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v 0 r red e. 

Das vVerk, welches ich hiermit del' Offentlichkeit libergebe, 
hat zul' Aufgabe, die geschichtliche Entwicklung des canonischen 
Ehel'echts von den altesten Zeiten bis zum Verfall del' Glossenlitteratur 
darzulegen. Eine solche Arbeit fehIt bis jetzt in del' Litteratur. 
Abgesehen yon einigen kleineren Versuchen 1) verfolgen die sonstigen, 
iibrigens in groner Anzahl yorliegenden 'iVerke libel' die Ehe, einen 
anderen Zweek als meine Arbeit. Meist wi I'd in letzteren die do g_ 
matische odeI' 11l0raltheologische Seite del' Ehe behandelt; 
juristischer odeI' historiseher" Charakter kann ihnen weniger zuge
sprochen werden. Dieses gilt von den vVerken des Sanchez, Tour
nely, Perrone u. a., wogegen die vVerke von Gibert, Roscovany, 
][utschker u. a. kl'itiklos und meist unvennittelt eherechtliehes Mate
rial zusammentl'agen. 

Rlihmend pflegt man von un serer Zeit hervorzuheben, dal.i das 
Geschichtsstudiul11 die tonangebende Wissenschaft sei. Ist nun bei 
jedel' wissensehaftlichen Disciplin die historische Darlegung von 1n-· 
teresse, so ist dieselbe bei clem Eherecht durchaus notwendig. Denn 
abgesehen von wenigen dogmatisehel1 Satzen sind die l11eisten Be
stil11l11ungen des canonischen Eherechts Erzeugnisse del' Geschichte, 
welehe im Lauf'e del' Zeit entstanden. Ein richtjges Verstandnis des 
geltenden Rechts ist somit oh11e diese g esc hie h t 1 i c h e Darlegung 
ul1moglich. Auf Grund diesel' Thatsaehe habe ieh versucht, das 
canonische Eherecht geschichtlich dal'zulegen. Meine Al'beit will sich 
durchaus auf his tor is e hem Boden bewegen; dogmatisehe, moral-

1) Die kleine Schrift von J. 111. Goeschl, Versuch einer historischen Darstellung 
del' kil'chlich·cbristlichen Ehegesetze von Cbristns bis auf die ncueste Zeit, Aschaffen

burg (1832) ist ,,1<oille Geschichte des Eberechts abel' ein lobenswerther Versuch, 

del' freilicb nul' sell l' allgemein is!" (so Schulte, Geseh. III. 409). Die Arbeit von 

Moy , das Eherecht del' Christen in del' morgenlandischen und ahendHindiscben Kil'che, 

Hegensbnrg (1833), ist Ullyollendet gebliebcn, geht bloIl his Carl d. Gr. und "bietet 

keine allseitige Beniitzung del' Quellen" (so Scbulte, Gesch. III. 371). Dasselbe 
gilt Von Binterim, Dcnkwiirdigkeiten B(l. \'1. 
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theologische, philosophische Auseinandersetzungen schlie1)t sie aus. 
vVenn ich jed~ch hie und da eine katholische G laubenswahrheit kurz 
darlege, odeI' eine philosophische Erorterung mach e) so geschieht das 
nur deshalb, um die alterel1, teilweise abweichenden Meinungen del' 
Gel e h r ten schiider hervortreten zu lassen. 1m ubrigen war. es 
meine Absicht, ohne vorgefafJte Meinung die his tori s c he Wahl" 
heit festzustellell. 

Dail :Material entnehme ich aus den in § 1 und, 2 meiner A1'beit 
angefu.h1'ten Quellen. Handschriftliche Studien schlie()e ieh aus. Fur 
die vorgratianis(;he Zeit benutzte ich die "vorgratianischen" Samm
lungen. GroEes Gewieht legte. ieh auf die Buflbucher, Benedict 
Levita, Ps.-Isidor, Hinkmar von Rheims u. a. im Zusammenhang mit 
dem weltlichen deutschen Recht. FUr die nachgratianische Zeit be
rUeksichtigte ich hauptsiichlich die lleuerdings von Schulte, Maafien, 
Thaner u. a. verofI'entlichte Glossenlitteratur. Letztere ist seither zu 
wenig berUcksichtigt worden, nul' fu.r das Ehesehlief:)Ungsrecht haben 
Sohm) Friedberg; Schenr! auf' sie zlll'Uckgegriffen. Ohne diese Litte
ratur ist ein Einblick in die mittelalterliche J urisprudellz und ein 
richtiges Verstandnis del' noch fUr unser heutiges Recht die wesent
liche Gnmdlage bildenden Dekretalen des canonischen Rechtsbuches 
unmordich' denn diese Dekl'etalen ent.standen im Zllsammenhang mit 6 , 

del' Schule. .Mehl'ere Papste waren VOl' ihl'er Thronbesteigung :M:agiste~! 
so Alexander Ill. (= Magister Rolandus), Gregor VIII. (= :1Iagister 
Albertns); die berlihmtesten Gesetzgeber des 12. und 13. J ahl'h. 
waren in den Glossatorenschulen gebildet, so neben Alexander IIL, 
Inllocenz III. (SchUler Huguccio's)) Gregor IX., Innocenz IV. 2). 
vVi11 man die Dekretalen verstehell, so ist es nur mijglich im Zusam
menhang mit dell Interpretationen del' Schllle. In diesem Zusammen
hange bekommen dieselben oft ein ganz anderes Gesicht, als wenn 
man dieselben llach ihrem blof)en W ortlaut, WJe es helltzutage he1'
kornmlich ist, interpretirt. 

Bei Benutzung del' Quellen habe ich den Gl'l1ndsatz meines 
teuren Lehrers Aberle befolgt: "Es ist irnmer bessel' ein non liquet 
als einen thatsachlicben 1rl'tum zuzulassen" 3). Es geht gegen meine 
Natll!', Stellen zu pressel1, um unser Recht moglichst weit in's Alter
tum zu tragen. ',Tv 0 ich keine ausdrUckliehe Quellen vorfand, habe 
ieh mieh meistens eigener Conjekturen enthalten. 

2) Maailen, Geschichte del' Quellen 1. V01'l'ede p. VIII. 

3) v. Aherle, Einleitnng in das neue TCotament (1877) S. 71. 
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Einen genau fixirten Zeitpunkt, bis zu welch em meine Unter
suchungen sich ausdehnell, kann ieh nieht angeben. 1eh gehe bald 
weiter, bald weniger weit. vVenn ich sage "bis zurn Verfall del' Glos· 
senlitteratur", so meine ieh damit den Zeitpunkt, wo die Macht del' 
Sehnle del' Macht des Papsttums weich en mui)te. Dieses war mit 
del' Sammlung Gregor IX. (1234) fertige Thatsaehe. Die HauptblUte 
del' Glosse war von del' n1itte des 12. his zum Anfang des 13. J ahrh.; 
was naehher geschrieben wnrde, ist mehr .eine geistlose VViederholung 
frUherel' Glossen 4). Meine Arbeit geht jedoch insofern libel' den 
gegebenen Titel hinaus, als ieh aueh Hoeh in KU.rze die Entwicklung 
bis auf un sere 'rage darstelle Ieh habe die Arbeit bis ZUll1 Verfall 
del' Glossenlittel'atnr hesehrankt, weil von da ab die Quellen des 
Eherechts einen anderen Charakter trag-en. Von da an ist es nieht 
mehr die \iVissenschaft, welche den Hanptausschlag gibt, sondern 
die kirehliche Praxis. 

Betreffs del' vorgratianisehen Quellensammlungen und des De
kretl1m Gratiani habe ich eine weitere Darstellung ih1'es Charakters 
geben zu mUss en geglaubt; betreffs del' nachgratianischel1 Samm
lungen 5) hielt ich solclre Darstellung fUr nicht notwendig. Ohne 
die Ausgabe des Corp. jur. can. von Friedberg ware meine Arheit 
unmoglich gewesen. Ieh fuhre die Quellen meist wortlieh an: dabei 
leiteten mich mehrere GrUnde: Einmal sind die angefUhrten Quellen 
nicht leieht jedermann zuganglich CWien. Sitz.-Ber. u. a.), sodann 
wollte ieh die Art und Weise del' alten Zeit in Behandlung eherecht
lieher Fragen darlegen und endlich kann sich auf diese Weise jeder 
Leser selbst Uberzeugel1, ob meine Interpretationen und sehliefilichen 
l-lesultate 1'iehtig sind; nieht 111ei11e1' Autol'itat soll man glaubel1, 
sondel'll del' Autoritiit del' wortlich angefUhrten Quellen. Aus dies en 
GrUnden 1l1ui)te ieh mehrfach auf stilistisehe Sehonheit verzichten; 
doch hoffe ieh gegen die erste Anforderung juristischer Abhandlungen, 
narnlich in knapper und praciser Sprache anfzutreten, im allgemeinen 
nieht verstofien zu haben. Wenn bezliglich del' nachgratianisehen 
Zeit meine Arbeit mehrere Quellen anfu.hrt und breiter wird, so 
ist das kein V orwurf, del' mich trifft, denn die vorgratianische 
Zeit charakterisirt sich dnreh das Sam mel n von Rechtsmaterial, 
die eigentliche eanonistische Jurisprlldenz I d. h. die theoretische 
BegrUndung del' einzelnen Rechtssatze I datirt erst seit Gratian. 

4) Schulte, Gesehichte etc. I. 3 ffg.; II, 476. 

5) Das eherecbtliche Material lindet sich hekunntlich seit dem Bl'eviarium extra

vagantiUlll des Bernnrdus je in dem libel' IV. del' nachgratianischen Sammlungen. 
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Meine Arbeit spiegeltauch hier den Charakter del' verschiedenen Zeiten 
wieder. 

Die Auseinandersetzungen del' Seholastiker, soweit sie in die 
VOll mil' behandelte Zeit fallen, habon fur . meine Arbeit nUl' eine 
g esc hi c h t Ii c he Bedeutung. Es wird sich abel' hier zeigen, wie 
die scbolastische .JHethode, angewandt auf das Eherecht, letzteres 
in vielfacher vVeise bezUglich seiner Klarheit getrUbt hat. Die 
Scholastik verkannte durchaus das geschiehtliehe 'Ii\! erden unseres 
Eherechtes, sie fa [ite letzteres durchwegs dogmatisch. Das muf.l 
man bekennen trotz del' Achtung VOl' den groDen Meistern. Die 
V 0 r z u g e del' Scholastik durfen Hns nicht blind machen gegen ihre 
Fehler. 

Die Einzwangung meiner Arbeit in eine systematisehe Ol'dnung 
ist nicht del' Ausdruck del' Quellen, soudern del' Ubersicht halber 
gemacht; ich habe jedoch an mehreren Stellen das ehva vorhandene 
System del' alteren Litteratur angegeben. Daf) in del' Arbeit sich 
mehrfache vViederholungen finden, ist auf Reehnung diesel' Syste
matisirung zu setzen und darf somit nicht als V orwurf gegen den 
Verfasser verwendet werden. 

Die Anmerkungen sollen kein gelehrter Prunk sein; sie sind 
vielmehr meistens nul' Augabe des Ortes, wo die yom Verfasser be
nutzten Quellen sich finden oder auch Angabe del' Gelehrten, welche 
zu des Verfassers Darlegungen in Beziehung stehen. V ollstandigkeit 
beansprucht diesbezUglich del' Verfasser in keiner vVeise, ja 801che 
Vollstandigkeit ist Val' del' Hand unmoglich, da das meiste .Material 
noch verborgen in den Handsehl'iften begraben liegt. Einen Abrif.l 
del' Littel'atur des Ehereehts Zll geben, liegt auflerhalb des Rahmens 
meiner Arbeit. 

Die bisher noch nicht bel111tzten Quellen und die voraussetzungs
lose Art del' Benutzung sind del' Grulld, weshalb die Resultate in 
mancher Beziehung von den seitherigen abv,-eichen. Doch ist in den 
meisten Fallen nicht so sehr das Res u I tat selbst als vie1mehr die 
For 111 u 1 i run g neu; so wenn ich statt des bisherig'en Ehehinder
nisses des Verbrechens ein Ehehindernis del' Bu.Be aufstelle; so wenn 
ich sage, zum Existentwerden del' Ehe gehort ueben dem consensus 
auch die copula camalis. .A .. uch in letzter Beziehung ist bIof~ die 
Formulll'ung neu; denl1 daD die Unaufloslichkeit eine we sen t 1 i c h e 
Eigenschaft del' Ehe sei und daf.l diese U naufloslichkeit erst mit del' 
copula carnalis vorliege, ist stets allgemein katholisehe Ansicht ge
wesen. Im Innern war wohl jedel' seharfere Denker von del' Un-
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richtigkeit del' seitherigen FOl'mulirung Ubel'zeugt, abel' d~e Scheu, 
hier die richtige Formulirung anzuwenden, ist leicht erkla1'hch. 

Den Satz des hI. Augustinus: Facile est cnim, imo et utile, 
ut taceatul' aliquod verum propter incapaees, darf del' Historiker 
nieht befolgen, wenn e1' mit Recht den Namen eines Historikers be
anspruehen will. In del' Geschichtssch1'eibung gibt es keine Frage 
del' Opportu..nitat odeI' Inopportunitat. Del' Geschichtsforscher hat, 
soweit es moglich 1st, a II e Quellen anzufuhren. Dieses Princip habe 
ieh durchwegs befolgt, selbst dort, wo es sich um Glaubenswahr
heiten handelt. - Um hier moglichen lYlif)verstandnissen zu begegl1en, 
bemerke ich Folgendes: Die kirchlichen Glaubenswahl'heiten konnen 
in versehiedener vVeise Gegenstand del' geschichtliehen Auffassung 
und Behandlung sein. Man mufi hier unterscheiden zwischen "Ge
schichte del' Dogmatik i

', "Dogmengeschiehte(i und eigentlieher "Dog
matikll. Erstere g;ibt eine Geschiehto del' dogmatischen \V iss e n-
8 c haft, die zweite gibt eine Geschichte des kirchlichen Dog mas, 
die dritte fiihrt 11eoen dem oib1i8chen durch den sag. Traditiol1sbe
weis den eigelltlichen Beweis fUr das Vorhaudensein eines kirchlichen 
Glaubenssatzes 6). Diese drei Unterscheidungen mufi man festhaItel1, 
um 111eine Auseinandersetzungen bezUglich kirchlichel' Glaubenswahl'
heiten zu verstehen. So steHen sieh meine Auseinandersetzungen 
bezliglich del' 8aluamentalitat del' Ehe nieht auf den Standpunkt del' 
"DogmengeschichteU

, 110eh viel weniger auf den Standpunkt del' 
eigentlichen ,;Dogmatik ii

• Die versehiedenen Quellen, welche lch 
allfuhre, sind fast durchwegs Meil1ungen del' Gelehrten und bilden 
somit ein Stuck "Geschichte del' Dogmatikii• Ebenso sind auch die 
a II g e ill e i n e n Schllisse, weIche icll aus diesen Quellen ziehe, mit 
demselben Mane zu messen. lcb habe es mit FleiI) unterlassen, 
diese Quellen in Bezug auf das 0 b j e c t i v feststehende Dogma del' 
Sakra,mentalitat zu wUl'digen. Ieh wU.rdige diese Quellen bIoI) nacb 
del' sub j e e t i v en Seite) d. h. ich zeig'e, inw~eweit die Wissenschaft 
(speziell die canouistische I-techtswissenschaft) del' alten Zeit sich mit 
diesen Fragen befaote. Die WUrdigung diesel' Quellen in Bezug auf 
das objectiv feststehende Dogma, den Nachweis, wie tl'otz des 
Sehweigens del' alten Zeit, odeI' trotz del' gegensatzIichell Aufierungen 
das Dogma auf Grund anderer Thatsaehen bestehen kann und beweis-

6) Vgl. libel' diese 1'erminologie Wil'thmlillel', Encyclop1ldie der katholischen 
1'heologie (1874) S. 493 ffg.; Kuhn, katholische Dogmatik (1859) Ed. 1. S. 220 ffg. 

297 ffg.; Freiburger Kircben .. Lexikon (1884) Bd. 3 S. 1917 fg.; Herzog's Real-Encyo 
cloplldie (1878) Bd. 3. S. 656 ifg. 
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bar ist, mit einem· Wort, den Beweis fur das' Dogma uberhaupt 
uberlasse iell del' Dogmengeschiehte und Dogmatik 7). DeDn meine 
Arbeit bewegt sieh in einem engeren Rahmen 8). Aueh bei del' 
Eheschliefiung bin ieh Uber diesen Standpunkt nicht hinausgegangen. 
1m Ubrigen untel'liegt diesbezUgIich meine Auseinandersetzung dem 
Urteil des rechtmaf)igen kirchlichen Lehramts. 

Nur eine solche Benutzung del' Quellen ist meines Erachtens 
die richtige Methode, jede andere Art zu arbeiten al'tet vielfach in 
SelbsWiuscl1l1l1g aus und hat unsere katholische vVissenschaft in so 
gl'oflen JHif)kl'edit gebracht. Gerade das Recht del' freien Meinungs
auf)enmg hat uns zur Zeit del' Glosse den Hauptteil nnseres noch 
heute geltenden Corpus jur. can. gebracht und auch meine Unter
suchungCl: zeige.n, wie di~ Kirche solche Art zu arbeiten ertragen 
kanl1. D;eses gIlt namenthch bezUglich del' Lehre del' Eheschliefiung. 
~ach . nlell1el'. Darlegung ist hier alles hal'monisch und consequent; 
dre DIspensatIOn des Papstes a matrim. rato nond. consummato die 
AufWsung del' nieht eonsumrnirten Ehe durch Ol'densprofefl - beide 
fligen sich harmonisch in die sonstigen ehereehtliehen Bestimmnno'en 
w[ihrend dieses bei den seitherigen Aufstellungen nieht del' Falla ist: 
Il~ Zusan:menh~ng mit meinen Darlegullgen Uber Ehesehlieflung finden 
dl.e Ehehll1derIllsse del' Impotenz, del' Mlindigkeit, del' Affinitas, des 
Llgamen, del' gesehlossenen Zeit u. s. w. ihre riehtige \VUl'digung; 
alle hangen zusammen, sind Consequenzen aus den Ansehaumwen 
tiber Ehesehliefiung, wahl'end in den seitherigen Darlegungen :e1'

. gebens ~as diesen Ehehinclernissen zu Gl'unde liegende Prineip ge
s~eht wird. Deshalb habe iell geglaubt, beim Eheschliefiungsrecht 
meht .zu a~lsfuh:'lich sein zu konnen. Ieh habe mich jedoeh del' Be
quemhehkelt ,halber oft so ausgedruckt, als seien die heutigen An
sehauungen dIe del' a1ten Zeit. 

Meine Untersuchungen haben aueh im Ehereeht mehrfaeh den 
Satz Christi bestatigt,. dar) das neue Testament eine Weitel'bildung 

. 7) nber die zeitweilige Ve,.i!unkelung des theologischen Wissens in seiner Be-

z,lehUl~g ~um Do~ma vgl. Scheeben, Handbuch del' kathol. Dogmatil{ (1873) Ed. r. 
S. 160 fig. 414 fig. 

8) WeI' mil' dieserhalb einen VorlVurf machen wollte, vermischt die zwei vel" 
schiedenell Disciplinen del' Dogmatik und des canoniscben Rechts. V gl. hieriiber 
die trefflichell Bemerknngen bei Schulte, das kath. K..R, II. Vorrede p. VIn 

IX, XIII. Die Sakrament.e aJs so J c h e gehorero nieht in das canonische Recht un~ 
daheI: auch nieht in eine kirchel1l'ecbtlich-historisehe Abhalldlllng.- Vgl. allch meine 
AusclI1andcl'sctzungen im Archiv f. k. IC·R Bd. 54 S. 377-380. 
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des alten Testamentes ist p1:atth. V. 17). Es ist auffallend, daf) 
man seither so wenig auf diesen so naheliegenden Zusammenhang 
hinge wiesen hat, und dao man anstatt dessen vielmehr die ehristliehen 
Bestimmungen aus dem deutsehen odel' romisehell Recht zu erklaren 
suchte. Del' Grund fUr letztere Thatsaehe liegt dal'in, dafS die ge
sehichtliehe Seite des kireblichen Reehtes weniger von Theologen 
als vielmehr von Germanisten und Romanisten untersucht wurde. 
Das VerWbnis habe ieh nieht speziell, sondern des besseren Zu
sammel1hangs \vegen an versehiedenen Orten 111eine1' Arbeit be
handelt, wie solches aueh von del' alten Zeit meist gesehehen ist. 

Davon dafi meille Untersuchungen mangelhaft sind und m 
keiner ,Veise abschlie(\,ende genannt werden kOHnen, ist wohl keiner 
mehr tiberzeugt als ich selbst. Teilweise kann jecloeh diese iVlangeJ
haftigkeit mil' nicht ZUI11 V orwul'fe gemaeht werden, denn sie gri'llldet 
auf del' mangelhaften Uberlieferung del' alten Quellen. Zu einer 

. vollkommenen Losung einer Gesehiehte des Ehel'echts sind kritiseh
tliehtige Ausgaben del' alten Sammlungen, namentlieh aueh del' alten 
Glossenlitteratur nOhvendig. Beides fehIt uns bis heute und da es 
zweifelhaft ist, ob es je zu einer vollkommenen Losung diesel' Auf
gabon kommen wird, so dart' ieh zur Reehtfertigung meiner Arbeit 
wohl sagen, das Bessere dart' nieht del' Feind des Guten 8ein. 
Auf)erdem wird man mil' das Zeugnis nieht versagen konnen, daf) 
ich clas diesbezuglieh seither Geleistete gewissenhaft bentitzte 9). 
Zudel11 ist meine Arbeit del' erste grofiere Versueh auf diesem Ge
biete und ieh clarf wohl hoffen, dafi ih1' Verdienst nieht allein in 
clem Satze aufgeht: in magnis voluisse sat est. 

JliIit dem wal'msten Dal1ke muf) ieh das freundliehe Entgegen
k0l11111en hervorheLen, welches mil' in Mtinehell seiten8 del' VOI'
stande del' Bibliotheken

c

: del' Bibliothek St. Bonifaz, del' Bibliothek 
des GeorgiarlUl11) del' tJ niversitats- und namentlieh del' Hof- und 
Staatsbibliothek zu Teil wurde. Ohne dieses freundliehe Entge
genkolIlmen, nameDtlich del' letztel'en Bibliothek) ware die Arbeit 
nicht zu Staude gekommen. 

Auf.)erclem habe ieh l10eh zu erwahnen, dar) die Arbeit del' 
theologisehen Fakultat zu Ttibingen als Promotionssehrift vorlag und 
eine gtillstige Beurteilung erfuhr. Dar) del' Herr Verleger das 
rein wissensehaftliche We1'k in seinen Verlag nalnll und so seine 

9) Die seit 1885 erschienene Litteratur habe ieh nul' teilweise beniitzen konnen, 
da das Werk bereits im Druck begriffen war, und i eb seit diesel' Zeit wissenschaft· 

lichen Arbeiten dureh Anstellung in del' Seelsol'ge entzogen wurde. 



XII Vorrede. 

Ehre darin setzt) wissenschaftlichen Interessen zu dienen, kann 
ieh nieht umhin bier lobend hervol'zuhebel1. 

:M age das vVerk mit derselben Liebe zur vVahrheit, mit del' 
ieh jahrelang an clemselben arbeitete, aufgenommen werden) magen 
andere durch classelbe angeregt werden, anf demselben Gebiete 
zu arbeit~n und weiter zu fuhrel1, was ieh zu begil1uen wagte, 
clann hatte ieh nieht ve1'geblieh gea1'beitet und ware fUr meme 
Muhe 1'eich1ich belohnt. 

Hellefeld (Westfalell), 10. Mai 1887. 

Del' V erfasser. 

Benutzte Ausgaben und Of tel' citil'te Schriften. 

1. A u s gab e n. 

Bei tter Arbeit habe ich den Text von Friedberg: Corpus juris cononici 1879-1881 

zur Grundlage genommen. 
Beziiglich del' glossa ordinaria benutzte leh: 

a) fUr das Decret eine Incunabel del' bibl. Georgiana zu Munchen a. 1481, 
femer cine Ausgabe von 1584 (Lugduni), sodann eine Ausgabe von 1671 

(Lugduni). 
b) flir die Dckretalel1 Gregor IX. eine Ausgabe von 1671 (Lugduni). 

Bczuglich del' Compilationes die Ausgabe von Friedberg: Quinque compilationes anti

quae (1882). 
Hi n s chi us. Decretales Pseudo-Isidorianae (1863). 
Migne, Patrol. Bd. 161 betreffs Ivo VOll Chartres, Bd. 140 betreffs Burchard yon 

·Worms, Bd. 176 betreffs Hugo von St. Victor. 
H acneI, Lex rom. visigothorum (1848), Codex Theodosianus (1842), Noyellae con

stitutiones (1844); aIle arei Werke finden sich im Corpus juris romani (Bonllae) 
1831 ffg. 

Was s e r s c 11 I e bell, Reginonis ab batis Prumensis libri duo de synodalibus causis etc. 
(1840); Die Bul\ol'dnungen del' abendlandischen Kirche (1851): Wenn ohne 
gewmcrc Angabe citirt wirc1, ist stets letzteres Werk gemeint. 

Aga,tilon IV u n de r 1 i c h, Tancredi summa de matrimonio (1841). 
Ern. Ad. Theod. Las p e y res, Bernardi Papiensis Faventini episcopi summa decre

talium (1860). Danehen benutzte ieh fUr die summula de matrimonio des Bernard 
don Abdruek des Pl'. Kunstmann im Archiy fUr kath. K-R. Ed. 6. S. 223 ffg. 

Kunstmann im Archiv fill' k. K.-R. Bd. 6. S. 1 ffg. bezuglich des eherechtl. Tractatus 
des Codex Frisingensis. 

Savigny, Geseh. des rom. Rechts im Mitt.-Alter Ed. 2. S. 295 ffg. (1816) betreffs 
des V'l erkes: Petri exceptiones legum romanOl'um. 

H. Fitting, Glosse zu den Exceptiones legum romanorum des Petrus (1874). 
Friedl'. 'Thaner, dle Summa magistri Rolandi (l874). 
Fl'. v. Schulte, Roberti Flammesburiensis summa de matrimonio et usuris (1868) 1). 
D' A chery, Spicilegium (Paris 1723). Tom I. 
Baluzius, Capitulada reg. fi'ancorum (Paris 1677). 
Sir man d, Hincmari archiepisc. Remensis opera. Lutet. Paris. 1645. 
W a 1 t e r, Corpus juris Germanici 1824. 

Petri Lom bardi episc. Paris. Sentential'. lib. IV. (Venet. 1563). 

1) Die Schrift war mil' nul' durch die Freundlichkeit des Herausgebers znganglich. 
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Huschke, Juris prud. autejustin. etc. (1874). 
S c h 111 i t z, die Builbiicher und die Bufldisciplin del' Kircbe. Mainz 1883. 

J a ff6, Reg. Pontif. Rom. (1851 j und znm Teil die 2. Aufiage. 
R 0 zi l)1"e, Recneil general de FOl'lnnles (1859 ffg.). 
HefeIe, ConciliengesclJichte (1873 ffg.). 
]I.<[ a n s i, Sacrol'. concil. collectio (1759 sq.). 
Hartzheim, Concil. Germaniae (1759 sq.). 
Mon. Germ. Leg. 

Soh m, Lex Ribnal'ia et Lex Fl'ancornm Chamaevorum. Hannover, 1883. 

II. Oefter citirte Schriften. 

Frdr. V. S c h u I t e, 1) die Geschichte del' Quellen und Litteratur des canonischen 
Rechts (1875) citirt: Schulte, Gesch. t 

2) Decretistarum jurisprudentiae specimen (1868) = Specimen 2). 

3) Handlmch des katholischen 'Eherechts (1855). 

4) Zur Geschichte del' Litteratur libel' das Deb'et Gratians. Erster Beitrag 
(1870). Separatabdruck aus den Sitzungsberichten del' Wien. Academie 

phil.-histor. Classe Bd. 63. S. 299 ffg. = Schulte, Beitr. r. [Ueberall sind 
\Y. S.-Bcr. phil.-hist. Classe gemeil1tj. 

5) Zm Geschichte dcr Litteratur etc. Zweiter Beitrag (aus denselhen Sitz.
Bel'. Bd. 64 S. 93 ffg.) = Seh., Behr. II. 

6) Zur Geschichte del' Littcratul' ctc. Drilter Beitrag (aus denselbcn Sitz.-. 
Bel'. Bd. 65. S. 21 ffg.) = Sclmlte, Beitl'. III. 

7) Litteraturgeschichte del' Compilationes anti quae (1871) (aus denselben Sitz.
Ber. Bd. G0. S. 5] ffg.) = Seh., Litt.-Gesch. 

8) Die Rechtshandsclll'ifteu del' Stiftsbibliotheken von Gottweig etc. (Wien. 
Sitz.-Ber. Bd. 57. S 559 ffg.) = Seb., H.echtshandschriften. 

9) Die Compilationcn Gilherts und Alanus (1870) (aus Wien. Sitz.-Berichte 
Bd. 65. S. 595 ffg.). 

10) Ueber drei in Prager Handschl'iften entbaltene Canoncn-Sammlungen 1868. 
(= Wien. Sitznngsberichte Bd. 57. S. 171 ffg.); citirt: Prager Hand
schriften. 

11) Die Dekrctalen zwischen den Decretales Gregorii IX. und Libel' VI. Boni
facii VIII. 1867 (Wien. Sitz.-Ber. Bd. 55 S. 701 ffg.l. 

12) Die Summa decreti Lipsiensis 1871. (Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 37 ffg.) 
13) Beitl'iige zur Litteratur libel' die Dekretalen Gregor IX. etc. (\Yien. Sitz.

Bel'. Bd. 68. S. 55 ffg) 

14) Die Glosse zum Dekret Gratians 1872 (in den Denkschriften del' Wien. Aca
demic del' Wissenschaften phil. hist. Classe. Bd. 21). 

15) Das !catho!. Kirchenrecht 1856. (1860 II. Bd.) 
16) Lehl'buch des kathol. Kil'chcl1l'echts 1863. 

Friedl'. M a 11 1\ en, 1) Paucapalea, ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des canon. Hechts 
im Mitt.-Alter 1859 (aus Wien. Sitz.-Ber. Bd. 31 S. 449 ffg.) 

2) Beitrage zur Geschicbte del' juristischen Litteratur des Mittel-Alters (Wien. 
Sitz.-Bcr. Bd. 24 S. 4 fig.) 1857. 

2) Auch diese Schrift war mil' nul' durch die Freundlichkeit des Herausgebers zuganglich. 

Benutzte Ausgahen und after citirte Schriften. XV 

3) Glossen des canonischen Rechts aus dem carolingischen Zeitalter (Wien. 

Sitz.-Ber. Bd. 84 S. 235 ffg.). 
4) Geschichte uer Quellen und Littel'utur des canon. Reehts. 1870. 

Friedl'. T 11 a 11 e r. 1) Uebel' Entstehung und Bedeutung del' Forme} ~8.1"a sedis 
apostolicae auctoritate iu den papst!. Privilegien (Wien. Sitz.-Bcl'. Bd. 71 
8. 807 ffg.). 

2) Zwei anonyme Glossen zur summa Stephani Tomacensis. (Wien Sitz.-Bel'. 
Bd. 79 S. 211 ffg.). 

Herm. iY ass 61' s chI e ben, Beitrag ZUl' Geschichte del' vorgratianischen Kirehenreehts
quell en 1839. 

Hel'm. Huffer, Beitr1ige ZUl' Geschiehte del' Quellen des Kirchenrechts und des rom. 
Rechls im Mitt.-Alter 1862. 

Be!' a r d i, Gratiani canones genllini etc. 'Taurini (1752). 
'1' h e in e 1'. Disquisitiones criticae etc. 1836. 
Sohm, 1) Das Hecht del' EheschHeilung 1875. 

2) Trauung und Verlobung. J 876. 
Priedbel'g, !) Das Hecht del' Eheschliellullg 1865. 

2) Vcrlobung und Tranung 1876. 
3) Lehrbuch deskathol. und eyangcliEch. Kirchenrechts. 1879. 
4) Eine Ileue kritische Ansgabe des corpus juris canonic;' [Pestschrift fUr 

Hacnel 1876J. 

A. v. S c he u rl, 1) Die Entwickelung des kirchlichen Eheschlieilungsrechts. 1877. 
2) Das gemcinc deutsche Ehcl'eeht und seine Umbildung dUl'ch das Reichs

gesetz v. 6. Pebr. 1875 (1881). 

It Hitter V. Scherer, Uebel' das Ehereeht bei Benedict Levita und Pseudo-Isidor. 
1879. 

Richard S c h l' 0 e del', Geschiehte des ehe]ichcn Giiterl'echts in Deutschland. 1863. 
Z his h m a 11, Daf\ Ehel'ccht del' orientalischen Kil'che. 1864. 
v. M 0 y, Das Ehcrecht dcr Christen etc. 1833. 

Go esc hI, Versuch cineI' historischen DarsteUung del' kirchl. christlichen Ehegesctze. 
1832. 

V. A mira, Erbenfolge und Verwandtschaftsgliederung nach den altniedel'deutschen 
Bachten 1874. 

Edgar Loning, Geschichte des deutschen Kirchenrcchts. 1878. 

13 ill t e l' i m, Die vOl'ziiglichsteu Dcnkwiil'digkeitcn del' christ-katholischen Kirche etc. 
1838 ffg. 

F ra.n it, Die Buildisciplin del' Kirche etc. 1867. 

Phi!! ip s, Lehrbuch des Kirchenrcchts. 1859. 

" Kirchcnrecht (1851) Bd. IV. 
Knopp, VollsUi.udiges Eherecht. 1873. 
U h rig, System des Eherechtcs. 1854. 

Me j e r, Lehl'buch des dentschen Kirchenrechtes. 1869. 

Ric ht e r, Lehrbuch des kathol. und evangelisch. Kirchenrechts. 1874. 
W Ii 1 tel', Lehrhuch .des Kirchenrechts. 1861. 

Per man e d e r, Handbuch des gcmeingiltigeu katholischen Kil'chenrechts 1865. 
Hi 11 S C 11 ius, Das Kircbenrecht del' Katholiken und Protestanten in Deutschland. 

1869 ffg. 

K u t s e h k e r, Das Eherecht del' katholischen Kirche. 1856 ffg. 
G 1 ii c k, A usfiihrliche Erlauterung del' Pandckten. 
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Pnchta, Cursus d~l' Institutionen. 1871. " 
Wi rtid s c h e i d Lehrbuch des Pandektenrechts. 187 D. 

Dr. Z. F ran k' e I, Grnndlinien des mosaisch-talmudischen Eherechts (Breslau 1860 

Programm). 
Dr. D usc h a k, Das mosaisch-talmndische Eherecht. Wien 1864. 
Dr. Samuel Mayer, Die Rechte del' Israeliten, Athener und Romer. Leipzig 1866 

Bd. II, 
Dr. F I' an k e 1, Del' gerichtliche Beweis. Berlin 1846. 

Die weniger haufig citirten Werke sowie die Abhandlnngen del' verschiedenen 
Zeitschriften werden im Laufe meiner Abhandlnng genauer citirt werden. Vorbemerkung zur zweiten Ausgabe. 

Den "zweiten Teil" nachstehender Untersuchungen, namlich die 
formellen Erfordernisse del' Eheschliej3ung1), hatte ich bereits VOl' Er
schein en des Gesammtwerkes in einer Reihe von Aufsatzen im Arehiv fiir 
kath. Kirehenrecht2

) veroffentlieht. Da del' bereits Ende des Jahres 1884 
begonnene Druck des Gesammtwerkes sieh aus Griinden, fUr die ieh 
nieht die Verantwortung trage, unverhaltnismaj3ig bis zum Mai 1887 in die 
Lange zog, nahm die Kl'itik mehrfach Stellung gegen die in den gt. Auf
satzen gegebenen Resnltate, ohne das Erseheinen des Gesamm~werkes 
abzuwarten 3). Deshalb wnrde mil' aueh mehrfaeh del' Vorwurf gemaeht, 
daj3 ieh mieh mit diesel' Opposition nieht anseinandergesetzt habe, was 
doeh wohl in einem Naehtrage zu dem Werke hatte gesehehen konnen4). 
Ieh habe diese Antwort, da ieh dazn friiher nieht in del' Lage war, VOl' 
kurzem im Archiv fUr kath. Kirehenreeht 5) gegeben und lasse diesel be in 
veranderter Gestalt, naehdem das Gesammtwerk in den Verlag von 
Ferdinand Schoningh in Paderborn iibergegangen, als" V orbemerkung" zu 
demselben vorausgehen. Da ich dureh den neuen Bischof von Paderborn 
Dr. SimaI' dem wissensehaftlichen Berufe zuriiekgegeben bin, hoffe ich 
eine zweite Anfiage des Werkes, welehe das ganze vollenden soli, in 
del' Zukunft folgen zn lassen. In diesel' Anflage ge>denke ieh aueh auf 
andere Ausstellungen, die an den sonstigen Resultaten gemaeht wnrden, 
zu antworten. 

1) Vgl. Geschichte des Eherechts S. 91-219. 

2) Ed. 52 S. 361 fg.; Ed. 53 S. 71 fg.; S. 369 fg.; Ed. 54 S. 10 fg.; S. 361 fg. 
3) So Sehling, Die Unterscheidung derVerlobnisse im canonischen Recht. 1887. 

:lIfeurer, die Eheschliej6nng nach geltendem katholischen Kirchenrecht (Zeitschr. fur 
K.-R. von Dove 1886 Bd. 21 S.232-257). Ficker, tiber die Entstehnngsverhaltl1isse 
del' Exeeptiones legum Romanorum (Separat-Abdr. aus Mitteil. des Instit. fUr osterr. 
Geschiehte II. Ergal1zungsband 1886 S. 70). Scherer in del' Lit. RUl1dschau 1888. 
S. 74 fg. 

4) Litter. Centralblatt 1889 No. 12 c. 387, Deutsche Liter. Zeitul1g IX. Jahrg. 
1888. No. 49 c. 1791. 

5) Ed. 67 S. 369-392. 
Freisen, canon. Eherecht. II 
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V or erst kann ich nicht uuerwahnt lassen, da.]) das Werk ungemein 

d r uf weitere wissenschaftliche Kreise gewirkt hat. Eine An
anregen a 

hI on Arbeiten sind durch dasselbe angeregt odeI' sie nehmen doch 
za v .' 1 . 6) 
die wohlwollendste Riicksicht auf dIe von mIl' gegebenen Resu tate , 
mehrfaehe den gewohnlichen Umfang iiberschreitende Recensionen nehmen 
SteHung zu den von mil' dargelegten rechtsgeschichtlich~n Th~tsachen 7), 
altere seither unbekannte Quellen aus dem Mittelalter smd seltdem ver
offentlicht worden8), 80 daft die :Moglichkeit einer vol1standigen Darstel:ung 

d 
Geschichte des canonischen Eherechts, welche ieh friiher bezwmfeln er . 

zu sollen glaubte, nunmehr an·W ahrscheinlichkeit sehr zu gew~nnen schemt. 
"Vas das von mil' construirte Eheschlieftungsrecht betnfft, so stellte 

ich im nachstehenden zweiten Abschnitt die These auf, daft nach canoni
schem Recht zur Eheschlieftung die copula carnalis erforderlich sei odeI' 

--~-6)Vgl.· aui;;;: den in Anm. 3 angefiihrten Abhandlungen Scheurl, Consensus 

fa cit nuptias (Zeitschr. flir K.-R. von Dove 1889. Bd. 22 S. ?69 - 286). Meur~r, 
Die rechtliche N atur des Tridentiner Matrimonialdekretes (Zeltschr. von D(\ve Clt. 
1889 Bd. 22 S.97-126). Flunk S. J., 'II na(J8bo<; SP-YIWTEVp-SY1/ avo(JL Luc. I. 2~. 
Eine archaologisch _ exegetische Studie tiber die Vermahlung der hI. J ungfrau mIt 
Joseph (Innsh1'. Zeitschr. fiir kath. Theologie 1888 Bd. 12 S. 656-686). Schanz, 
Der sakramentale Charakter der Ebe (Ttibing. Theol. Qu.- S~hr. 1890 S'. 2-56). 
v, Hormann, Die desponsatio impubernm, ein Beitrag zur EntwlCklnngsgeschlChte des 
canonischen Eheschliefonngsrechts. 1891. Ficker, Untersuchungen znr Er~efolge d~r 
ostgermanischen Rechte I. Bd. 1891. Esmein, Le mariage en droit canolllque. Pans 
1891 2 Bde (vgl. dartiber Frcisen im Archiv fiir K-K Bd. 67. S. 361 fg.). 

7) So Prof. Hinschius in "Deutsche Literaturzeituug" IX. Jahrg. 1888 ~o. 4~ .. 
c. 1791 sq. Anonym im Litter. Centralblatt 1889 No. 12 c. 387 s~. Prof. Hemer 111 
Litt. Rundschau 1889 No. 12 e. 363 fg. P. Gietl in Litter. Handwelser 1890 No. 497 
u. 498. c. 74-80. Prof. Meurer in Krit. Viert.-Jahressehr. 1890. S. 591-6~0. 
Dr. Sagmtiller in Tub. Theol. Qnartalschr. 1890 S. 503-.514 .. Prof. Scherer 11n 
Archiv fiir. K.-R. 1891 Bd. 65 S. 353- 390 und derselbe m L111zer. Theol. Quart.
Sehr. 44. Jahrg. 1891 S. 674. P. Lemkuhl, in Stimmen ans Mana Laach 1891 
S. 577 fg. Scherer, Kirchenrecht II. Bel. 1891 Vorrede: "Der gering: Umfang del' 
vorliegendcn Abteilung ist des weiteren daraus zu erkHiren. dafo lCh wegen .der 
bereits angekiindigten umfassenden Geschichte des canol1isehen Eh:rechts von Frelsen 
schon 1887 die Ausarbcitung des Eherechts znrtickzustellen mlch entschlofo und 
dafiir an die Ausarbeitung des Ordensrechts ging. Angesichts del' Bedeutnng des 
1888 erschicl1enen Buches von J<'reisen hatte ich diesen Vorgang nicht zu bereuen." 
Vgl. Gietl, Die Sentenzen Rolands S. 269 Anm. 25. Ficker Untersuchung'en znr 

. Erbcnfolge I. Vorl'ede. Esmein, La mariage en droit canoniqne I. p. 96 Note. 
8) P. Ambrosius Gietl, Die Sentenzen Rolands nachmals Papstes Alexander !II: 

1891. Schulte. Die Summa des Stephanus Tornacensis liber das Decretum Gratlalll 
1891. Schult~, die Summa des Paucapalea tiber das Decretum Gratiani 1890. 
Schulte die Summa magistri Rafini zum Decretum Gratiani. Mit einer Erorterung 
libel' di; Bearbeitul1g derselben 1892. V gl. tiber die drei ersten Werke Sehling, die 
Summe des Paucapalea und Stephanus von Tonrnay sowie die Sentenzen des Rolandus 
nnd ihr EheschlieJ!nllgsrecht (Zeitschrift fUr K.-R. von Dove 1891 Bd. 23 S.252-265).· 
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genauer formulirt: die mit effectus maritalis (= consensus de praesenti) 
vollzogene copula carnalis schlieftt die Ehe. Gar bald nahm man Partei 
fUr und gegen diese Theorie. Der von mil' construirten Oopulatheorie 
wurde die Verlobungs- (oder Oonsel1s-) Theorie gegeniibergestellt. Fur 
die erstere erklarten sich Heusler 9), Lammer 10), theilweise Ficker 11), 
von Hormann12) und .Meurer13). Letzterer nahm jedoch nach Darlegung 
von Griinden seine friihel'e Zustimmung zuriick14), dassel be that Lammer15

). 

Fur die Oonsenstheorie dagegen erklarten sieh Sehling, Hinschius, Heiner, 

Gietl, Sagmiiller, v. Scherer, Lehmkuhl. 
Die Griinde, welche man der Oopulatheorie entgegenstellte, sind 

mehrfache; die einen sind Gegner, weil dieselbe geschichtlich nicht hin
reichend begriindet sei, die andern bekampfen sie aus innern Grunden, 
wieder andere, weil sie dadurch die Josephsehe gefahrdet glauben oder 
weil sie gegen die opinio theologorum sei 16) u. S. w. 

Was den Einwand del' opinio theologorum betrifft, so hat es unter 
denselben in fl'iihel'er Zeit nicht an Vertretern del' Oopulatheol'ie gefehlt, 
und es bemerkt in diesel' Beziehung etwaigen schlimmen Oonsequenzen 
gegeniiber mit Recht ein Recensent17): "Ein Dogma ist zwar die 00n8en8-
theorie nicht, weshalb eine Erorterung derselben gestattet ist, ohne daft 
man del' Lehre del' Kirche widerstreitet, was die Gegner Freisen's 
berucksichtigen solIten", und ein anderer Recensent18) erklart ebenfalls: 
"Wir halten den Satz (= Oopulatheorie) fiir unrichtig und unvertraglich 
nicht zwar mit einem erklarten Dogma del' Kirche, abel' doch mit andern 
autoritativ erlassenen Aufterungen del' Kirchlichen Ol'gane". 

Die von so namhaften Gelehrten vorgebrachten Gegengrunde muftten 
mich vera111assen die Griinde fiir meine Theorie von neuem zu priifen 
und mit den entgegengestellten zu vergleichen. V orab muft ich erklaren, 
daft mil' nichts ferner lag, als daft ich bereits mit del' Uberzeugung an 
das EheschlieJ3ungsrecht herangetreten ware, die herrschende Ansicht 
sei eine unrichtige. 1m Gegenteile habe ich wochenlang gearbeitet, urn 

9) Institutionen des Deutsehen Privatrechts 1886 II. S. 280 Anm. 10, 281 
Anm. 12, 284 fg., 287, 289 fg. 

10) J~stitutionen des kathol. Kirchenrechts 1886 I. Aufiage 368. 
11) Dber die Entstehungsverhaltnisse del' Exc. leg. Rom. cit. p. 70 fg . 
12) Die Desponsatio impubernm S. 3 fg., 11, 254, 257 u. (:ifters. 
13) In del' Zeitschrift von Dove 21. 1886 S. 232-257. 
14) In der Krit. Viert.-Jahresschr. 1891 S. 591-601. 
15) Institutionen des kathol. Kirchenrechts II. Aufi. S. 494 Anm. l. 
16) Die "heilige Einfalt" glanbte sich sogar auf das decorum als Beweis gegen 

die Copulatheorie berufen zu durfen. 
17) Heiner in der Lit. Rundschau cit. S. 364. 
18) Lehmkuhl in Laacher Stimmen cit. S. 579. 

II' 
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del' Consenstheorie ihren Besitzstand zu sichern. Wenn v. Scherer 19) 
das Gegenteil annimmt, indem es ihm unerklarlich scheint, warum ich 
mit K achdruck lehre: "die eigentliche Eheschliej3ung kann man nicht 
gesetzlich dekretiren, sie ergibt sich aus dem Wesen del' Ehe" und wenn 
er dann weiter beifugt: "damit ist von vornherein del' Gedanke ausge
schloss en, als ob durch die immel'hin mit il'l'itirender Kraft ausgestatteten 
(siC) Feierlichkeiten del' Eheschluj3 bezeichnet werde, oder mit andern 
W orten: mag das Gesetz noch so klar den Akt; wodnrch eine Ehe 
geschlossen werden muj3, festsetzen, die Ehe wird nicht dmch diesen gesetz
lichen Eheschliej3ul1gsakt geschlossen, sondern, um vorweg die Ansicht 
des Verfassers anzudeuten, allein durch die copula carnal is , weil dies 
allein selbstverstaudlich ist und dem Wesen del' Ehe entspricht," so 
erwidere ich darauf folgendes: lch wollte mit diesen Worten nicht einen 
Platz fiir meine "selbstverstandliche" Copnlatheorie schaffen, sondern die 
Worte haben folgenden Sinn: Wenn die Kirche die Formen del' Ehe
schliej3ung aufstellt und sie mit irritirender Kraft umgibt, wozu ihr 
das Recht nicht abgesprochen werden kann, so ist das ein g e set z
g e be ri s c her Akt del' Kirche, sie stellt damit ein Ehehindernis auf 
(man denke nur au die Trid. Eheschliej3ungsform). Das Wesen del' Ehe 
bleibt davon unberuhl't. "\Venn sich abel' die Kirche uber das Wesen 
del' Ehe ausspricht, so ist das nicht ein gesetzgeberischel' Akt, son del'll 
cine dog mat i s c he Entscheidung. Eine solche Entscheidung hat die 
Kirche bis heute direct nicht getroffen. Es ist daher Sache del' dog
matischen W issenschaft, die A nsicht del' Kil'che uber das Wesen del' 
christ lichen Ehe zu ermitteln und von diesel' Ansicht hat sich del' Jurist 
leiten zu lassen, um das Existentwerden del' Ehe, d. h. die Eheschliej3ung 
festzustellen. Ware z. B. die absolute Unaufloslichkeit eine wesentliche 
Eigenschaft del' christlichen Ehe, danu lage erst mit del' copula die Ehe 
VOl', die copula gehorte dann zum Wesen del' Ehe und somit del' Ehe

schliej3ung. Dariiber weiter unten. 
"Vie gesagt, ich snchte zuerst der Consenstheorie ihl'en Besitzstand 

zu sichern, lch kam abel' spater von diesel' Anschauung ab durch die 
groj3e Bedeutung, welche der copula in vielen Pal'tien des Eherechts 
zugeschl'ieben wird. So entsteht die affinitas aus del' consummirten Ehe; 
erst spater entwiekelte sich die affinitas illegitima aus del' auj3erehelichen 
copula; eine affinitas aus nicht consnmmirten sponsalia de praesenti kennt 
die alte Zeit nicht, wie ieh in meinem Eherecht bewiesen habe. Die 
Lehre von del' Impotenz Bchien mil' eben falls danach angethan, die copula 
als Eheschliej3ungsmoment anzunehmen. Dazu kommt das Ehehindernis 

19) Archiv 1891 S. 358 fg. 
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del' Miindigkeit, ,,,elches im canonischen Recht keine selbstandige Be
deutung hat und daher von del' alten Zeit stets mit del' Impotenz in 
Verb in dung gebracht und dargestellt wurde 20). Ferner das Ehehil1dernis 
del' geschlossenen Zeit, wie die von mil' (S. 643 fg.) gegebene Eut
wickelung zeigt21). Au~erdem glaubte ich eiuen Anhalt fiil' meine A nsicht 
in der Bedentung der copula als conoludente lIandlung bei sponsalia de 

f~turo u:it nachfolgcnde: copula zu finden22) (praesumtio juris et de jure). 
Namenthch abel' war mlr maj3gebend die erst mit del' copula eintretende 
absolute Unaufloslichkeit des Verhiiltnisses gegenuber del' Loslichkeit del' 

n~ch ~icht c~nsnmmirten sponsalia de praesenti durch Ordensprofej3 und 
papsthche DIspensation. Dazu kamen dann die vielfach fruher nicht 
benntzt~n Q,uellen del' alten Zeit (Hinkmar, Gratian, Rolandus etc.), 
welche III del' stiil'ksten Weise die Bedeutung del' copula fUr Eheschliej3nng 
und Unau~?sIichkeit betonen. lch gewann durch alles dieses mehr und 
mehr die. ~be:'zeugung, daj3 die herrschende Ansicht von Eheschliej3ung 
de~ geschlChthchen Entwicklung entgegen sei, namentlich auch deshalb 
well nach jiidischem wic naeh germanischem Recht nicht die Consens~ 
theorie, sondern die Copulatheorie in Geltung war. So lange ich von 
der .herrschenden A nsicht ausging, stand ieh iiberall VOl' m i r unlosbar 
s.~hel~end~n Rathseln und da durch meine Eheschliej3ungstheorie die auf~ 
losenae Kraft del' Ordensprofej3 namentlich abel' d'e d's t' . 

• • • " 1 1 pensa 10 SUlllIlll 

pontI:fiCls, welche mIl' III dem Sv"tem del' herrschenden U . k . '. • ~ J.YJ.emung elnen 
geg~undet~n P~at~. zu ~nden. schien, ihre volle Erklarung fand und har
mODJsc~ 810h e:~fugte III mellle Constrnetionen, so wurde ich mehr und 
mehr III d~r Uberzengung bestarkt, daj3 ich auf die richtigen Wege 
ge:athen SCI. ~ Ic~ b~tone dieses hier ausdrucklich gegeniiber den An
g:lffe~ unll, V ~l'dachtlgungen, welche von Nichtfachgenossen auf meine 

_ klrch.lChe Geslllllung gemacht worden sind. 

.. . lch stellte zur naheren Erklarung des kirchlichen R ht d 
romlsch '" d' h d d ee es as 

e, JU ISC e un eutsche Eheschliej3ungsrecht voraus. lch vertrete 
~:.h hel1te ~och den Satz, d.aj3 die ul'sprungliche Eheschliej3ungsform del' 
~ ~nschen dIe copula cal'llahs war und daj3 erst die spatere Zeit das 
Willensmoment hier mehr hervorhob 23). Daher sprach ich die Ver
muthung aus, daft genauere Studien dI'ese Wahl'hel't auch fill' das alteste 

20) Ir" ,. . r v. - ormanll. me despollsatio impuberum ~eigt in ansehauliehster W . 
Wle (18,SeS Ill1pedime.~t ~~n der El1twicklung des Eheschliefoungsrechts beeinfluj3t ~~::.: 

21) Anders Sagmuller, Tub. Quart.-Sehr. S. 512. 

;2) F~~ise?,. Eherecht S. 44 Anm. 71. Gegenbeweis ist ausgeschlossen 
gegen ",egensatzhche Annahme Scherer, Kirchenr. II. S. 167 Al1m. 17. . Vgl. 

23) So auch l\lenrer, Krit. Viert.-Jahrsschr. 1890 S. 601 fg. 
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romische Recht ergeben wiirden 24). Das folgere ich z. B. aus del' Be
griindung del' manus durch usus. Freilich mu$ ich zugeben, da$ die 
sparlich ftie$enden Quellen del' alten Zeit einen solch.en Beweis schwer 
mach en und da$ del' eventuelle Beweis flir das classlsche romische wie 
auch das kirchliche Recht wenig Bedeutung hat. Da$ del' l'omisch recht
liche Ausdruck consensus facit nuptias im Gebiete des romischen Rechtes 
eine andere Bedeutung hat als im Gebiete des kirchl~chenRechtes, welch 
letzteres diese W orte wiederholte, hat m. E. v. Scheul'1 25

) gegen Sehling 
klar bewiesen und damit des Letzteren Ansicht, da$ die Eheschlie$ungs
lehre del' Canonisten gleichma$ig die des romischen Rechts gewesen 
sei 26), widerlegt. Die Thatsache, da$ die Kirche anfanglich keine Be
stimmungen hier getroffen und, wenn sie solche traf, diese nur den 
Charakter und die Bedeutung von Sittenregeln und Ermahnungen haben 
konnten und erst allmahlich die Geltung von autonomen Rechtssatzen 
gewannen 27), ist unbestreitbar, beweist abel' keineswegs eine Reception 
des romischen Eheschlie$ungsrechtes von Seite del' Kirche 28), abgesehen 
von dem anderen Umstande, da$ doch die Kirche von Anfang an die Be
deutung del' copula carnalis flir Eheschlie$ung und flir Ehescheidung 
betont hat. Diese Bedeutung ist doch sichel' von del' Kirche nicht aus 
dem l'omischen Recht hergenommen, wenigstens nicht aus dem classischen 
romischen Recht. Das kirchliche Eheschlie$ungsrecht ist nicht recipirtes 
romisches Eheschlie$ungsl'echt29). Ob nun die Kirche die Bedeutung del' 
copula aus dem germanischen oder dem jiidischen Recht genommen, das 
ist die andere Frage, und ich habe die Ansicht vertreten, da$ hier das 
jlidische Recht ma$gebend war. Auf letzteres berufen sich mehrf~ch die 
kirchlichen Quellen und ein kirchlicher Anschlu$ an dasselbe 1St das 
nahe liegendste. Damit will ich jedoch eine vollstandige Reception des 
jiidischen Eheschlie$ungsrechtes nicht behaupten. Auch in diesel' Bezie-

---24)Sehlin~ Die Unterscheidung etc. S. 7 fg., 157 fg., auf den Scherer im 

Archiv 1891 S. 357 verweist., hat das nicht wider1egt. 
25) Zeitschr. v. Dove 1889 Bd. 22. S. 269 fg., vgl. auch v. Hormann cit. 

S. 15, 255 fg. V gl. auch Ficker, Uber die Entstehungsverha1tnisse der Except. 

S. 70 fg. 
26) Vgl. auch Sehling, Zeitschr. von Dove 1891 S. 252. 
27) v. Hormann, Die desponsatio cit. S. 22 fg. Esmein 1. p. 4 fg. 
28) Das scheint Stephanus von Tonrnai besagen zu wollen, wenn er bemerkt: 

nam substantiam quidem sacramenti nOll so1emnitates faciunt, sed consensns de prae
senti expressuse secundum 1 e ge s ec c1 e si a s ti ca s: nam matrimonia regulltur hodie 
jure poli non jure fori (Schulte, ed. p. 236). 

29) Die Erwahnung des consensus in kirchlichen Quellen zwingt nicht zur 
gegenteiligen Annahme. Jedes irgendwie entwickelte Recht wird beim Ehesch1ufo 
den consensus betonen. Anderenfalls hl1tte hier ein kirchliches Dogma seine QueUe 
• ., "1' 1m corp. Jur. ClVllIS. 
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hung halte ieh mieh nicht fUr widerlegt30). Halte ich somit an memen 
Ansichten iiber jiidisches Recht fest, wie auch betreffs des alterCll 
germanischen Eheschlie$ungsrechtes, wobei meine .A.nsichten mehrfach 
angenommen sind 31); so muJ3 ich doeh betreffs des canonischen Ehe
schlie$ungsrechtes meine friiher dargestellte Ansicht aufgeben aus den 

folgenden Griinden. 
Ieh ging bei meinen frliheren Untersuchungen von dem Satze aus, 

da$ die absolute Unauftoslichkeit eine wesentliche Eigenschaft del' 
christliehen Ehe sei, und da d)ese absolute Unauftoslichkeit erst dem 
ma.trimonium consummatum eignet, schlofo 1ch weiter, da$ die eigentliche 
Ehe Jas matrimonium consummatum sei. Zu ersterem Satze kam ich 
durch cine irrige Auffassung des Begriffes jus naturae. Die Kirche hat 
namlich dogmatisch erklart (s. unten), da$ die Ehe jure naturae unauf
lOslieh sei. Vom jus naturae abel', nahm ich an, gebe es keine Ausnahme, 
una da die nichtconsummirte Ehe beziiglich ihrer Unauftoslichkeit durch 
die Ordensprofefl und die dispensatio pontincis d urchlochert ist, schien 
mil' del' Satz von del' Unauftoslichkeit nach dem jus naturae auf sie nicht 
zu passen. Mein Begriff von dem jus naturae ist abel' unrichtig und daher 
auch die darans gezogenen Conseq uenzen. 

ZUl' naheren Erklal'nng des Vorstehenden moge folgendes dienen. 
Die Kirche hat Dirgends bestimmt gesagt, welche Erfordernisse die Elle 
nach ihrem Begriffe haben miisse, mit a. W., sie hat sich dogmatisch 
libel' das Wesen del' Eheschlie$ung nicht ansgesprochen32), abel' sie hat 
doch rnehrel'e Aussprliche eriassen, welche dnrch Schlu$folgerungen zum 
rich tigen Resultat fUhren. Diese Batze sind folgende: 

1. Die christliche Ehe ist ein Sacrament nach Conc. Trid. Sess. 
24 doctrina de matI'. u. ib. de sacr. matI'. c. 1, wie auch Cat. Rom. II. 
C. 8. q. 9 33). 

2. Christliche Ehe und Sacrament (im heutigen technischen Sinne) 
konnen nicht von einander getrennt werden 34) (sacramentum non esse 

. . 30) Sehli~g, Die Un:erscheidung etc. ist auf das judo Recht nieht eingegangen. 
Rrchtiger wohl Scherer, Kirchenr. II. S. 95 fg. und Liter. Rundschau 1888 S. 74. 

. . 31) So v. Heusler, Institutionen II. 285 und Ofters. V. Hormann, Die despon
satlO Imp. S. 8 fg. vgl. auch Ficker, Untersuchungen zur Erbenfolge. Vorrede XI. 

32) Schanz, Tiib. Quart.-Sehr. 1890 S. 54. Meurer, Zeitschr. von Dove 21 
S.236. 

33) V gl. uber die Bedeutung des Cat. Rom. den Art. "Symbolisehe Bucher" im 
};'reib. Kirehenlexicon 1. Auft. Bd. 10. S. 564 fg. Der Catechismus steht den Glaubens
dekreten z. B. den Tridentin. nicht vollig gleich, aber er hat doeh eine uberwiegende 
Autoritat, so dafo man sich auf ihn, ohne feh1 zu gehen, berufen kann. 

34) Siehe die reiehen Belege bei Scherer, Kirchenr. II. S. 89 Anm. 10, auch 
lifeurer, Zeitschr. von Dove 21 S. 241 fg. 
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accidentalem qualitatem contractui superadditam, sed ad ipsam essentiam 

matrimonii pertinere). 
3. Da~ durch consensus de praesenti geschlossene Verhaltni" wird 

matrimonium verum et ratum (= unaufloslich) genannt. Trident. cit. de 
sacr. matr. c. 6. Decr. de ref. matI'. c. 1: Tametsi dubitandum non est, 
c1andestina matrimonia libero contrahentium consensu facta rata et vera 
esse matrimonia, quamdiu ecclesia ea irrita non fecit., Catech. Rom. II. 
c. 8. q. 6. a1. 3: idcirco necesse est verbis , quae praesens tempus de
signant, matrimonium contrahi; quorum. verborum vis, postquam etiam 
enuntiata sunt, permanet virumque et uxorem indissolubile vinculo con
strictos tenet. Cat. Rom. II. c. 8. q. 5: necessarium est, ut consensus 
verbis, quae praesens tempus significant, exprimatur. Cat. Rom. ib. q. 4. 
Decr. pro Armenis: Causa efficiens matrimonii regulariter est mutuus 
consensus per verba de praesenti expressus. Leo XIII. Encycl. Arcanum 
div. sap. cons. 10. FebI'. 1880: Matrimonium autem est ipse contractus 

simodo factus sit jure. 
4. Die copula ist zur wahren Ehe nicht notwendig. Catech. Rom. 

II. 8. q. 8: ut verum matrimonium existat, concubitum non requiri. 
5. Die Ehe ist unaufloslich jure naturae; verstarkt wird diese Un

aufloslichkeit durch den christlichen Sacramentscharakter del' Ehe. Trid. 
cit. doctrina de sacI'. matr.: Perpetuum indissolubilemque nexum primus 
humani generis parens divini spiritus instinctu pronuntiavit. Ibid. Decr. 
de ref. matI'. c. 1. Cat. Rom. II. 8 q. 6 al. 3 und q. 9 u. 11. Syllabus 
von 1864 c. 67: Jure naturae matrimonii vinculum non est indissolubile, 
del' Cat. R. II. 8. q. 25 kennt in Anlehnung an die geschichtliche Ent
wicklung ein doppeltes sacramentum bei del' Ehe, das bonum sacramenti 
(= Unaufloslichkeit) und das sacramentum (Gnadenmittel). Allgemein 
von U nlosbarkeit del' christlichen Ehe redet Trid. cit. de sacI'. matI'. 

c. 5 u. 7. 
6. Das Trid. cit. de sac. matI'. c. 6 verurteilt diejenigen, welche 

behaupten, das matrimonium non dum consummatum weI' de durch feier

Hche Geliibdeablegung nicht getrennt. 
N ebenher geht die kirchliche Ansicht betreffs del' Maritalitat deR 

Verhaltnisses zwischen dem hI. Joseph und del' J ungfrau Maria. Wenn 
Stephanus von Tournai diesbeziiglich die Bemerkung macht: Item quia 
inter beatam Mariam virginem et Joseph matrimonium fuerit, tota pro
fitetur ecclesia 35), so ist das zwar nach del' geschichtlichen Entwicklung 
nicht ganz richtig, abel' im Laufe del' Zeit ist es doch immer mehr all
gemeine Ansicht geworden, daj3 dem Verhaltnis ehelicher Charakter eigne, 

35) Schnlte, ed. cit. p. 235. 
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und manche Theologen sind del' Ansicht, daj3 die kirchliche Auffassung 
dieses Verhaltnisses allein im Stande sei, del' Copulatheorie den Boden 
zu entziehen. Dog mati s ch hat die Kirche hier freilich uichtR erklart 
und es diirfte bei dem geheimnisvollen Charakter des Verhaltuisses auch 
wohl nicht ganz sichel' sein, wenn man dasselbe ganzlich nach dem 
jiidischen Eheschliej3ungsrechte beurteilen wollte 36), jedenfalls ist auf das
selbe bei del' Lehre vom Eheschluj3 Riicksicht zu nehmen, wenn nicht 
andel'S del' Beweis erbracht werden kann, da.~ das Verhaltnis nach ganz 
eigenen anderen Grundsatzen zu beurteilen sei 37). Daj3 dasjenige, was 
wir "Josephsehe" nennen, vielfach nach ganz anderen Grundsatzen zu 
beurteilen ist, als das Verhiiltnis zwischen del' J ungfrau Maria und dem 
hI. Joseph, liegt auf del' Hand. 

Die vorher angefiihrten kirchlichen Glaubenswahrheiten finden sich 
in del' geschichtlichen Entwicklung des Eheschliej3ungsrechtes wieder 38), 
sic sind, urn mich so auszudrucken, das Ergebnis cines Compromisses 
zwischen del' Distinction des Petrus Lombardus (spons. de praes. und de 
futuro) und del' des Gratian (matrim. init. und consummatum); wedel' die 
eine noch die andere Distinction nahm die Kirche mit allen Consequenzen 
an. Die Deductionen del' alten Gelehrten drehen sich aIle urn die Frage 
del' Unaufloslichkeit del' Ehe; von diesem Saize gehen alle aus und da 
gleichwohl die Quellen von Auflosbarkeit des ehelichen Verhaltnisses 
sprechen, erfand man Distinctionen, nach denen solche auflosbare Ve1'
haltnisse als Nichtehe bezeichnet werden, so Hinkmar's und Gratian's 
matrimonium initiatum, so des Lombarden sponsalia de futuro. Da so die 
alten Quellen sich urn die absolute Unaufloslichkeit drehen, kam auch ich 
zu del' Anschauung, die Ehe sei absolut unaufloslich, und ich glaubte diese 
Anschauung ausgesprochen in dem Satze der Kirche, die Ehe sei jure 
naturae unaufloslich; vom jus naturae, glaubte ich, gebe es keine A us
nahme. Diese Auslegung des Satzes ist abel' unrichtig. Del' Satz will 
bios besagen, die Unaufloslichkeit der .Ehe wnrzelt in del' Natur del' 
Sache, in dem Begriffe del' .Ehe. Auch die nicht consummirte Ehe ist 
jure naturae unaufloslich, die beiden Ausnahmen, professio religiosa und 
dispensatio summi pontificis durchlOchern wohl den Satz, stoj3en ihn abel' 

36) So mit Recht Schanz, Quart.-Schr. cit. 13. 
37) Vgl. daruber Flunk, lnnsbr. Zeitschr. cit. Es laufen in dem Aufsatze 

jedoch manche juristisch nnhaltbare, s onderbare Anskhten unter. Wenn z. B. del' 
Verf. S. 661 glaubt, die Josephsehe sei giltig auch dann, wenn die Contrahenten den 
Nichtvollzug del' ('opula yorher stipuliren, so ist das yon anderer Seite wiederum 
nicht unbestritten (ygl. darilber Scherer, Kirchenr. II. S. 187 Anm. 102, S. 91 fg. 
Anm. 19). 

38) Das zeigt in trefflicher Weise Sehling, Die Unterscheidung etc. S. 154 fg. 
V gl. auch Schanz, Tub. Zeitschr. cit. S. 55 fg. 
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nicht urn. Wie und warum diese beiden Griinde moglich sind, das zu 
erweisen ist die Sache del' Dogmatik. Die Kirche hat nul' erkliirt, die 
Ehe ist jure naturae unaufloslich; nicht abel', sie ist jure naturae a b
sol u t unaufloslich. Diese naturrechtliche U naufloslichkeit pa~t sowohl 
auf das nicht consummirte Verhiiltnis als auch auf das consummirte Ver
hiiltnis, nul' gibt es bei ersterem Ausnahmen, bei letzterem nicht. Daher 
ist auah das matrimonium infidelium jure naturae unal,lfioslich nach kirch-
1icher Anschauung 39), abel' es gibt auch hier Ausnahmen und es wird 
durch diese Ausnahmen das Princip seiner natnrrechtlichen Unaufloslich
keit ebenso wenig umgesto~en als durch die zwei Ausnahmen bei del' 
nicht consummirten christlichen Ehe das Princip ihrer naturl'echtlichen 
Unauflosiichkeit hinfaUig wird. Absolnt unaufloslich ist nach del' Lehre 
del' Kirche nul' das christliche matrimouium consummatum und auch hier 
stimmt die Lehre der Kirche mit del' Geschichtc iibel'ein 40). 

Mag man nun den Grund der Unaufloslichkeit des nicht consummirten 
Verhiiltnisses jus naturae nennen und den Grund del' absoluten Un auf
lOslichkeit des consummirten Verhiiltnisses jus divinum, so sind das mehr 
verschiedene Namen fiil' den von der Kirche vertl'etenen Satz, da~ die 
Unaufloslichkeit del' Ehe in dem Begriff, im Wescn del' Ehe wurzele 41); 
das jus naturae findet Anwendung auf jede Ehe, das jus divinum nur 
auf die christliche Ehe 42). Unrichtig abel' 1St es, die Unaufloslichkeit 
del' nicht consummirten Ebe im jus ecclesiasticum zu finden, wie ich das 
auf Grund del' Glosse v. consummatum zu c. 7. X. 3. 32 in meinem 
Eherechte gethan habe 43). Die Glosse lautet: Matrimonium non con-

39) Trid. sess. 24. Doctrina de matI'. Breve Pius VII. 8. Oct. 1803: Explora
tum est conjugale foedus a prima sua institutione antequam ad sacramenti dignitatem 
elevaretur ... indissolubile perpetuumque prorsus exstitisse. Gregor XIII: Rujus
modi connubia inter infideles contracta vem quidem non tamen adeo rata censeri, ut 
necessitate suadente dissolvi non posse. (Meurer, Zeitschr. von Dove 21. S. 239 fg.) 
V gI. Cat. Rom. II. 8 q. 18, 19, ll. Es hat diese Wahrheit naturlich nur Bedeutung, 
sofern das matr. infidelium vor dem kirchlichen forum zur Sprache kommt. 

40) Conc. Trid. de sacr. matr. c. 5 und 7. 
41) Das bringt auch der Cat. Rom. II. 8 q. II ZUlli Ausdruck: quamvis enim 

matrimonio, quatenus naturae est officium, conveniat, ut dissolvi non possit: tam id 
maxi me fit, quatenus est sacramentum, qua ex re etiam in omnibus, quae naturae 
lege ejus propria sunt, summam perfectionem consequitur. 

42) Unter jus naturae versteht man jene Principien, die sich ergeben aus dem 
naturlichen Begriff eines Dinges abgesehen von den Bestimmungen der Religion; 
unter jus divinum diejenigen Principien, welche in der Offenbarung (hI. Schrift und 
traditio divina) ihren Grund haben. Freisen, Eherecht S. 905. 

43) Scherer, Archiv 1891 S. 367 fg. ist mir darin mit Unrecht gefolgt. Noch 
weiter geht Meurer, Krit. Viert.-Jahresschr. 1891 S. 599: "Die Unlosbarkeit del' 
christlichen Ehe ist eine durch den Gesetzgeber im wechselnden Umfang verknupfte 
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summatum sortitur naturam ex constitutione ecclesiae, ideo . . papa per 
dispensationem potest dissolvere tale matrimonium . . secus de matrimonio 
consummato, quod ab ipso Domino naturam suam sortitur. Diese An
nahme ist unrichtig nach den vorher aufgefiihrten kirchlichen Ausspriichen. 
Nicht weil die Unaufloslichkeit des nicht consummirten Verhiiltnisses 
juris humani ist, sind Ausnahmen und Dispensation zuliissig44

), sondern 
die auflosende Kraft del' professio religiosa folgt aus del' kirchlicherseits 
stets festgehaltenen und biblisch begriindeten Superioritiit del' virginitas 
tiber die Ehe, und beziiglich del' dispensatio summi pontificis hat m. E. ein 
Recensent mit Recht den 8atz hervorgehoben, da~ man das juridische 
Element in del' Ehe und die Jurisdiction del' Kirche iiber dieselbe doch 

nicht so ganz iibersehen diirfe45). 

Da somit die Unaufloslichkeit, nicht abel' die absolute Unauflos
lichkeit aine wesentliche Eigenschaft del' Ehe ist, und diese principielle 
Unaufloslichkeit schon VOl' del' copula vorliegt, so folgt weiter, die copula 
gehort nicht zum Wesen del' Ehe und somit del' Eheschlie~ung. 
Vom fOl'malen Standpunkt aus ist es freilich richtig, zu sagen, da~ das 
Princip der Unaufloslichkeit durch die erwiihnten Ausnahmen durchlOchert 
wird und an Con sequenz verliert, abel' es ist zu weitgehend, wenn man 
deshalb nun diesbezliglich das katholische Eherecht in seinem Werte 
berabmindern wollte46). N ein gerade darin beruht erst recht del' V orzug 
des canonischen Eherechts, da~ es auch jene Faile beriicksichtigt, wo 
das volle Bewu~tflein von del' Tragweite des abgegebenen Consenses 
fraglich erscheint, und hier eine Aufiosung gestattet, unbeachtet darnm, 
da~ die Consequenz des Princips nicht gewabrt wird. Die aequitas tritt 
in den V ordergrund VOl' dem strictum ius, del' einzelne solI VOl' der 
Omnipotenz des Gesetzes nicht zu Grunde gehen, denn das Recht ist flir 
die Menschen da, nicht aber umgekehrt47). Je entwickelter das Recht, 
urn so mehr wird in ihm diese aequitas zur GeHung kommen. 

Damit wiire del' Zweck dieses Aufsatzes erflillt, niimlich die dogma
matische Unhaltbarkeit del' Copulatheorie darzuthun, es moge jedoch 
gestattet sein, noch einige W orte iiber die von mil' gebrachte Interpre
tation del' Quellen beizufiigen. Da ich den Hauptsatz von del' absoluten 

anflere Folge, abel' kein wesentliches und damit dogmatisches ~1:erkmal," und ibid. 
S. 608: "Die Unaufioslichkeit der Ehe ist kein dogmatischos und kein naturrecht
liches Postulat, sondern eine durch das positive Gesetz gewollte und derVeranderung 
nnterworfene besondere FoJge." 

44) So Scherer, Archiv 1891 S. 368. 
45) Sagmiiller, Tub. Theol. Quart-Sehr. S. 511. 
46) Wie es Meurer, Krit. Viert.-Jahresschr. cit. 609 fg. zu thun scheint, 
47) Freisen, Ehereeht S. 905 fg. uber Zulassung von Dispensationen. 
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Unaufliislichkeit del' Ehe in del' Lehre del' Kirehe finden zu Bollen glaubte, 
hielt ieh mieh aueh berechtigt, nicht klar redende Q,uellen demgemiifo 
interpretiren zu durfen. Auf die Kirehenvater nahm ieh nieht so grofoe 
Rucksicht, da sie nicht ex professo von del' Eheschliefoung handeIn, sondel'll 
ihre Ansflihrungen iiber consensus und copula nul' Bezug habeh auf die 
Verbindung Josephs und Mariens 48); ieh hielt mich zu diesel' ablehnenden 
Haltung bereehtigt, da ieh keine dogmengesehichtliche Untersuchung 
fiihren wonte 49), und ieh in den spateren Q,uellen,· welehe die copula 
betonen, eine Continuirung friihel'er nicht ganz klar ausgesprochener An
sichten erblicken zu durfen glaubte. Ausdl'iicklich verlangt Hinkmal' die 
copula zum Existentwerden del' Ehe. Das ist auch heute noch meine 
Ansicht5Q). Auch Gratian verlangt ausdrucklich die copula zum Existent
werden del' Ehe. Was sollen denn sonst, urn von anderem zu schweigen, 
die \Vorte bedeuten zu c. 45. C. 27. q. 2: Coitu sine voluntate eon
trahendi matrimonium et defioratio virginitatis sine pactione conjugali 
non facit matrimonium sed praecedens voluntas contrahi matrimonium et 
pactio conjugalis facit, ut mulier in defiol'atione suae virginitatis vel in 
coitu dicatul' nub ere viro vel nuptias celebrare? Dafo man diese w.orte 
bIos auf das matrimonium perfectum beziehen miiJilte 51), scheint mil' nicht 
bewiesen. Gratian kennt nul' e i n e Ehe und das ist das absolut un auf
liisliche matrimonium consummatum; das matrimonium initiatum, wenn es 
auch Ehe von ihm genannt wird, ist ihm keine eigentliehe Ehe, gerade 
wie bei Hinkmar, mit dem er in seinen Ausflihrungen durchaus iiber
einstimmt. Gleichwohl ist auch el' nicht ganz klar, wie hatte sonst jeder 
~elehrter eine~dere Ansicht bei Gratiau finden konnen 52). A uch betreffs 

48) Anerkannt von Sehling, Die Verlobnisse S. 24 fg. 
49) Diese sueht Schanz, Tiib. Quart.-Schr. cit. zu fiihren. 
50) Wenn er in der Schrift Ad regem de coercendo raptu vid. c. 6 bemerkt: 

etiam ante eopulam nuptiarum uxorem ... esse eonfirmet (Scherer, Archiv 1891 
cit. S. 362, Kirchenrecht II. 169 Anm. 21. Schrors, Hinkmar, S. 216 fg .• aueh 
anderswo gebraueht er diese Ausdrueksweise, Freisen 159), so ist das nieht "eine 
jeden Zweifel ausschlieftende Stelle." Es heifot das im Zusammenhang mit seinen 
sonstigen in grofter Breite gegebenen Deductionen doeh nur soviel wie das anderswo 
betonte quasi uxor. Ieh verweise auf mein Eherecht S. 159. Hinkmar hat ganz 
Gratian's Ansehauungen: Ehe ist bIos das consummirte Verhaltnis, gleichwohl hat 
e1' auch die andere Anschauung Gratian's, daF das nicht consummirte Ve1'haltnis nicht 
willkiirlich auflosbar sei: Sicut non liceret Stephano istam quam desponsavit, dotavit 
et pUblicis nuptiis honoravit, Hcet oi non sit mixtus, relinquere et aliam cum poeni
tontia vel sine pOBnitentia ducere (Sirmond, II. p. 663, vgl. Esmein I. 101). Hinkmar 
lind Gratian stimmen auch hier vollstandig iiberein. Durehaus unaufloslich und 
deshalb Ehe ist nul' das consummirte Verhaltnis, aber auch das nicht consummi1'te 
1st nicht willkiirlich losbar, es ist ein quasi matrimonium. 

51) So Sehling, Die Verlobnisse 92 fg. Scherer, Archiv S. 363 fg. 
52) Siehe die verschiedenen Interpretationen bei Sehling, DieVerlobnisse S. 87 fg. 
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des magister Rolandus halte ich meine Interpretation aufrecht, oder wie 
will man z. B. seine Bemerkung zu C. 35. q. 2 und 3 erklaren: Nihil enim 
interest, quod ad effectum matrimonii pertinet, utrum sponsus vel spollf'a 
a parentibus tradatur atque dotetur, dummodo inter idoneas personas 
consensus cum pactione coojugali carnali commixtione confirmatus inter
cesserit 53) ? Auch Roland halt wie Gratian nul' das unaufiiisliche con
summirte Verhiiltuis flir die eigentliche Ehe, daher die Bemerkung zu 
c. 39. C. 27. q. 2: Sed sponsus et sponsa in sacra scriptura saepenumero 
coujuges appellantur consuetudine scripturae non effectu vel re praesen
tiumsed spe futurorum,sicut quilibet i.n episcopum electus episcopi nomen 
de more sortitur 54). Man nenut die in nicht consummi1'ter Ehe lebenden 
Pe1'sonen conjuges nach dem Sprachgebrauch del' hI. Sch1'ift, gerade so 
wie man auch. den zum Bischof Erwahlten episcopus nennt, abel' in \Virk
lichkeit sind e1'stere keine conjuges, geradesowenig wie del' electus schon 
episcopus 1St. Daher leugnet e1' auch im Anschlufo an c. 43 ib. den 
ruaritalen Charakter del' Muttergottesehe; item si matrimonium esset inter 
eos, earn discipulo nequaquam dominus commendasset, unde Johannes os 
aureum: Si eam cognovisset und dann sein Schluforesultat: Rationibus et 
aucto1'itatibus superius assignatum credimus non esse matrimonium inter 
sponsum et sponsam55). Gleichwohl erklart er das Verhaltnis zwischen 
Maria und Joseph fiir ein matrimonium initiatum56). Daraus ergibt sich 
flir mich del' Schlufo, dafo Rolandus nul' das consummirte Verhaltnis fUr 
die eigentliche Ehe hiilt, obwohl er das nicht consummirte Verhaltnis 
matrimonium i~itiatum nennt, d. h. matrimonium im uneigentlichen Sinne, 
quasi matrimonium. . 

AUe Gelehrten del' alten Zeit, welche die Gratianische Distinction 
vom matrimonium initiatum und perfectum befolgen, haben die vorher an
gegebene Anschauung. Ich war fruher del' !1:einung auf Grund einer 
teilweise von Schulte angefUhrten Stelle 57), dafo auch Paucapalea. deriilteste 
Glossator, diese Ansicht habe. Aus del' neuerdings von Schulte heraus
gegebenen Summa liifot sich jedoch wenig ersehen, Paucapalea's DarsteUung 

5~) Than~r, ed. p. 213. Sehling, Die Verlobnisse S. 101 interpretirt die Stelle 
nach seltler WeIse: "Ganz allsdriicklich aber erklart Rolandus endlich zu C. 35. 
q. 2. et 3, ~aF l~u.r (SiC.!) del' Consens del' ehestiftende Faktor ist (consensus cum 
pact~one eOllJllgah mt.er Idolleas personas); ist del' COllsens noch durch die copula 
bestarkt, so fehlt mchts mehr an den Wirkungen eiller Ehe d h d l' h d' .. . , • • \I.e 18 

copula 1St dw Elle allch ul116sbal' geworden." Die Stelle besagt cIoch offenbar ganz 
etwas anderes. 

54) Thaner, ed. p. 131. 
55) Ibid. ed. p. 132. 
56) Ibid. ed. p. 128. Interpretatio ad c. 9. C. 27. q. 2. 
57) Freisen, Eherecht. S. 173 fg. 
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ist aufoerst knapp und nicht recht kIaI', er geht auf die Gratianischen 
Schwierigkeiten nicht ein. Die unvollzogene Ehe wird von ihm despon
satio genannt und kann gelost werden, nicht aus jedem Grunde, sondern 
nul' aus ganz bestimmten Grunden: Sed notandum, quod non licet sponsae 
a sponso discedere, nisi certis causis extantibus, ut puta: electio melioris 
propositi; impossibilitas coeundi; fornicatio cousanguineorum et consan
guinearum; dispensatio ecclesiaej consauguinitas vel affinitas et raptus, si 
recipere noluerit, cui fuel' it rapta; dissensus etiam in matura aetate et 
cetera civilia58). U nter dispensatio ecclesiae vel'steht er die Losung del' 
nicht consummirten desponsatio dul'ch nachfolgende consummirte despon
satio 59), also ist es nicht in's Relieben del' Oontrahenten gesteUt, ein 
solches nicht consummirtes Verhaltnis zu losen. Die unauflosliche Ehe 
ist auch ihm das consummil'te Vel'haltnis, letzteres nennt er matrimonium 
ratum: Vel legitimum conjugium est illud quod legitime est initiatum 
sed non ratum, quia carnali commixtione non est perfectum . . . aliud 
legitimum et ratum veluti cum ali quam mihi cum solemnitatibus copula 
et earn cognosc060). Auf del' and ern Seite hat er natiirlich auch die 
W orte: Efficiens causa matrimonii est consensus 61), wie Gratian und Ro
landus u. a. Er betont somit den consensus, hat abel' auf del' anderen 
Seite die Gratianische Distinction vom matrimonium initiatum und per

fectum. 
Mit grofoerer Rreite behandelt Rufinus in seiner 115G entstandenen 

Summa das Eherecht: Oausarum autem, per quas matrimonium contra
hitur alia est operans, alia cooperans, tertia consummansi operans con
sensus' vel desponsatio secundum illud Nicolai .. consummans carnalis 
commixtio . . cooperans causa sunt ceterae solemnitates, quae in despon
satione vel traducione adhibentur . . Sed sine copulatione carnis nequit 
consummari, sicut nec absque desponsatione vel consensu incipi 62). Er 
erwahnt dann die Distinction Gratian's von matrimonium initiatum und 
consummatum und macht eine heftige Philippica gegen jene, welche ex
sufflantes novam fabulam diese Distinction nicht annehmen, sondern au 
deren Stelle die andere von consensus de praesenti und de futuro setzen 
und lehren, del' consensus de praesenti mache das conjugium perfectum 
und ratum (= unaufloslich). Er selbst erklart sich dann fur Gratian's 
Distinction: Hac erga distinctione nobili interjecta scil. de initiato et con
summato et rato matrimonio sic contrariae auctoritates solvantur, ut quae 

58) Schulte, edit. p. 115. 
59) Ibid. ed. p. 114. 
60) Ibid. ed. p. 1l8. 
61) Ibid. p. 115. 
62) Ibid. ed. p. 383. 
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dicunt conjugium esse inter sponsum et sponsam, propterea quod astruunt 
consensum facere matrimonium, exaudiantur de initiato. Fa c ere i n
quam i. e. incipere non perficere: vel fa cere non quando con
sensus contrahitur, sed quando carnis commixtio sequitur. 
Et secundum hoc nomen solitudinis non excludit, nisi causam 
principalitatis, quia ipse solus facit matrimonium principa
lite 1'63). Weiter heifot es dann: das matrimonium initiatum sei nicht 
ratum (= unaufloslich) tum ex canonica ratione tum ex longa ecclesiae 
consuetudine, puellam alteri desponsatam non posse alteri nubere, si 
tamen posteaab alio publice desponsata maritali cognoscatur aifectu, erit 
ratum secundum matrimonium. Es werden dann 7 Auflosungsgriinde des 
matrimonium initiatum aufgezahlt, welche zwar nicht aIle in den canones 
ihre Begrtindung fanden, abel' von den doctores peritiores iiberliefert seien. 

Endlich findet er sich mit del' Distinction del' Gegner ab: nunc ad 
cQJllfjjcillm eorum descendamus, qui dicunt, consensum de futuro non facere 
conjugium. consensum vero de praesenti facere matrimonium consummatum 
et ratum. Es werden die Argumente del' Gegner widerlegt und er 
schlieflt: in hunc ergo articulum nostra sententia concludatur, ut dicamus 
semper quando legitime et inter legitimas personas desponsatio inter
cedit, esse matrimonium initiatum utique et non consummatum, nec refert 
utrum sit ibi consensus per verba de futuro vel de praesenti expressus. 
Reider consensus, gleichviel ob de futuro odeI' de praesenti, sei ein con
sensus in maritalem copulam futuram 64). Rufious hat ganz denselben 
Gedankengang,' wie ich ihn in meinem Eherecht (S. 206 fg.) dargelegt 
habe. Nicht del' consensus macht die Ehe, wenn er abgegeben ist, son
dern wenn die copula folgt, die beiden consensus de praesenti und de 
futuro sind consensus in maritalem copulam futuram, gleichwohl ist del' 
consensus die principalior causa d. h. del' bei del' copula noch fort
dauernde consensus macht mit del' copula die Ehe65). 

In meinem Eherecht (S. 183) fiihrte ich eine Stelle aus del' Summa 
(nach 1171) des Johannes Faventinus an: Et jam penitus obstruatur os 
omnium vana loquentium etc. Die Stelle findet sich wortlich bei Rufinus 
zugleich mit del' Decretale, die sichel' ein Falsificat ist66). Es wird auch 
hier die Gratianische Distinction festgehalten. 

63) Dieselbell "\Vorte stehell auch am RalllIe einer Handschl'ift del' Summa 
des Rolandus: vel veriua, quia principalior causa matl'imonii est consensus quam 
copul!J, carnalis (Thaner, Summa Rolandi p. 127 Note s.). 

64) Schulte, Summa Rufin. 390 fg. 
65) Danach diirfte die Kritik Scherer'S, Archiv, cit. S. 368 wohl in etwa zu 

mild ern sein. 
66) Schulte, Summa Rufini 396 fg. ebenso in del' Collectio Lipsiensis (Friedberg, 
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Beide Distinctionen finden sich in del' 1169 odeI' 1170 entstandenen 
Summa des Stephanus von Tournai. Efficiens causa matrimonii est ma
ritalis consensus de praesenti per verba expressus, de praesen ti ideo 
diximus, quia si de futuro fiat, non erit conjugium sed desponsatio 67). 
Des Weiteren heij3t es dann: Item quia inter beatam Mariam virO"inem 

'" et Joseph matrimonium fuerit, tota profitetur ecclesia. Quod plane contra 
eos est, qui dicunt matrimonium non esse inter sponsum et sponsam nec 
inter personas carnaliter sibi non commixtas 68). Er 'stellt die Distinction 
des Petrus Lombardus neb en die Gratianische: Quidam ita dinstinguunt: 
matrimonium aliud initiatum tantum aliud initiatum et consummatum 
tantum, aliud initiatum et consummatum et ratum . . alii non approbant 
distinctionem iIlam de initiato et consummato matrimonio. Nam ex quo 
incipiunt esse conjuges, perfecti et veri sunt eonjuges, nee usquam semi
plenum aut imperfeetum matrimonium sacrament~m esse dieunt. Hi ut 
eontrarietatem deeretorum determinant, dieunt, quia desponsatio de futuro 
est alia, de praesenti alia . .. Die desponsati de futuro sind keine eon
juges, die desponsati de praesenti sind eonjuges und ihr Verhiiltnis kann 
nul' durch den Tod des einen von beiden gelOst werden. Er iiberliifot 
es dann dem Leser, welche Distinction er annehmen will: Lectori autem 
relinquimus, utram magis approbare voluerit sententiam 69). Aus den 
Worten des Stephanus ergibt sich, welchen Sinn die Verteidiger del' 
Distinction des Petrus Lombardus mit dem Ausdruck matrimonium ini
tiatum verbandenj diejenigen welche das matrimonium initiatum einge
gangen haben, sind nicht perfeeti et veri conjuges. Es ist das derselbe 
Sinn, den ieh mit dem A usdruck verbunden habe und an dem ich auch 
heute noch festhalte. Dem W ortlaute nach kennt die Gratianische Di
stinction zwei Ehen, abel' dem Sinne nach nul' eine, und das ist das 
matrimonium perfectum. 

Interessant fiir dIe Entwicklung des canonischen Eheschliefoungs
rechtes ist endlich ein anderes jiingst edirtes Werk, die Sen te nz e n 
Roland's, nachmals Papst Alexander III. (VOl' 1158 verfafot). Es ist ein 
theologisches Werk, in welchem nach del' Art damaliger Zeit Theologie 
und canonisches Recht nicht scharf geschieden wird. Die Gratianische 
Distinction wird in den \71[ orten erwiihnt: Sed notandum est duplicem 
esse conjunctionem. Est enlm spiritualis, alia eorporalis: corporalis per
ficitur carnali commixtione, spiritualis vera roboratur viri et uxoris 

Compo alltiquae p. 205). Somit hat Joh.annes Faventinus dieselbe nicht selbst fabrizirt 
wie Schulte, Rechtshandschriftell S. 589 annimmt. ' 

67) Schulte, Die Summa des Stephan us p. 232, 
68) Ibid. eel. cit. p. 235. 
69) Ibid. ed. <,it. p. 236. 
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voluntatum unione. Ad hoc ergo, ut sit matrimonium consummatum 
atque perfectum, necesse est, ut utraque conjunctio interveniat 70). Sonat 
wird die gt. Distinction in dem ganzen Werke nicht erwiihnt, obwohl 
doch Rolandus in seiner Summa zum Dekret ganz auf dem Boden Gra
tian's steht mit del' einen Ausnahme, daJ3 e1' die zweite consummirte de
sponsatio nicht als Seheidungsgrund del' unconsummirten vorhergegangenen 
desponsatio gelten liij3t. Dagegen wird ausfiihrlich die Sponsl1liendistinction 
vorgetragen: Est cnim ligatio de praesenti, quae ab Augustino appellatur 
fides consensus; est de futuro, quae ab eodem dicitur fides pactionis. 
Illaquae de praesenti tali bus verbis exprimitur, yolo te in meam, et 
dicitur haec desponsatio de pre senti , et hec talis ligatio impedit matri
monium contrahendum dirimit et contractum. Ina vera que est de futuro 
talibus verbis exprimitur volam vel aeeipil1m te in meam et dieitur hec 
desponsatio futnrorum j . • . hec il1quam ligatio impedit aliud matrimonium 
contr!ahendum, sed si contracLum fuerit, non dirimit71). Eine Aufiosbar-

del' desponsatio de praesenti gibt es nieht, daher ist Impotenz Ehe
hindernis, nieht Scheidungsgrund 72). Die Sentenzen stehen somit bezuglich 

Auflosbarkeit del' desponsatio auf' einem strengeren Standpunkt als 
die Summa, gleiehwohl hat Rolandus als Papst diesen strengeren Stand

punkt nicht vertreten. 
Ieh habe die vorstehenden Quellen angefUhrt aus doppeltem Grunde, 

cinmal weil sie neu sind und sodann weil sic zeig'en, wie allmiihlich hier 
cine Wandlung stattfand. Keine del' briden Distinctionen wurde, wie 
bemerkt, von del' Kirche vollstiindig angenommen, sondern beide wurden 
zu einem einhcitlichen Ganzen verschmolzen, endlich ausgesprochene 
Lehre del' Kirche; diese Vereinigung begann in del' Wissenschaft und 
vollendete sich in del' kirchlichen Gesetzgebung. Schon Innocenz II. 
(1130-1143) hat in einer Decretale C. 10. Oomp. 1. de spons. (IV - 1) 
die Terminologie des Hugo von St. Victor (t 1141) 73), und es bleibt 
immerhin fraglich, ob nicht im Gebiete del' ecclesia I'omana die Sponsalien
distinction selbstiindig sich entwickelt hal, 74), wobei del' spiitere Einfluj3 
del' Wissenschaft auf die genaue Formulirung des endlichen einheitlichen 
kirchlichen Rechts nicht geleugnet werden solI. Beide Arten von Di
stinctionen gingen von del' Annahme aus, dafo die Ehe durchaus unauf-

70) Gietl, Sentenzen Rolanels S. 270. 
71) Ibid. ed. cit. p. 274. 
72) Ibid. ed. cit. p. 280 fg. 
73) Freisen, Eherecht S. 190. 
74) Sehling, Verlobnisse S. 60 fg. hat das Verdienst nachgewiesen zu haben 

dafo die Sponsaliendistinction sich schon bei Hugo findet. Jedellfalls hat Petrus Lorn: 
bardus sie erst genau pracisirt. (Scherer, Kirchenrecht II. 171 Anm. 29.) 

.l;'reisen, canon. Eherecht. III 
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loslich sei, und weil nun die Quellen mehrfach von Losbarkeit des ehe
lichen Verhiiltnisses sprechen, erfand man die Distinctionen, nach welch en 
im Falle del' Losbarkeit das Verhiiltnis nicht als Ehe galt. Gratian's 
matrimonium initiatum ist keine Ehe, daher seine Worte zu c. 45. 0.27. 
q. 2. § 3: Sed concedatur quod sponsa non sit conjux, tamen quaeritur, 
utrum liceat ei renuntiare priori conditioni. Ebenso Rolandus: Ratio
nibus et auctoritatibus superius assignatum cl'edimus non esse matrimo
nium inter sponsum et sponsam. Nunc vero qulteritur, an liceat ei 
renuntia1'e priori conditioni 75). Das matrimonium initiatum ist keine Ehe, 
man nennt es nul' uneigentlich so (conjugii nomen acquiritur nach Ro
landus [ThaneI' 127J), gleichwohl kann man fragen, ob es willktirlich 
gelost werden konne. Ausdrticklich sagt die Summa Rufini, dafo das 

matrimonium init. keine Ehe sei. 
Uberhaupt alle, welche die Gl'atianische Distinction befolgen, gehen 

von del' Annahme aus, dafo das matrimonium consummatum die eigentliche 
Ehe sei, weil es durch keinen Grund mehr gelost werden konne. Hugo 
yon St. Victor, Petrus Lombardus und ihl'e Anhanger erfanden zu dem
selben Zwecke die Sponsaliendistinction. Die sponsalia de futuro sind 
keine Ehe, wei! sie, wenn gleich nicht willkiirlich, so doch losbar sind, 
sponsalia de praesenti dagegen sind die eigentliche Ehe, daher auch 
d u rc h au s unaufioslich. Es handelte sich bei beiden Distinctionen, wie 
gesagt, darum, ein l'rincip zu erfinden, nach welchem das losbare Ve1'

hiiltl1is ftir N i c h t e h e erkliirt werden konnte. 
Somit findet sich meine frtihere Ansicht, dafo die copula zum Wesen 

del' Ehe gehore, zwar in den geschichtlichen Quellen, welche die Gra
tianische Distinction vertreten, sie findet aber ihre Begriindung nicht in 
dem Abschlufo, del' kirchlicherseits hier durch die Decretalen del' Papste, 
namentlich aber durch das Tridentinum und spiitere Erlasse stattgefunden 
hat 76). Del' yon den Gegnern an Stelle del' Oopulatheorie gestellte 

Hauptsatz, dafo "die Eheschliefoungslehre der Oanonisten gleichmiifoig die 
des romischen H.echts gewesen ist" 77), ist m. E. nicht bewiesen. 

vVenn ich oben bemerkte, dafo nach den spatern doctrinellen Ent-

75) Thaner, Summa Rolanui 132. 
76) Sehling, Die Verlobnisse 115 fg., 154 fg. Freisen, Ehel'echt 190 fg. 
77) So Sehling in Dove's Zeitschr. Bd.23. S.252. Vgl. Scheuerl's Urteil iiber 

Sehling (in Zeitschr. von Dove Bu. 22. S. 282): "Sehling, dessen Schrift ich iibrigens 
bereitwilligst als oine fiir das richtige Verstandnis der Unterscheidung der Verlobnisse 
im canonischen Recht sehr forderliche halte." Scherer in der Lit. Rundschau 1888 
S. 74 fg.: "Allch darin tritt ein Gegensatz Zll Freisen hervor, daft S. das romische 
Recht ala altestes kil'chliches Ehel'echt erklart, Freisen abel' das jiiuische Recht 
als QueUe des kirchlichen Ehel'echts nachweist. Keine del' beiuen Thesen scheint 
mil' uen Anspruch auf unbeuingteWahrheit erheben zu konnen." 
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scheidungen die copula nicht zumWe sen del' Eheschlieftung gehore, so 

ist das nicht derart zu verstehen, dafo sie vollstandig als Eheschliefoungs
moment ausscheidet, wie meine im Al'chiv fiir Kirchenrecht 78) gegebenen 
W orte wohl verstanden werden konnten. Del' N achdruck ist auf das 
Wort We sen zu legen. Meine nunmehrige Ansicht, die ich in geschicht
licher und dogmatischer Begriindung in einer spateren Aufiage zu geben 
gedenke, ist namlich folgende: N ach del' Entwicklung, die das Ehe
schlieflungsrecht vom M.ittelalter bis auf unsere Tage genommeu hat, 
kommt die Ehe wesentlich zu Stande dureh den mal'italen Consens 
(consensfis de praesenti), abel' auch del' copula verbleibt ihre Bedeutung 
flir die Ehesehlieflung, sie mgt del' Ehe etwas Neues, wenn auch nichts 
Wesentliches, son del'll Integrirendes hinzu, und als dessen Folge 
die absolute Unaufioslichkeit, welche dann hauptsachlich ihre Bedeutung 
fur das Scheidungsrecht hat. Zur essen tia del' Ehe und somit del' 
Eheschlieflung gehort del' maritale consensus, zur integritas der Ehe 
und somit del' Eheschliefoung gehort abel' auch die copula. Mit dem 
marital en Oonsens ist die essentia del' Ehe gegeben, das Verhiiltnis ist 
Ene, 1st Sacrament, ist im wesentlichen unaufloslich j mit del' copula ist 
die integritas del' Ehe gegeben, das Vcrhiiltnis ist consummirt und absolut 

nnaufioslich. 
So lange das Verhaltnis noch nicht diese integritas besitzt, d, b, 

von del' Abgabe des maritalen Oonsenses bis zur Oonsummation durch 
copula carnal is, ~lUterliegt das vinculum noch del' kirchlichen Jurisdiction 
in Bezug auf die Aufiosung; mit del' Oonsummation hort die kirchliche 
Losegewalt auf, das Verhaltnis ist, wie die Schule sich ausdrlickt, jure 
divino unaufioslich geworden. 

Das ist anch die Ansicht des Oatechismus Romanus, wenn es dort 
heiflt: Ac practer COllsemmm eo quo dictum est modo cxpressum, ut 

. verum matrimonium existat, con cubitus neceRsario non requiri 79• Das 
will sagen, zur essentia del' Ehe gehort nicht die copula, abel' es ver
bleibt ihr deunoch ihre Bedeutung. Dureh die copula wird das matri· 
monium consummirt und ist dann ein matrimonium perfectum: quamvis 
haec omnia in perfecto matrimonio insint, consensus videlicet interior . ' 
pactIO extern a verbis expressa, obligatio et vinculum, quod ex ea pactione 
efficitur et eonjugum copulatio, qua matrimonium consummatur (ibid. 
quo 3); zum verum matrimonium gehort nicht die copula, wohl abel' zum 
pel'fectum matrimonium. Thomas von Aquin gibt des naheren diese 

78) Bd. 67 S. 381. 
79) Cat. Rom. P. II. c. 8. q. 8. Wi.e del' consensus beschaffen sein miisse, 

steht dortselbst q. 5: ut consensus verbis, quae praesens tempus significant, expri· 
matur; vgl. auch ib. q. 4. 

III· 
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Bedeutung del' copula an, wenn er sich die Frage stem: utrum carnalis 
commixtio sit de integritate matrimonii. Die Antwort lautet: Respondeo 
dicendum, quod duplex est integritas, una, quae attenditur secundum per
fectionem primam, quae consistit in ipso e sse rei; alia quae attenditur 
secundum perfectionem Becundam, quae consistit in operatione. Quia 
ergo carnalis commixtio est quae dam operatio, sive usus matrimonii, per 
quod facultas ad hoc datur; ideo erit carnalis commixtio de secunda in
tegritate matrimonii et non de prima80). Das We s Elll del' Ehe, die per
fectio prima ist nach Thomas gegeben mit dem marital en consensus per 
verba de praesenti 81), die perfectio secunda entsteht erst durch die copula. 

Will man zum naheren Verstandnis des Verhaltnisses zwischen con
sensus und copula eine Analogie herbeiziehen, so ware es das Verhaltnis 
zwischen del' altdeutschrechtlichen traditio und investitura nach del' Auf
fassung von Beseler und Heusler82), wonach die traditio als die feierliche 
VOl' Zeugen erfolgte Erklarung des Ubertragungs- und Annahmewillens 
sofort das E i g en tum iibertrug, wiihrend die investitnra, die feierliche 
Einweihnng in den Besitz nur eine thatsachliche Bedeutung hatte und 
dazu diente, die Ausiibnng des erworbenen Rechts zu el'moglichen bezw. 
zu sichern. Danach war die Investitul' auf den Rechtserwerb ohne Ein
fluF, sie war nul' die thatsiichliche Verwirklichung des rechtlichen Inhalts 
del' traditio. Daher wird auch in den Quellen die Investitur als "tradi
tionem perficere" bezeichnet, iihnlich wie das durch copula consummirte 
Verhaltnis matrimonium perfectum genannt wird 83). Eine solche Reali
sirung des Rechts wil'd sich del' Regel nach an jedes Rechtsgeschaft 
schlieFen, das Eigentiimliche im deutschen Recht liegt nur darin, daF 
dieBe thatsiichliche Verwirklichnng des Rechts sich in feierlicher Weise 
auf dem GrundBtiick vollzog. 

Ob dieses deutschrechtliche Institut auf die wisBenschaftliche Ge
staltung des canonischen EheschlieFungsrechts eingewirkt habe, das 
kann ich hier nicht entscheiden, jedenfalls ist es nicht zu iibersehen, daF 
die ersten, welche das Wesen del' EheschlieFnng in dem maritalen Oon
sensus erblickten, und ihre ersten N achfolger in den Gebieten des alten 
deutscheu Rechts thiitig waren. Hugo von St. Victor, Petrus Lombardus, 
die Glosse zu den Exceptiones Petri, die Summa Ooloniensis, die Summa 
Parisieusis u. s. w. Abel' andererseits trage ich kein Bedenken, die Be
hauptnng auszusprechen, daF diese deutschrechtlichen Grundsiitze ihre 
Anwendung gefunden haben auf die spa tel' e Gestaltung des de u t s c h-

80) Summa Theol. P. m. Supp. quo 42 art. 4. 
81) Ibidem quo 45 art. 1 fg. 
82) Eeseler, Lehl'e von den Erbvertragen. Reusler, die Gewere. 
83) Wilhelm Raiss, Traditio und Investitura 1876 S. 39. 41 Anm. 2. 
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rechtlichen EheschlieFungsrechts: del' sachenrechtlichen Investitur ent
spricht im spiiteren deutschen Eherecht die feierlich VOl' Zeugen statt
findende Bettbeschreitung, nicht abel', wie Sohm ee darstellt, die eheliche 
Trauung. Uberhaupt werden im alten deutschen Recht die Ausdriicke 
verloben und trauen gleichbedeutend gebraucht84e

). Alles das ware jedoch 

geschichtlich erst niiher zu begriinden. 
Die beiden mittelalterlichen }<'ormeln yom matrimonium initiatum 

und consnmmatum, bezw~ sponsalia de futuro und de praesenti haben ihl'e 
Richtigkeit, wenn Bie in rechter Weise verstanden werden. Richtig ist 

. dieerste Distinction, wenn man unter matrimonium initiatum die wirk
liehe, dem We se n nach gegebene Ehe versteht und nicht, wie daB die 
alte Zeit that, bIos ein quasi matrimoniulll, wahrend die eigentliche Ehe 
das matrimonium consnmmatnm seL Richtig ist auch die Distinction von 
sponsalia de futuro und de praesenti, wenn man nnter sponsalia de prae
senti das Wesen des Eheschlusses erblickt, abel' Petrus Lombardus und 

Anhiinger gingen zu weit, wenn sie nun mit dem consensus de 
auch die absolute Unaufloslichkeit des V crhiiltnisses gegeben 

erkiarten. Diese letztere tritt erst mit del' Oonsummatio ein. Daher 
hat die Kirche auah keine del' beiden Distinctionen nach dem urspl'iing
lichen Sinne unbedingt acceptirt, sondel'll beide mit .M.odificationen zu 
einem Ganzen vereinigt und so findet sich, wie schon bemerkt, die ge
schichtliche Entwicklung del' TheOl'ie tiber EheschlieFung im Einklang 
mit den spater erfolgten doctrinellen Entscheidungen del' Kirche. 

84) Eherecllt ib. S. 123 Anm. 10. Scherer, Kirchenr. II. 167. 
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Einleitung. 

GesCftlchte der Quellen und Litteratur des canonischen 
Eherechts. 

§1. 

I. Die Rechtsquellen. 

Der teclmische Ausdruck Rechtsquelle wird in einem mehrfachen Sinne 

gebraucht. Einmal versteht man untel' demselbel1 die 0 r g a n e del' Rechts

erzeugung und sod ann bezeiehnet man mit demselben aueh die E r z e u g n iss e 

janer sieh beth1itigendeu Organe. Von den Reehtsquellen im ersteren Sinne 

werde ich an andel'e1' Stelle meine1' A1'beit, namlieh beim Gesetzgebungsl'eeht 

handelll, hier nehme ieh den Ausdrnek in del' zweiten Bedeutung, wo er die 

Oanones der ConCilien, die Dekretalen del' Papste, die gesetzlichen Erlasse del' 

Bis,)hOfe u. s. w. bezeichnet, und mochte in kUl'zen Umrissen zeigen, welches 

1:)Cll1C:J{s:al die alten Rechtsquellen im Laufe del' Zeit erfuhren. Da abel' diese 

~""'"U""'1U."Jl1"!1 im wesentlichen nul' durch die Rechtssammlnngen del' Geschichte 
ulJeriietert und aufbewahrt sind und wesentlich nul' durch diese Aufbewahrung 

kirchliche Reehtsleben Bedeutung erlangt haben, so 1st eine Geschichte 

,,,,~.,u,,,vuv,, sam m 1 u n g en zugleich eine Geschichte del' Rechts que 11 e n 1) 
•.. ~~,. __ ." Geschichte eines Rechtsinstituts kann nur dann clltsprechend dargestellt 

wenn das Schicksal del' diesbeziiglichen RechtsqueUen genau in Anschlag 

Wie die l'echtlichen Bestimmungen del' alten Zeit nns wesentlich nul' 

dUl'ch· die Reehtssammlungen iiberliefert sind, so auch die eherechtlichen Be

stimmungen. Letztere fil1den sich zerstreut unter dem anderen Rechtsmaterial' , 
Sammlungen, welche das eherechtliche Material in fortlaufender Reihenfolge 

ClJthalten, oder sich nul' mit Eherecht befassen, sind in alter Zeit an(\erst 

Beiten. Die ulteste dieser Art ist die dem Ende des 4. odeI' Anfang des 5. Jahrh. 

1) Maassen, Geschichte der Quellen etc. 1. Vorrede. S. XIII ifg-. 

F rei s eo n, canon. Ehcl'echt. 1 
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angehOrige Lex Dei sive ]£osaicarum et Romanarum legum collatio in 
ihrem 4.-6. tit. wo gehandelt wird de adulteriis, stulJmtorib~{s, incestis 
nupt·iis 2). Es wird hier romisches und mosaisches Recht zusammengestellt, 
wahl'scheilllich um die Vertraglichkeit beider in's rechte Licht zu setzen 3). Auf 
dieses We1'k beruft sich im 9. J alll'h. Hinkmar von Rheims und bezeic1met es 
als primus libel' legis Romanae 4). Eine andere Sal11l11lung bloB eherecht

licher Quellenstellen veroffentlichte Prof. Kunstl11ann aus einer F I' e i sin g e r 
Han d s c h ri f t des 9. J ahrh. 5). Es werden hiet' canones del' Synoden (keille 
papstliche Dekretalen), Stellen aus dem alten und neuen Testamente und aus den 
Kirchellvatern in sehr fl'eier Wiedergabc del' Ol'iginale zusammengcstellt, sie 

finden sich zum Teil in sp1Heren Sammlungen wiederholt 6). 
Bei den andern Sammlern sind die ehcrechtlichen Q,uellen sporadisch 

unter das andere Rechtsmaterial gemischt, so bei Benedict Levita. Ps. Isi
dol' hat nUl'sebr wenige Bestimmungel1 uber die Ehe. Auch die BufJbucher 
geben meist in buntem Gemisch die verschiedenen Rechtsbestimmungen, was 
ebenso von Regino von Prum in seiuen Ubri duo de synodalibus causis 
gilt, und von den al1dern Sammlungen jener Zeit. Hi n k mar von R he i m s, 
R a b it nus M au r us, Jon a S von 0 r 1 e an s und andere geh01'en l1icht in 
diesen Zusammenhang, sie gcben zusammenhangel1de Abhandlungen uber die 
Ehe und belegen diese Ausfiihrungeu mit ehereehtlicheu Quellen. Einige Aus
beute bieten auch die Exceptiones legum Romcwlm'um von einem gewissen 
Pet l' u S 7). Das Werk cntstand um die Mitte des 11. J ahrh. in Frankreich. 

Del' Verfassel' gibt einen Auszug ( = exceptio) aus dem romischen Recht, abel' 
nicht aus dem reinen romischen Recht, sondern aus dem unter kirchlichem Ein
fiuf1 verallderten l'omischen Recht 8). Zu dem Werke entstandell schon fruh 

Glossen, welche in verschiedenen Zeiten abgefasst sind 9). 
GroBere Yollstaudigkeit betreffs del' ehel'echtlichen Quellen beansprueht 

B u l' C h a l' d von W 0 r m s 1 decretum, lib. VII. IX, J v 0 von C 11 a I' t l' e s, 

2) Abgedl'. bei Huschke, jurisprudentiae ante justin. Lips. 1874. p. 607 sq. 
3) Puchta, Cursus der Iustitutioncn, Leipzig 1871. Bd. I. § 104, S. 432. 

4) 8chrors, Hinkmar Erzbisehof von Rheims, Fl'eiburg 1884, 411, Anm, 110. 

5) Archiv f. kath. ILK Bd. VI, 8. 5 ffg. 
6) Schulte, Gesehichte del' QueIJen I. 33, Anm. 16. Schulte, iter gallicU1n 

(in 'Vien. Sitzullgsberichten Bd. 59) 8. 401 und 417, wo noeh Wel'ke ahnlicher 
Art beschrieben sind. Unrichtig 8e111'ors, Hinkmar 213 Anm. 28, wo del' codex 
1irisingensie als das e I' S t e ,Verk diesel' Art bezeichnet ist. 

7) Abgedr. bel Savigny, Geschiehte des rom. Rs. i111 Mittelalter (1816) II. 295 ffg. 

8) Savigny. Geseh. II. 130 ffg. 
9) Fitting, Die Glosse zu den Exceptiones leg. Rom. des Petrus. (1874). Ein 

l1hn1icbes vVerk "Exceptiones decretarum G,·atiani" entsiand i111 12. Jahl'h. vgl. 

Schulte, Gesch. 1. 227. 
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decretum lib. VIII panormia lib. VI. Fast gal' keine Ausbeute bietet die Samm-

lung des Cardinal Deus dedi t 1 mehr dagegen Al gel' u S von L ii t ti c h, 
namentlich in dem ihm von Huffer 10) zugeeigneten libel' sententiarum Thl. II; 

Hugo von St. Victor, Petrus Lombardus und die Dogmatiker del' 
altenZeit sammeln daseherechtliche Material, um damit ihre zusammenhangen
den Auseinandersetzungen libel' die Ehe zu belegen, sie sind nicht eigentliche 

SammIer wie die yorher Genannten. 
Am vollstandigsten und geordnetsten sind die eherechtlichen Quellen 

ZllSa!nllJ!engelstellt im DecretuJn Gratiani 11). Wahrelld namlich die fl'iiheren 
::,.~~,,~. -~'Sj]Lrnjnl{jr "mels1; das"oefl'effellde Material nieht ill fortlaufender Reihenfolge 

rlarsteUen (Burchard, decret. n. 19. VI. 41, Ivo, decret. VI. 39. VII. 152) 
:GIld siemehr odeI' weniger unvollstandig sind, hat Gratian die Quellen 

VQ<llSl~Atldig in einer fOl'tlaufenden, nul' durch den tmctatus de poenitentia 
~~~~~~btl)clle!!ten, Relilento1ge in C. 27-36 aufgenommen. 

Benutzung del' alten Sammlungen und auch des Dekretes von 
aHem eines festzuhalten, namlich der Umstand, daB sie alle fur 
geschichtliche Bedeutung haben; aile sind geschichtliche 

·'f.Jjr'Kuftldeii, s0weit es sieh um den Text handelt, den die alten Rechtsquellen in 
haben. Es ist hier Folgendes zu beach tell. Del' eine 

holte seill Material aus del' Sammlung eines Vorgangers, schrieb 
ab. Auf die Originale, was doeh haUe gescheuen sollen, ging 

mannicht zUl'llck Es moge hier zur ErIauterung ein Beispiel angeftlhrt werden 
'IUlfUI11CIl Regino. ,Er sammelte die gl'iechisehen, africanischen, spanischen und 

Synoden aus dem codex Hadl'ianeus und del' I':lispana 12). Del' 
Bad1'ianeus war wieder aus del' Sammlung des Dionysius Exiguus 

Beitrage zur Geschichte del' Qnellen des Kil'chenrechts (1862) S. 5. 

Ueber die gntstehungszeit des Dekret.es sind die Meinungen verschieden. 
, Paucapalea (aus den Wicn. Sitz.-Ber. phil. hist. Classe Bd. 31 S. 449 

'1fi~?l)!Ml'CI~l!ier~ abgedl'Uckt) S. 32 nimmt die Jahre 1150 oder 1151 an. Fr. v. Seh uIte 
Quell. etc. I. 48) nahm fl'iihel' die Jahre 1141-1150 an, abel' jetzt 

cW.a~H"i!-;U"1l, v()n '1' han e r: "Ueber gntstehung und Bedeutung del' Formel: 
apostolicae anctoritate in den p1ipstlichen Privilegien" (Wien. Sitz. Bel'. 

807 wo nachgewiesen ist, dall jene Formel sich, in del' von Gratiall 
lOU O. 25 qu. 1 eni.wickelten Bedeutung, VOl' dem 6. M1irz 1144 in den papstliehen 
Pdvllegien nieht nndet, nimmt Schulte die Zeit von 1439-1142 an. Hi n s chi us 
sieilt in einer Dekretale Eugens III. (1145-53) das el'ste Beispiel einer Benutzung 
des l)~ereturn. Dieses widerlegt H ii ff e l' (Beitrago u. 8. W. S. 148), und setzt die 
Entstehungszeit in die Jahre 1150 oder 1151. F r i e d b erg (Zeitschl'ift fUr K. Recht 
YOIl. Dove ,md Friedberg Bd. 17' S. 408) will die Abfassung mehr nach 1140 als 
nach 1150 verlegen. 

12) Schulte, Kircbenl'ccht,1. 309 .Anm. 13. 

1* 
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entstanden und zwar mit Abandel'ung des letzteren. Welche Vel'anderungen 

del' codex Hadrianeus im Laufe del' Zeit erfahren, zeigt MaaBen 13). 
Dionysius selbst sammelte wieder aus verschiedenen alteren Sammlungen 14). 

Die Hispana, welche ebenfalls auf anderen alter en Sammlungen beruhte, hatte 

wieder ihre eigene Geschichte 15). Ferner benutzte Regino die Dekretalel1 Ps. 

Isidor's, namel1tlich abel' die Poenitentialbtichel' des Halitgal' von Cambl'ay. 

Letzterer steht wieder auf den FuBen frUherer SammIeI'. So stammen die beiden 

ersten Bucher des Halitgar aus Prosper, de vita ~ontemplativa und aus 

Gregor 1V1., fUi' die folgenden drei Bucher hat Wasserschleben 16) als Hauptquelle 

die Dacheriana nachgewiesen 17). Die Capitel, welche nicht aus del' letzteren 

geschOpft sind, holte e1' aus del' Sammlung des Dionysius und zwar aus del' 

Dionyso-Hadriana. Auf welche Weise Regino zu falschen Inscriptionell 

verleitet wurde, zeigt Wasserschleben 18). 
Dieses Beispiel, welches wir von Regino allfuhrten, moge genii gen. 

Aehl1lich verhalt es sich mit allen vorgratianischen Sammlnngen. Del' eine 

iibernahm von seinem VOl' ganger das Material, anderte nach seinem besten 

Wissen odel' auch Gutdunken (Burchard) an demselben, und die Abweichung 

del' verschiedenen Texte muBte unter del' Hand unlmndiger Abschreiber in dem 

MaLle groLler werden, je mehr die Handschriften del' einzelnen Sammlung sich 

vermeh1'tel1. 
Auch Gratian verfuhr auf diesel be Weise, auch er ging nicht auf die 

Origin ale zuruck, sondern benutzte seine Vorganger. Dieses war schon den 
altesten Glossatoren bekannt, indem sie mehrfach anfuh1'en, da(\ eine Stelle im 

Originale andel'S laute als bei Gratian, wo dann abel' Original die VOll Gratiall 

benutzte Sammlung ist 19). So bemerkt del' Glossator Simon zu c. 1 D. 75 v. 

sancto et chrism ate pennixta :in primo libro Burchardi habetttr: sando 
et ch1'ismate promulgata 20), zu c. 2 D. 77 v. XlIII annis: vel, quod melius 
est, dicas, corntptam esse litter am hie. Sic enim cont'i1wtur in originali. 
Aehnliche Beispiele finden sich bei andel'll Glossatoren, so in del' Summa 
decreti Lipsiensis 21), so die Vorrede zm Summa des Rufinus: sciendum est, 
quod m. g. compilationem et ea, quae hie ponit, ab aliis scriptis com-

13) Geselliellte del' Quellen und del' Littel'atur I § 588 ftg. 
14) Maassen, Gesell. I. § 568. 
15) Maassen, Gesell. I § 710 ff. 
16) Die Buflordnungen del' allendIandischen Kirehe. 
17) Maassen, Gesch. etc. I § 910. 
18) Beitrage zur Gesehichte del' Yorgratia.nisehen Kirehe. llechtsquellen S. 7. 
19) Schulte, Gesell. L 63. 
20) Schulte, I. Beitrag S. 36 u. ff., wo noeh mehrere Beispiele. 
21) Schulte, in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68. S. 48 ffg. Schulte, II. Beitr. S. 29. 
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f)~j~am~ao exeepit 22). .Als die von Gratian bel1utzten Sammlungen ztihlt man 

Regino von Prum, Ps. Isidor, Benedict Levita, Collectio Hispana, den sog. 

Polycarpns des Gregorius, Diol1ysius Exiguus, Deusdedit, Anselm von Lucca, 
, .. ,",.,"111'> von Lutticb Burchard von Worms, Ivo von Chartres, die Bu6bucher , 
nnd andere 23). Streitig ist namentlich die wichtige Frage, ob G1'atian die 

",!Sl"'vJllb1<"" des Petrus Lombal'dus benutzt habe. Schulte 24) fUhrt Griinde fur 
Bejahung del' Fruge an, welche jedoch als nicht durchschlagend angenommen 

werden von v. Scbeurl 25), eben80 von Sohm 26) und von Friedberg 27). DaB man 
del' Summa Pa1'isiensis diese verneinende Ansicht verb'at, beweisen 

".iiitYcW{)Fl;e'H<lSe1r~:>mnma.;., .respondetautem magister P. Lombardus in 
8entt~1'/,t,/itS suis ad illud Grat. 28). Die Frage laBt sich kaulll entscheidell, die 

v.Scbeurl al1gegebenen Griinde sind nicht durchschlagend, wahr

leilejJilli~)b{jr ist die Selbstandigkeit beider Werke, worauf ich im Verlaufe meinel' 

';!~eit,'~Jll11.ekl[{oIrlm.en werde. Ob abel' Gratian diese Sammlungen selbst VOl' 
!aGt 5'ic11 aus dem jetzigen Stande del' Untersuchungen uber das 

beweisen, wahrscheinlicher ist es, daB er nul' Excerpte aus den
sich hatte 29). Denn es ist bei dem damaligen hohen Preise del' 

und bei ih1'e1' Seltenheit kaulll denkbal', daB sein Kloster odel' 

Blbliothek aIle Sammlungen besa(\. 
\Venn nun auch Gratian vollstiindiger ist wie seine Vorganger, so ist er 

dieses doch nicht in vollkommener Weise. Durchaus vollstandig konnte auch 
01' nach dem damaligen Stande del' Wissenschaft nicht seln. Aucb dieses wissen 

die Glossatoren, indem sie oft auf Stell en Bezug nehmen, welche sieh im Dek1'ete 
nicht tinden.· So beruft sich del' Glossator Simon zu c. 10 D. 63 auf eine 

des corpus canonum 30). Mit letzterem Ausdruck ist die Hispana ode1' 

",u"""'mH Collectio A.nselmo dedicata gemeint 31). Diese Anschauung, daB das 

unvollstandig sei, wird mehl'fach wiederholt, so in del' Summa clecreti 
··.··.·I:,~vps.~en'8~is 32), namentlicb aher folgt diese Al1schauung aus del' Anhangung 

.'; .. ;~r(jll·'1i!{j!!; Paleae ZUlli Dekret. 

" .. ;~:ilJ.jj;r·l(;<llJeJ~g, in den Prolegomena zu seiner Ausgabe des Dekretes p. 42 sq. 
S. 33. 

Die Entwicklung des kirch!. Ehescll1ic£iungsrechtes S. 80. 
26) Das Recht aey Ehesclllie£iung S. 123. Anm. 28. 
27) Prolegomena p. 74. 
28) Schulte, n. Baitr. 24. 
29) Schulte, Geseh. I. 64. 
30) Schulte, I. Beitr. M. 
31) Maassen, in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24. S. 56. 
32) Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68. S. 46 ffg. Schulte, Gesch. 1. 66. 

Anm.9. 
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Mit Gl'atian beginnt sodann fur die Sammlungen eine neue Epoche. Die 
alten Sammlungen (ll vorgratianische Sammlungen") vel'schwanden allmtthlich 
aus dem Gebrauch, lind wenn auch Burchard's Dekret noch langere Zeit neben 
dem Decretum Gratiani benutzt wurde, so trat doch das letztere an die Stelle 
allel' vorgratianischen Sammlungen, das Decretum wul'de von del' Schule 
l'ecipirt und den Vorlesungen zu Grunde gelegt. Freilich andel'te sich im Laufe 
del' Zeit auch del' ursprungliche Text Gratians, was teilweise den Abschreibern 
ZUI' Last fallen mag, zum Teil abel' del' verbessernden, Hand del' Glossatoren 
zuzuschreiben ist. Del' alteste Glossator, Paucapalea hatte vielleicht noeh den 
Ul'spl'unglichen Gratianischen Text, die ubrigen Glossatoren dagegen nicht, 
indem sie vielfach von verschiedenen Lesarten reden 33). So bemel'kt Simon 

zu c. 42 C. 7 quo 1 V. pastoralis: propter corruptam litteram solebant 
quidam varia et diversa hic fingere, zu C. 34 C. 2 quo 6. V. liceat: in 
corrupta littera habetur non liceat 34). Ob die Glossa ordinaria den 
ursprunglichen Text Gratians odeI' eine in spaterer Zeit ZUI' Vulgata gewordene 
Variante zum Gegenstand ihrer Betrachtul1g machte, ist nicht zu entscheiden, 
Hat sie den Originaltext gehabt, so ist es reiner Zufall gewesen 35). 

Auch meine Arbeit wird aus den angegebenen Grunden den Text des De
kretes zur Grundlage nehmen, Gratians Dekret bildet den Mittelpunkt meiner 
Arbeit, von ihm ausgehend, werde ieh die >'01'- und nachg1'atianisehe Zeit einer 
Beurteilung unterzieilen. Es ist daher hier del' Ort, naher auf die Bedeutung 

des Dekretes einzngehen. 
Jede Rechtssammlung und auch das Dekret kann man in zweifacher Be

ziehung einer Betrachtung unterziehen, namlich in p l' a 11: tis c her und in 
histoJ'ischer. In ersterer Beziehung ist das Dekl'et eine Rechtsstoffsammlung 
des canonischen Rechts von den altesten Zeiten bis zum Jahre 1139. Da das 
Dekret also eine Quellensaml111ung ist, so haben seine Satze "jene Ge1tung und 
Autoritat, die ihnen an und fiir sich, abgesehen von ihrer Aufnahme in's Dekret, 
zukommt" 36). Hat also Gratian eine Stelle richtig aufgenol11men, so kann del' 
Richter sich auf dieselbe berufen und sie seinem Urteile zu Grunde legen, 
was jedoch fur ,unsere Zeit lcaum mehr praktisch sein durfte. Vorausgesctzt 
wird dabei l1atiirlich, dal) die Stelle von einem rechterzeugenden Faktor aus

gegangen ist. In diesel' Beziehung unterschied die alte Zeit und auch Gratian 
nicht genau zwischen den eigentlichen Rechtsquellen und den kirchlichen 
Schriftstellern. Die AussprUche del' Kirchenvater stehen mit den Schlussen 

33) Schulte, Gesch 1. 57 Anm. 3. Friedberg, Eine neue kritische Ausgabe 
des corp. jur can. (Festschrift fUr Hanel) 1876 S. 16 ifg. 

34) Schulte, 1. Beitr. 36 ifg. 
35) Friedberg, Festschrift 16 ifg. 
36) Schulte, Gesch. I. 69. 
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Conciiien fast auf gleicher Stufe, woruber an anderer Stelle zu handeln 
Eine weitere Voraussetzung fur die Geltul1g eines Satzes des De

ist sodal1n die, dal1 del' Satz l1icht durch ein spateres Gesetz oder 
aufgehoben ist. Liegen diese beiden V oraU5setZlll1gen 

VOl', so hat ein Canon des Dekl'etes je nach seiner QueUe, aus welchel' 
131' gefiosscn, allgemeine odeI' particulare Geltul1g. Falsche SteUen sind daher 

del' ausgeschlossen. Diesem widel'spricht jedoch nicht, daB 
durch die kirchliche Rechtsentwickelung wirkliches Recht 

Unsere Arbeit wird solche Falle in groGer Anzahl anfuhren. 
sind gefalschte Dekretalen bloB mehr fUr die Geschichte als 

}l'UlscllUlaglJ:ll anzuseh~~,l1icht abel' fur das geltende Recht 37). 
ein Satz des Dekretes nicht, weil e1' im Dekret steht, sondern 

wirkiliclHlS Recht entMlt. SoUte ersteres del' Fall sein, so muBte das 

~:",'~~,kri~t:i'aill{'Ij{}ICl~eS vomRecht recipirt se1n. }lan hat dieses auch vereinzelt be-
de Ct 1313). Er legt demselben gleichverbindende 

;i;~~~,it'll~li1~1'l:k{lien Dekretalen in seil1em Rosarium ad C. 8 D. 9, wogegen sich 
novella ad c. 2. X. de rescript. wendet. Andere lassen es durch 

~i,,,¥l,,""i,,,e-c'" approbieren, so Trithemius und andere 38). DaB man abel' SChOll 8ehr 
an eine formliche Annalil11e des Dekretes seitens del' Kirche dachte, beweist 

des von Schulte beschriebenen Werkes aus einem codex Gottwicensis, 
welches bald nach Gratians Dekrete verfaBt ist. Del' Titel lautet: Excerpta et 
surwrna canonurtn sive decretortMn, siczd apostolica sanxit auctoritas 39). 

1m allgemeinen wissen jedoch die Glossatoren nichts von einer 801chen Appro-

bation oder Reception. Sie halten Gratians We1'k fUr eine Privatarbeit, an del' 
ausgiebigste Kritik uben, und zwar geht diese Kritik auf die Oanones, wie 

ZllthatEI1l Gratian8, namlich die Rubriken und die Dicta. So kritisie1't 
von Tournay ad C. 8 C. 1. quo 3: rubrica hujus capitztli fallit et 

Rufinus bemerkt zu C. 1 D. 16: in primo ergo dicimus, quoniam 
..• """.~[WVw Grat.iamfs dicit, et id, quod in rt~brica sive a GTatiano sive a 

'.i\:.: .•.•. ?I:!;a$4:(Ja;pflt~ea apposita, continetur, authenticum non est, ebenso beme1'kt e1' 
leguntu1' (= werden im Colleg vorgetragcn) autem j'Ub1'icae, 

ll~la1~:!l:tsae auctoritate non S1J,nt 40). Ferner fiihren die Glossatoren Stellen 
81Ch im Dekret nicht finden, wie SChOll oben 41) bemerkt wurde; 

entgegenstehendes Gewohllheitsrecht, so die Summa anonyma 

37) Sc1lUlte, Gesell. I S. 69 Anm. 20. 
38) Phillips, Kirehelll'echt. 1851. Bd. IV. 162 if. 411 if. Schulte, Kirehen

l'echt I. 329. Schulte, Gesch. ·I. 65. 
39) Schulte, deereti8tarum jurisprudentiae specimen, Gissae 1868, p. 12. 
4() Schulte, Gesch. I. 55. 
41) Ohen S. 5. 
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des codex Bamberg.: prohibentur clerici accipere munera pro patrociniis; 
sed consuetudine, quem vicem legzl'l1~ mutantur, excz£sari possunt, maxime 
cum eadem consuetudo in curia 1'omana freqtwntatur nec improbatur 42). 
Ebenso folgt diese Anschauung aus del' Thatsache, da6 die Glossatoren gegen
uber dem Gratianischen Texte auf die Originale verweisen. Beziiglich del' 

Dicta auBern sich dieselben oft in sehr wegwerfender Weise, so heiBt es zu 

c. 1 D. 68 v. sicut: hoc caput non facit ad propositum Grat. .. et ita 
super(icialis est argumentatio magistri, zu c. 3 :Q. 68 v. formatas: et 
licet Gratianus dicit, non credo, zu c. 7. C. 2 quo 3 V. infamem: licet 
M. hic notaverit, hic fateor plane, te mentitum Gratiane, zu C. 8 ibid. 
beziiglich des dictum v. abolitio: hic fuit deceptus Gra. ex eo, quod legem 
istam reperit insertam in tit. illo 43). Dera1'tige Bemerkungen finden sich 

in groBer Anzahl, und es geht daraus mit Deutlichkeit hervor, da6 die Glossa

toren den Text Gratians nicht fill' ma6gebend halten, sondern jeder Stelle nul' 

die Bedeutung beilegen, die sie an und fiit' sich ohne Aufnahme in's Dekret hat. 

Gratian's Werk ist ihnen lediglich liine Privatarbeit, die als Ganzes (in com
plexu) keinen Anspruch auf gesetzliche Geltung hat. 

SolIte letzteres del' Fall sein, so mii6te solches durch einen Ausspruch 

del' gesetzgebenden Gewalt (Papst odeI' allgemeines Concil) oder durch eine 

allgemeine Gewohnheit erwiesen werden. Das erstere war niemals del' Fall und 

liegt auch nicht in del' offiziellen Ausgabe del' sog. Correctores Romani a. 1582. 
Diese Ansicht, welche schon fruher auftrat 44), vertritt neuerdings auch Daller 4.5), 
jedoch in mehrfach sich selbst widersprechenden Satzen und weniger mit Grunden 

als vielmehr in del' Absicht, del' Gratianischen Lehre yom Irrturn eine groBere 

Autol'itat zu verschaffen. Das Dekret gilt sonach nicht als Ganzes. Die romische 

Curie 46) weiB nichts von einer Reception, es lag bei ihre1' offiziellen Ausgabe bloB 

die Absicht VOl', einen festen Text fUr die Canones des Dekretes zu haben. 

Dieses erhellt aus den bei TheineI' <[7) mitgeteilten Briefen del' Correct ores an 

verschiedene BischOfe. So heiBt es in einern Briefformular: non ignorat tua 
amplitudo, quam sit necessariztm ad restituendam disciplinam eccle
siasticam, antiquos canones habere emendatos, quod in concilio Tridentino 
saepe experti sumus, ac propterea S. mem. Pius IV. curam emendandi 
decret~tm Gratiani, quod omnium doctorum manibus teritu,r' et, in quo 
fere omnes veteres canones continentur, praestantissimis quibusdam car-

42) Schulte, II. Beitr. 43. 
43) Schulte, Gesch. 1. 66 wo noch meh1'e1'e Beispiele. 
44) Phillips, Kirch.-Recht IV. 414. 
45) Del' In·tum als t1'ennendes Ehehindernill (1861) S. 9, 
46) Ich gebrauche diesen Ausdruck, da e1' alt ist und schon del' Glosse ge

Hiufig war (cod. Bamb. cit.). 
47) Disquisitiones criticae, (1836) Appendix I. 
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dinalibus .... demandavit etc. 48). Auch Gregor XIII. sagt von einer Re

ception in den zwei Breven a. 1580 und 1582,welche mit del' Ausgabe del' 
erscbienen, und von denen das letztere sich ausschlieLllich auf das 

Dekret bezieht, gar nichts 49). Ratte dieses neben del' Herstellung cines 

kritischen Textes in seinem Plane gelegen, so hatte e1' solches e1'wahnen mussen. 
fSene<llct XIV. de canon. Sanctor. lib. IV. C. 17. N. 10 und de synodo dioec. 

lib. VII. c. 15. N. 6 verwirft durchaus die' Annahme einer Reception. Dasselbe 
del' Bulle Singulat'i nobis vom 9. FebI'. 1749 § 9, wo e1' die An

daB das impedimentum cultus disparitatis, als impedimentum 
aus dem Gesetzesrecht del' Kirche habe, sondel'll 

"'~'M'UV,>U aUgemeinen Gewohllheitsl'echte, denn die Canones, welche G1'atian 
Dekrete gesammelt habe, seien nul' partikularrechtlicher 

die Emendation Gregor XIII. nichts habe andel'll wollen 50). 
sodann auch du1'ch einen Ausspruch del' Rota unte1'stiitzt 51). 

:,":{:2,:""~w)"u,,m ,lHjtgeme'ln(;S Gewohnheitsrecht ist das Dek1'et ebensowenig recipiert 

'~~*'li:i3'nJ::'\vjr,miJll.\t,en 80nst anuehmen, die im Dekrete gesammelten Particular-
seiel1 diese Gewohnheit gemeines Recht geworden; zudem ware 

begreiffich, wie die Kirche gewissen Bestimmungen des Dekretes in 

Dekretalen von Neuem gesetzliche Sanction verliehen hat, und was 
danIl. endlich von den fiJJschen Dekretalen? Phillips 52) widerspricht sich 

offenbar, wenn e1' das eine Mal sagt, die im Dekret aufgenommenen Texte 

habell gar keine andere Geltung als diejenige, welche Ihnen schon aus 8ieh 
selbst zusteht, und wenn e1' dagegcn das andere Mal 53) behauptet, das Dekret 

sei eill "Rechtsbuch" nach Analogie del' mittelalterlichell Rechtsbucher z. B. del' 

libri feudorum. Die mittelalterlichen Rechtsbiicher sammelten Localrechte 
Bestimmungen, welche elnen gro6eren Geltungskreis beanspruchtell, sie 

'Wll1:'den durch Gebrauch l)ei den Gerichten gemeines Recht, was von dern Dekret 
gesagt werden kann. Eille Reception in einzelnen Teilen del' Kirche 

l,I,Jmt:'cel;e odeI' Provinz) ist darum unmoglich, weil del' Inhalt des Dekretes die 

del' particularen Rechtsentwicklung uberschreitet 54). Noch mit 
Begrundung behauptet Wasserschleben 55), es ware das Dekret als 

(in complexu) recipiert, namlich durch die Glosse und, soweit es glossie1't 

. 48) TheineI' , eit. app. 1. Nr. 30 und die do1'tselbst p. 11 - 37 mitgeteilten 
ll<lli!eren Briefformula1'6. 

49) Phillips, Kil'chenr. IV. 202 Anm. 61 und S. 162. 
50) s. die Bulle hei KutschkeI', Eherecht Bd. I. 576. 
51) Abgeill'uckt hei Phillips, Kil'chenr. IV. 414 Anm. 7 und hei Reiffenstuel 

canon. L p'I'ooe'lniu'ln N. 72. 
52) Kirchenrecht IV. 414. 
53) Kirchenrecht IV. 163. 

54) Schulte, Ki1'chenr. 1. 329 Allm. 2 und § 22 ffg. ibid. 
55) In Herzog's Realencyclopadie VII (1880) 496 ffg. 
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sei. Aueh diesesist unriehtig und entspringt einer falsehen Identifizirung von 

glossirtem romisehem und glossirtem eanonisehem Recht. Richtig ist nur das 
eine, da!) das Dekret allmahlich fast aIle alten Sammlungen verdriingte 56). 
Ein Zuruckgreifen auf die vorgratianischen Sammlungen fand spater nul' noch 
statt, um den Gratianisehen Text zu kritisieren 57). Die Schule recipierte das 

Dekret und hielt nach ihm ihre "Vorlesungen, was abel' nicht als Reception fur 

das kirchliche Recht angesehen werden kann, nnd VOll del' Schule aueh niemals 

so angesehen wnrde. Sodann hat sich in del' Folge aus einzelnen Stellen des 

Dekretes, welchean sich particularrechtlichel' Natur sind, gemeines Recht 

eutwickelt, selbst die Dicta Gratiani haben auf das Gewohnheitsrecht EinfluB 

gehabt z. B. diet. zu e. 3 C. 31 quo 1. Reception einzelner Stellen ist abel' nicht 

Reception als Ganzes. Wir mussen daher an dem Satze festhalten, daB das 
Dekret als Gauzes niemals gesetzliches Ansehen in del' Kirche erlangt hat 58). 

N eben del' soe ben gesehilderten p r a k tis c'h en Bedeutung hat sodann 

das Dekret noeh eine his tor i s c he Bedeutung. In diesel' Beziehung ist es 

als Ul'lmnde merkwurdig, welehe uns AufsehluLl gibt tiber den kritisehen Stand, 

in welehem die damalige Zeit die alten Rechtsquellen besaLl, und sodann gibt 

uns Gratian in seinen Zuthaten zu den gesamll1eltell Quellen, namlich in seinen 

Expositiones, Rubriken und Dicta ein gewiehtiges ZeuglliB fur die damalige 

Rechtsauffassung. Von den Zuthaten Gratians wird im folgenden § die Rede 

sein. Was den erstel'en Punkt betrifft, so habe ich schon erwahnt, daLl 

Gratian seinen Stoff nicht aus den Originalen sondern aus den "vermittelnden" 

Sammlungen entnommen, ebenso habe ieh erwahnt, wie die Texte diesel' ver

mittelnden Sammlungen von einander abwiehen. Da nun Gl'atian, auf den 

Fuf1en fl'uherer SammIeI' stehend, an dem Texte verbesserte, del' schon ver

andel't und gemodelt in seine Hande kam, und da, wie schon bemerkt, es un

wahrscheinlich ist, daLl er die benutzten Sammlungen selbst VOl' sieh hatte, 

sondel'l1 vielmehr Excerpte, so muLlte sein Dekret in Bezug auf den Text eine 

eigene, von den anderen Sammlungen durchaus verschiedene Gestalt bekommen. 

Gratians Dekret ist eine Urkunde eigener Art, welche schon dieserhalb fur die 

Wissenschaft die gro[\te Wichtigkeit hat. Auf Grundlage dieses richtigen odeI' 

513) Oben S. 13. 
57) Maassen, Wiener Sitz.-Bel'. Bd. 24. S. 48. 
58) S. 110ch Schulte, Geseh. r. 68 ffg. U. die dOl'tselbst Anm. 18 a11gegebene 

Litteratur; Schulte, Uebel' dl'ei in Prager Haudsebriften enthaltene Canonen
sammlungen (= Wiener Sitz.-Ber. Bd .. 57) S. 229; v. Scherer im Freiburger Kirchen
Lexikon (Aufl. 2) 1884. Ed. III. S. 1118 ffg. V. corpn8 Jur can. Seine Bemer
kung, fUr das weI t I i c h e Rechtsgehiet sei das Dekl'et l'ecipiert, fliUt mit dem Satze 
del' kirchlichen Reception. Denn das weltliche Recht gab bei del' Reception des 
canonischen Rechtes nul' del' Uebermaeht del' Kirche nach, und da die Kil'ehe das 
Dekl'et nicht als Ganzes l'eeipirte, hat es aueh das weltliehe Recht nicht gethan. 

Das Niihere gehOl't nicht hieher. 

§ 1. I. Die Rechtsquellen. 11 

~dtt'iClltl~~en Textes failte Gratian seine Urteile, in diesel' Gestalt empfieng es die 
Bologna und veI'fel'tigte die Apparate zu demselben. Genug die ~:us

~il1iande:rgetzlmgien Gratians und del' Glossatoren schlieLlen sieh nieht an emen 
den das Dekl'et haben so 11 t e, sondeI'n, den es in Wirklichkeit hat t e, 

abel' 1m L;:mfe del' Zeit vielfach ein anderer wurde. An diesen Text und 

kr~rsti!l,msierte sich die mittelaltel'liehe JUl'isprudenz. Da also Gl'atian 

nicilt.deu Text idel' Ol'iginale hatte, ja nach dem Standpunkte del' Kl'itik jener 
und dll. ferner yon einer Reception des Dekretes als 

sein kann, so muLl die Bedeutung desselben in p l' a k

"c~l~i,~,t:Jl.e.r~,.Be.zie.!m.ng,g:!l:IlZ .. :Yi3tsehwinden, und es bleibt nul' noch die his t 0-

Bt~dentIll1g desselben ubrig . 
• d"",.'VV'~'<" Beziehungen in del' pral,tischen und historischen kann eine 

erfassen. Die von Pius V. 1566 lliedergesetzte Con-

:tRvfln:CJat'diniillen und Gelehrten die sog.: Oorrectores Romani er
:t1ai~":L,eKn;lb in del' el'steren Beziehung. Da nlimlich das Dekret nicht 

son del'll auch in den Gel'iehten bellutzt wurde, beabsiehtigte 

:~: ;.~; ~j~~;~llt~.ll kl'itisctl-l'liciltigen Text herzustellen. Das hatte seine gute Bel'echti
~~:L;;..~;~~:(j~~;:.c-lierllL.die einzelnen SteUen hallen nul' diejenige gesetzliche Kraft, welche 

und fiir sieh, also in del' Gestalt zukommt, welche sie von ihren 

.~Iltll'ren erhalten hatten; ihre Gestalt im Dekret war abel' nicht eine kritisch 
DaB die Correctores ihre Absicht erreicht haben, ist zu verneinen. 

erkannte schon Boetius Epa, de jure sacro lib. n. cpo 3 p. 229 vor 
del' Emendation 5!1). Zuel'st stellte sich ihnen del' damalige 

Quellenkunde entgegen. Fur die meisten Kirchenvij.ter und papst

Dekretalen hatte man keine kritischen Ausgaben, einige derselben 

•.•• l l .•. ;;""", •. ",,,,,. ers.t jn spaterer Zeit von den Maurinel'll besorgt 60). Ebenso war es 
Die Correctores hatten nul' die unkritischen 

;i!~ftm1111!lgli~1l von Surius und Merlin. Del' gelehrte Anton. Augustinus schreibt 
an Surius: et quod, pace tua, mi Laurenti, dicttlm sit, Suri

conciliorum semper fere rnagis mendosam esse, affirmat 
quam reliquas 61). Zudem hatte man in Rom selbst nieht 

">~!l~.;;Iil~~njj~C111:ilt·teJl\ welehe man dort vermuten sollte. So heiLlt es in dem Index 
ex locis sunt habiti 62), von den Briefen Alexander II. : 

epistolae aliquot, partim missae ab Ant. Augustino, 
a'!f':lt~~t?r!'f,fJ~~015;O 1:'arraconensi, partim ex bibliothecis Vaticana , Nicolai 
vr:rft,G~ne'1iIi'!i . . epis(Jopi Pattavini, 1Ylichaelis Thomasii, episcopi Derdensis; 

59) Phillips, KirchenI'. IV. 204 AIlID. 70. Maassen, Geseh. 1. Einleitung 
p. XXXV. 

6'O}Friedbel'g, Festschrift cit. S. 15. 

61) Anton. August. epist. lib. r. C. III p. 235, Phillips, Kirehenr. IV. 208. 
62) Abgedruckt bei Friedberg, prolegom. p. LXXXVII. 
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ebenso verhielt es sich mit mehreren anderen Handschriften; die eine wurde 
hier, die andere dort geholt. Abel' abgesehen davon war es den Correctores 
auch nicht moglich, und sie haben es auch gar nicht versucht, sich die notigen 
codices zu verschaffen. In den Niederlanden hielten die religiosen Unruh en 
sie ab, an die dortigen BischOfe sich um Zusendung von Handschriften zu 
wenden 63). Dieselben Zustande standen ihrem Unternehmen in Frankreich 
entgegen, wie Jak. Amyoth, Bischof von Auxerre, mitteilt 64). In Spanien 
scheint man dem Unternehmen mit Mif)trauen begegnet zu sein, wie aus dem 
Briefe des Ambrosius Morales an den Bischof von Cuen<;a hervorgeht 65). 
'.Veshalb Antonius Augustinus, Bischof von Tarragona, del' wohl wie keiner 
zu1' Emendation geeignet war, nicht beigezogen wnrde, ist eine bisher unbe_ 
antwortete Frage. J edoch ist er auf das Werk nicht ohne EinfiuB geblieben, 
wie aus einem Schreiben Gregors XIII., welches unter anderem auch an 
Augustin geschickt wurde, zu ersehen ist 66). Del' Papst schreibt, er hoffe, 
Augustinus werde, wie el' vom Anfange des Werkes an thatig gewesen sei, so· 
auch seine Beihilfe zur V ollendung nicht versagen. 

Del' Plan, nach welchem die Correctores arbeiteten, ist mitgeteilt von 
TheineI' 67). Aus diesen Mitteilungen erhellt zugleich, daB die Correctores ihren 
Plan, einen kritisch-richtigen Text herzustellen, nicht consequent durchfuhrten, 
W 0 namlich die Glosse eine unrichtige Lesart zum Ausgangspul1kt ihrer Erklarung 
genom men hatte, wurde diese Lesart beibehalten, nul' sollte auf dem Rande die 
vera lectio notiert werden 68). Canones aus altel'en Kirchenschriftstellern, welche 
einer anderen Lesart del' hI. Schrift als del' Vulgata folgten, soUten ebenfalls 
nieht verandert werden 69). Ebenso soUten die inscriptiones unter dem Namen: 
]}Iartinus papa nieht verandert werden, obwohl diese Stellen meistens bei l\1al'
tinl1s, Erzbisehof von Braga, stehen 70). In den beiden Breven, welehe mit del' 
Ausgabe ersehienen, wurde festgesetzt, daB del' Text del' Correktol'es unabander
lich fur aUe Zukunft beizubehalten sei, und zwar soUten Zuwiderhandlungen nach 
dem gl'oBeren Breve (1580) mit del' excormnunicatio latae sententiae bestraft 
werden 71). Hierzu hatte Rom vollkommen das Recht, denn del' Gesetzgeber 

63) Vgl. den Brief des Fr. Richardot, Bischof von Artois, bei Theiner disquis, 

App. 1. Nr. 2. 
64) Theiner, disquis. App. I. Nr. 5 s. auch ibid. Nr. 16. 20 von demselben Bischof. 
65) Theiner, ibid. Nr. 25 Nr. 26 Phillips, Kirchenr. IV. 201. 
66) Theiner, cit. p. 34 mit del' Ueberschrift: episcopo Ilerdensi; Maassen, 

Gesch. etc. 1. Einleitung p, XXVIII. Phillips, Kirchenr. IV. 204. Anm. 71. 
67) Theiner, cit. app. 1. p. 4. 
68) Theiner cit. N. 4. 5. 
69) Theiner, cit. Nr. 13. 
70) Theiner, cit. N. 10. Phillips, Kirchenr. IV. 197. Friedberg, Festschrift cit. 

S. 10 ffg. 
71) Friedberg, edit. prolegom. p. LXXIX. 
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sieh das Recht l'eserviren, einen authentischen Text seiner Gesetze her
DaB "diese Bestimmung Gregors XIII. naeh dem heu~igen Stande del' 

und den jetzigen litterarisehen Hilfsmitteln l1lcht mehr. maB
~h'.h~rI" sein kann, behauptet Vering 72). SoUte sie noeh maBgebend. sem, so 

in spaterer Zeit, die Fortsehritte del' Kritik benutzend, stets w18der d~n 
Gy,lttiil.tI1!is()be:n Text verbessern muss en denn ihre Arbeit war nul' eine sehr l'elatlV 

, 73 
·wie sie die mangelhafte Kritik des 16. Jahrhunderts gestattete J. 

ist abel' von Rom aus nicht geschehen, wohl abel' 
Bohmer, Richter, und aus dem Stillschweigen del' Curie 

eine Zurucknahme del' apodiktischen Bestim-
1m Uebl'igen sind die Verdienste del' Correctores nicht 

hatte jedenfalls den Erfolg, daB eine Berufung auf eine 

lti1~htigkeit des Textes und die Autorschaft eine Vermutung er-
~~i5~;~[~~~m(~~:2i:::~:~:~:: Gegenteils, was, wie schon bemerkt, fUr unsere Zeit 

5'nralitil,ch sein durfte 75). Die Stellen Ps. Isidor's wurden von den 
Werk des hI. Isidor von Sevilla betrachtet, wofur ihnen 

macht, sie Mtten nicht frei denken gedurft. Unbe
Behauptung, daB "die Absicht del' Cardinalscongregation 

ooFflerst€:lllltllll: del' editio 'romana, als in erstel' Linie dahin gerichtet war, 
einen genauen Text des Gratianischen Werkes herzustellen, sondern den 

.1>0 2:U construiel'en, wie es dem durch das ConcH von Trient neugefertigten 
, mit andern Worten, daB die Correctores die Absicht hatten, 
Das Unrichtige del' Arbeit bestand bloB darin, daB die Con

Plan nicht durchaus consequent durchflihrte; die Absicht einer 
.'J!lv~,tei!UatiSj311€ill COl'rektur(= Falschung) ist aus Theiner, del' hier allein das l\1a

nicht zu entdeeken. Mit einem Wort, die Ausgabe del' Correc
Ausgabe des DeC1'etulJn Gratiani, sondern die versuchte kri

~A,Ugiltal)e del' 1m Dekret stehenden Quellen 78). Dieses flihrt nns zu del' 
in welcher eine Neuausgabe das Deln'et erfassen kann. 

hat, wie wir oben bemerkten, fur das canouische Recht als 

CAl) .J::r~e'~ll!ml:'. Festschrift cit. S. 16. 
Beitl·itgeS, 130. Pbillips,Kirchenr. IV. 204. 

'<'7"'VSlii!,~j,,;l+o Gllsch. etc). I. 7 O. 

':.i:~i:'{'.i:'1i1l'H:'Ges(!lf. etc. I. 73. Anm. 34. Mebr wohlmeinend a.ls sachlich vollstandig 
von Rosshirt im }<'reiburg. Kirch. Lexikon (1848) Bd. II. 895, del' 
.Al:Ulag.e des .. Lexikon wiedel' abgeiiruckt ist. V gl. auch Wassersch-

ill Hel'zog,'s Realencyclopltdie VII. (1880) 495. . 
77) So Phil. Zorn in del' Krit. v. JabI'. Seh1'. Bd. 19. S. 295. Friedberg, 

'I<'"~+.,,,l,,,l.·Ff 14, auf den sleh Zorn beruft, sagt das keineswegs. vgl. auch Schulte, 
etc. I. 74. Schulte, die Glosse etc. S. 94. 
78) Hiiffer, Beitrage S. 8. 
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his tor i s c he U r k un d e die groGte Wichtigkeit. Gratian argumentirte aus 

dem Texte, den er VOl' sich batte. In derselben Gestalt empfing die Schule das . 

Dekret, und in derselben Gestalt wurde es bei den Gerichten angewendet. 

Will man Gratians Auseinandersetzungen vel'stehen, so ist del' Text notwendig, 

den er seinem Dekrete gab, und will man die Glossatol'en vel'stehen, so ist eben

falls del' Text notwendig, den sie zum Ausgangspunkte nahmen; diesel' Text ist 

wiederum del' Gratianische. Oh11e Gratian und die Glossenlittel'atllr ist ein 

Einblick in die mittelaltel'liche Jurisprudenz unl11oglich. Da abel', wie schon 

bemerkt, die Schule den Gratianischen Text in einigen Punkten andel'te, so 

kaun eine Neuausgabe des Dekretes von dem Gratianischel1 Texte nul' il1soweit 

abgehen, als es die Sclmle nachweislich gethan hat 79). Nul' eine solehe Aus

gabe hat fiir die G esc h i c h t e des callonischen Rechts einen Wert. Die 

Correctores haben sich iiber die '\7Vahrheit dieses S(ltzes hillweggesetzt, erkennen 

abel' seine Richtigkeit indirekt dadnrch an, daG sie jene unrichtige Lesart, an 

welche sich die Glosse angesetzt hatte, von ihrel' Emendation ausschlieGen. 

Die Ausgaben, welche nach del' editio Romana erschienen, sind diesel' An

fordel'ung ebenfalls nicht gerecht gewol'den. Katholiken haben sich iiberhaupt 

wenig an eine Emendation gewagt, was wohl in Anbetracht del' exco1nmunicatio 
latae sententiae begrundet ist. Bohmer schloG sich dem Text del' Correctores an, 

ebonso Richter, jedoch bahnte letzterer die JYIoglichkeit del' Herstellung des 

alten Textes dadurch au,daG er die Varianten in den del' romischen Ausgabe 

vorhergehenden' Ausgabell verglieh und anrnerkte 80). Eine vollkomrnene 

Losung diesel' Aufgabe ist nicht eber moglich, als bis kritisch-tiichtige Aus

gaben del' von Gratian benutzten Sarnrnlungen vorliegen, wie wir solche durch 

Hinschius von Ps. Isidor, durch Wasserschleben von Regino besitzen. Ferner 

sind zur Durchfiihrung diesel' Aufgabe die einzelnen Werke del' Glossatoren: 

Paucapalea's, Rufinus' u. s. w. notig, wie wir eine solehe durch ThaneI' yom 

magister Rolandus besitzen. Ob es je dazu kommen wird, ist zweife1haft, 

abel' eine Geschichte des canonischen Rechts ist ohne Losung diesel' 

Aufgabe nicht moglich. 
Alles, was bisher auf diesem Gebiete geleistet ist, hat Friedberg in seiner 

neuen Ausgabe des Corpus jur. can. 1879 beniitzt. Die Glossen sind jedoch 

von ihm nicht aufgenommen. Friedberg suehte das Dekret in del' urspriing

lichen Gratianisehen Gestalt wiedel'herzustellen, nicht abel' in del' Gestalt, 

welche es unter del' Hand del' Glossatoren empfing. Letztere Anforderung 

stoLlt anch auf fast uniibel'windliche Schwierigkeiten, wenigstens heute noch. 

Und wenn nun auch gesagt werden muG, daG Friedberg seine Absicht nieht 

vollkommen el'reicht hat, so ist das nicht so sehr ein FehIer, del' dem Vel'fusser 

79) Schulte, die Glosse etc. S. 94 Anm. 1. 
80) Friedberg, Festschrift cit. S. 18 ftg. 
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Last rant, sO'ndern del' Fehlel' liegt in anderen Dingen, in dem unvoll

kmnmenen Stftnd.eder Wissenschaft beziiglich del' Quellen. Vering 81) nennt 
ciue in ihrer Anlage verkehrte und unzweckma~ige", " ~ 

Dekrete n ur eine Bedeutung zuerkennen, "insoweit es den authen-

Text Kirchenrechtsquellen wiedergibt". Diese Behauptung ist 
unrichtig, sie entspringt einer zu stal'ken 

:n~I~_~.L. __ als Teil des corpus juris can., entspricht abel' durch-

~us~.tl'el" un:t'icI1ti~(ell Bebundlungsweise, welche die Geschichte des canonischen 
Ullsere Tage erfahren hat und 110ch erfahrt, indem man wenig 

"!"~:~:";'c-nde1lrlllm"%~llicbrt'::amf:1ihts :g!esc;lrj(,lltheJ~e :iVIaterial, welches in dem Dekrete und 
Riicksicht nim!llt. ZUl' genauen g esc hie h t Ii c hen 

canonischen Rechtes im Mittelalter ist del' Text erforderlich, 

;~i~:'~~~ll~i,iftll:(lie) miUelulterliche J urisprudenz, die Glossenlitteratul' ansetzte. 
kil'chlichell Rechtsquellen del' alten Zeit in del' k1'itisch

(im Originaltext) haben, so kaun das nul' dUl'ch kritische 

Kirehenvater, Papstbl'iefe, Conci!ien u. s. w. geschehen. Ein 

an dem Dekret ist nichts allderes als die Fa1schung einer 

Urlmnde. 

§ 2. 
n. Die L:itteratur des Ehel'echts. 

die Geschichte del" Litteratur des Eherechtes betrifft, so haben wir 

Zeit keine selbstandigen We1'ke e her e c 11 t 1 i c 11 e n Inhalts. U ebe1'

del' Ehe dIe Rede ist, geschieht dieses mehr in l110raliseher nnd 

(tts,CetlsClJel' Beziehung. So hebt I g nat ius, Bischof von Alltiochien, die PRicht 

Ehe nach dem Willen und dem GutheiGen des Bischofes einzu

Pastor des Her mas hetont die PRicht del' Keuschheit aueh in 

die Ul1aufloslichkeit del' Ehe, redet von del' zweiten Ehe und 

u<tun:;UH:tvU iHteren Gatten wie Bruder und Schweste1' zusammenzu

redet von der zweiten Ehe als einem anstandigen Ehe

n S von A I e x and 1'i e 11 preist die J ungfraulichkeit als einen 

Ehe steM 4); vielfach handelt iiber die Ehe T e r t u 11 ian 

welche jedoch zum Teil montanistisch sind. Er verwirft 

r~~;;j~~~~:~:~::~~~~<,~zweite . Ehe, scharft die Eingehung del" Ehe in foro ecclesiae 
Pflicht einer unstandigen Frauenkleidung u. s. w. 5). Auch 

"::::;·'::·,./::;":::,,'·'<:!'1.'·!.Ill"a"·Clliv fur kath. K. R. Ed. 39. S. 149 ifg. 

. Alzog, Handbtlch del' Patl'ologie, (Freibul'g 1876) 44. 
2) Alzog, il>. S. 68. 
$) Alzog, ib. So 90. 
4) Alzog, ib. S. 134. 

5) Alzog, ib. S. 182, 189. 
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die folgenden Kil'chenvater stehen noch zum Teil auf diesem mehl' moralischen 
Standpunkte, so Am brosi us. Er mahnt von del' EheschlieLlung mit einer heid
nischen, jiidischen odeI' haretischen Person ab, verwil'ft das romisch-rechtliche 
Scheidungsrecht VOl' dem kirchlichen forum 6), und geht auch bei einem ge
gebenen Falle auf die Vel'wandtenehen ein. Hie ron y m u s preist namentlich 
die Virginitat und zwar meist auf Kosten del' Ehe 7). Ausfiihrlicher und mehl' 
juristisch wil'd Augustinns, indem er uber Verwandtenehen redet, die Eillheit 
del' geschlechtlichen Verbindung hel'vorhebt, die Heilighaltung des votum be
tont, von del' Sterilitat handelt u. s. W. Seine Ausspriiche sind fast in alle 
alten Sammlungen ubergegangen. Uebrigens jst mit den Kil'chenvatern viel 
MiLlbrauch getrieben, indem man vielfach Anschauungen spaterer Zeit in sie 

hineindeutelte. 
Was die alteren Sam m 1 un g en betrifft," so haben sie meist nul' die 

betreffellden Rechtsbestimmullgen aufgenommen, eigene Zuthaten geben die 
SammIeI' meist nicht. Nul' ausnahmsweise finden sich solche in den Rubriken 
zu den betl'effenden Ste11en. Hie und da sind auch wohl personliche Bemerk
ungen angeilangt, so bei Reg i no und Ben e d i c t Lev ita. Diese Rubriken 
haben fur unsere Arbeit groGe Bedeutung, da sie die ersten Ansatze zu einer 
ehel'echtlichen Litteratur sind. Ausfiihl'licherE; Auseinalldersetzungen mit ehe
rechtlichen Belegen geben R a ban us M a u r u s und H inkm a r von Rh e i m s. 
1hre diesbezuglichell Arbeiten waren jedoch nul' Gelegenheitsschriften und be
tOJlen mchr die eine oder andere Seite del' Ehe, ohne eine Darstellullg des ge
samll1ten Eherechtes zu geben. Bei B u l' C h a r d und I v 0 von C h art res 
sind wir nul' auf die personlichen Bemerkungen in den Rubriken angewiesen, 
ebenso bei Al g e r u s und anderen. Anders wird es mit G rat i a ns D e k ret. 

Gratian ist llicht bloG Sammler, son del'll gibt uns seine Meinung oft in 
groGerem, oft in geringerem U mfange. Die vorgratianischeu SammIeI' hatten 
den Rechtsstoff un vel' mit tel t zusamll1engetl'agen. Jiian nahm namlich 
alles auf, Concilienbeschliisse allgemeiner und particularer Concilien, Dekre
talell del' Papste, Stellen aus den Kirchenvatel'l1, ebenso weltliches Recht, 
Ste11en aus den BuGbiichern und Faischungen aUer Art. Einen Unterschied 
zwischen allgell1einem und particularem Rechte machte man nicht; ja es scheint 
diesel' Unterschied damais ganz abhanden gekommen zu sein nach einer Stelle 
del' Summa des Stephanus Tornacensis (GOgel' Jahre des 12. Jahrh.): 

causa ope1'is (scI. Gratiani) haec est: cum per ignorantiam jus divinum 
jam in desuetudinem devenil'et, et singulae ecclesiae consududinibus 
potiu,s quam canonibus regerentuJ', pel'iculosum reputcpnsid G1'atianus, 
diversos codices . .• collegit 8). 

6) Alzog, ib. 372. 
7) Alzog, ib. 384. 
8) Schulte, Gesch. 1. S, 255. 
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dieselbe Weise machte man anch keinen U nterschied zwischen noch 

nud durch spatere Besti~mungen aufgehobenem odet' modifizirtem 
Recht; man kummerte sich beim Sammeln nicht um den Satz: 

derogat p'rio'ri. Sodann bealltwortete man sich nicht die 
Batz des weltlichen Rechtes von del' Kirche recipirt oder von 

Geltung ausgeschlossen seL Die Bestimmungen des welt
niimlich nul' dann in del' Kirche, wenn Ietztere das welt-

Recht ausdl'ticldich odeI' stillschweigend recipirte. Diese Anschauullg 
zur Zeit del' Kirchenvater entwickelt, auch Hillkmar von Rheims 

;,C~~"""'~""0\ieI'lifl."-"1€''',~,~lHl€:nSG die Summa des Rufil1uS (eOger Jahre des 12. JahI'll.); 
saericanones ea, quae in legibus continentur, nisi 

!f'J:~""',""'IW efJ1flUYJ'/!'Ul, 10). Abel' diese Reception war nur ein Notbehelf, wie 
bemerkt: sed ~1!IJAnquid de his agit jus hum anum , circa 

pr'incipaliter ve'rtitur jus divinum? Agit quidem, 
e:;r;r:elJenter nee adeo per{eete. Falsclmngen zu erkennen, 

alta Zeit meist zu naiv 11). Die vorgratianischen SammIeI' fanden 
erfiiUt in del' Sammlung von Rechtsstoff. Die Frage, 0 b er fruher 
eJ:i~berhaupt gegolten oder ob er jetzt noch in Geltung sei, kam 

in Betl'acht. 
E1' war llicht bloLl Sammler, sondern e1' suchte 
Stellen mit einander in Einklang zu bringen. 

war e1' in diesel' Bezielmng llicht del' erste. Schon Hinkmar von 
del' Ansicht, daG die Widel'spruche unter den einzelnen Quellen 

seien; dieses llachzuweisen war die Aufgabe einer uns nul' 
uberlieferten Schrift. Er bemerkt, die Canones, Dekretalen 

, .. ,,''','''.~,~,''',. Schrift enthaltcll Dil1ge: quae quidem intel' se eontraria esse 
sibimet Bunt contraria, sed pro tempo'rum ef, re'rum ac 

disposita vel disponenda 1~); scheint del' Gegensatz 
so gilt die g r 0 G ere Antoritiit odeI' die Me h rz a hIder gleich

J3(~sti.nllJtlu!lge:n: plurimorum et majo1'is auctoritatis sequeremur 

denselben Worten bemerkt Cardinal Deusdedit: por'ro, si 
quod etiam in evangelistis sepe contingit, sibi invicem 

··.~.~tn~j1a1'"itl1}'J,fjr;etl:l,t1J'" diset'etionis adibita {'acile patebit, quod neque sibi, 

Hincrna'f'i archiepiscopi Rem. opera. Lut. Par. 1645. I. 590 sq. 
Hinkmar von Rheims S. 409, 

Schulte, Gesch. etc. I, 246. I~h mull auf diese Anschauung an anderer 
,Sterle meiner ATbeit zurllckkomlllen. 

11) ,'gl.betreffs Hinklllar, Schrors, Hinkmar von Rheims S. 398 ffg. 
12) Sirmond, 01'1'. II. 451. 

13) Sirmond, 0pp. I. 596 Schl'ors, Hinklllal' etc. S. 407 jfg. 

'.ti'l'eisen , canon. Eherecht. 2 
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nec extra positis scriptttris adversentttr. Quod si patenteJ' adversari 
contingerit, inferior auctoritas potim'i cedere debebit 14). Auch die Rubri
ken del' alteren Sammlungen versuchen zum Teil diese Yermittelung, wenn 

auch nicht in del' ausgesprochenen Weise Gratians. 
Von Gratiall werden die contrarietates unter den canones auf ver

schiedene Weise entfernt. Die eine Stelle hat VOl' del' andel'en den Vorzug, 
weil sie von einer major auctoritas hel'stammt, als die andere. Auf dieses 

RangverhaJtnis werde ich an anderer Stelle meiner Arbeit zu sprechen kommen. 
Kann auf diese W cise die Differenz nicht gehoben werden, so entfernt Gratian 
den scheinbaren "\Viderspruch, indem er auseinal1dersetzt, da!) die eine Stelle, 

fiber del' andern stehe, weil sie fiir immel', die andere dagegen nul' fUr be
stimmte Zeit (ex tempore) gegeben sei, odeI' weil sie allgemeines Recht ent
halte, wogegen die andere nm fUr eine bestimmte, Kirche gelte (ex loco), odeI' 
ffir eine bestimmte Personengattung (ex persona), odeI' ffir einen bestimmten 
Fall (ex causa); odeI' er setzt auseinander, die eine Bestimmung ellthalte die 
Regel, die andere blo!) die Ausnahme (ex dispensatione). Half auch dieses 

J.\1allovel' nicht zur Entfernung des Widerspruches, so half er sich mit einer 
Distinction d. h. er erfand nach belmnnter scholastischer :Manier ein mehrfach 
teilbares Prinzip und belegte dieses jenachdem mit den sich widersprechenden 

Canones, so bei del' Einteilung del' Ehen in mai~1'imonia consummata und non 
consummata 1 so bei den vota solemnia, und simplicia. Das letzte abel' 

selten angewandte :Mittel war die Behauptung, das capit'ulum sei (alsum 

und daher zu ignoriren, 
Historisch ging man in alter Zeit im allgemeinen nicht zu Werke. 

Dieses geschah erst in' spaterer Zeit, als die Gratianische Ansicht von 
del' Nichtgebundellheit del' Papste an die Vorschriften del' Vorganger all
gemeine Anerkennung fand. Und so finden wir oft mehrere Losungen als 

gleich berechtigt zur beliebigen Auswahl nebel1einander. Auch auf diese 
Seite des Dekretes machen die Glossatoren aufmerksam, so R u fin us: 
intentio autem Gratiani est, iniquam, si qua Didetu1', discordiam canonum 
removere15), ebenso Stephanus Tornacensis: intentio est . .. et 
contrarietates, quae in eis vident1w OCCU17ere in concordiam t'evocari 16) ; 
Daher del' Name des Dekretes als concol'dia discordanti1{;1n canonttm, 
welche Worte Gratian in dict. zu c· 24 D. 50 selbst gebraucht 17). Diese 
Entfernung von WideI'sprfichen geschieht von Gratian in den Rubriken, in 

14) Martinucci, Deusdedit pl'esbyt. Card. Collectio canonum, Veneto (1869) 

p, 3; Schulte, Gesch. I. 60. 
15) Schulte, Gesell. 1. 249. 
16) Schulte, Gesch. I. 255. 
17) vgl. aueh Thaner, die SWn?na 1nagist"i Bolandi S. 4. Schulte, Gesch. 1. 

48 AUID. 7, wo 110ch andere Beispiele. 
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E:x;positioneIl, welche 131' iiber die einzelnen Abscbnitte setzt, namentlich 

in den sog, Dicta. 
In diesen Zuthatell Gratians gebOrt das Dekret zur Lit t era t u r, und 
treffelld nennt es Schulte in diesel' Beziehung ein Lehrbuch 18). Del' 

meses Leh1'buches besteht aus den expositiones, 1'ubt'icae und den dicta, 
bilden dann zu diesem Texte die Belege. Wie dieses fiir 

.ge'sll.l!Dll'lte Del,ret. gilt, so gilt es auch ffir den eherechtlichen Teil. Was 
lJej?;OIlnEill! wurde in del' Folgezeit weitergefuhrt. Die Glossatoren 

.lnli~h·tp.Tl auf dieselbe Weise, wie Gratian, die Widel'sprtiche u uteI' den einzelnen 
... .t,~~\ll:€\n.~:a~1It.fi~r-!Hi~l1l .. nn4, . .da sie Gratians Dekret recipirten, bezogen sie ihre 

auf die Zuthaten Gratians. Zwei oder drei, ja sogar vier odeI' fiinf 
8ich als gleichberechtigt oft neben einallder gestellt (vel 

eve.) 19). Wir werden im Laufe unserer Dal'stellung vielfach 
zu zeigen, mit welcher schablonenhaften 'l'andelei und 

HarmOllirul1gstypen oft angewandt wurden. Es 
eine andere Zeit als die unsere, eine Zeit del' scholastischen 

mit einer Voraussetzung", fern von all em ge-

weiter wurden die Auseinandersetzungen del' Glossatorell, als 
Thatigkeit del' Schule an Ausdehnullg gewann. Denn jetzt 

·'\lII'tn·irl",,~' auell die Meinungen del' einzelnen Magistri in die Discussion gezogen, 
die Glosse, von bescheidenen Anfiingen ausgehelld, zuletzt zu 

'8eh1' umfangreichen, den Gl'atianischen Te:x;t begleitenden, Commen
Joliamies Teutonicus veral'beitete dann alle bis dahin erschienenell 
zn einem Ganzen (VOl' 1215), welches die Glossa ord'inaria des 

;;, ,~;2,";~~;kret£js wurde. Bartholomaeus Brixiensis hat die Glosse des Johannes 
(zwischen 1238-45) bIo!) verbessert 22), Seit Johannes beginnt 

Epoche in del' Behandlung des canonischen Rechts, denn von jetzt 
die Benutzung del' fruheren Litteratur zu den Ausnahrnen; auf den 

derersten naehgratianischen Zeit noch verbessert wurde, ging 
zuruek, sondel'll von nUll an ist es "nicht mehr eigentlich del' 

sOl1dern gel'adezu die Glosse; sie wird stu dirt und ist 
die Fundgrube a11es v'Fissens" 23), Das aUes gilt wie 
ubel'haupt, so auch fur das canonische Eherecht. 

Gesch, etc. I 61 ffg. 
SUIDIDa Rolandi, Vorrede p. III. sq. 
sumIDa Rol. Vorrede p. III. ffg. Schulte, Gesch. 1. 60 ffg. Diese 

war hier ehen die, daB zwischen den vel'schiedenen gesetzlicheu Be
kein 'YViderspruch sei, daB sie vielmehr aUe in Harmonie standen. 

!H) Schulte, die Glossa ete, S. 32. 34. 
22) Schulte, Gesch. II. 86 ffg. 

23) Schulte, die Glosse etc, S. 75 ffg. Schulte, Gesch. 1. 174 ffg. 

2* 
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Abel' 110eh 11ach anderel' Richtung hin ist das Dekret epoehemachend 

gewesen. VOl' Gratian kann man von einem j ~~ sea non i cum als einer fur 

sich bestehenden \Yissenschaftlichen Disciplill nicht redm1- Del' dog 111 at i s c he 
Gesichtspunkt ubel'wog deral't, daf.l alles kirchenrechtliche :Material unter dem
se1ben aufgefaf.lt wurde. Gratiall Ienkte in andere Bahnen ein. Das do g
mat i s c he System wurde verlassen, und ein j uri s tis c h e s trat an dessen 
Stelle, wie dieses die Glossatol'en als etwas N eues mehrfach hel'vorheben 24). 
Was die Ehe besondel's betrifi't, so rec)met Gratian dieselbe zu den "eigentlich" 
juristischen Dingen und behandelt dieselbe unter den Rechtsfallen (ca1£sae), 
trennt sie von del' Liturgie, welehe sieh mit del' Taufe, Finnung und Abend
mahl befaf.lt und im 3. Tl. seines Dekretes (de consecratione) behandelt 

wird 25). 
Auch hier folgte die Schule dem lYlagistel', ja sie ging noch libel' den-

se1ben hinaus. Das Ehel'echt wurde von jetzt ab 'del' am meisten und am aus
fuhl'lichsfen behalldelte Gegenstand del' Litteratur 26). Wahrend namlich die 
meisten Matel'ien 111ehr ex e get i s c Ii behandelt wurden, nabmen die Apparate 

bezuglich des Eherechtes eine mehr m 0 no g rap his c he Gestalt an. Es tl'itt 
dieses schon bei Paucapalea hervor 27), mehr abel' noeh und dann feststehend 
bei den ubl'igen Glossatoren. Rolalldus widmet dem Eherechte fast die lfalfte 
seiner Summa, leitet diese Abhandlung mit eiuer eigenen Einleitung ein, so da() 
dieselbe ais eine fur sich bestehende Monographie angesehen werden kann 28). 
Ja von jetzt ab finden sich selbstandige l\'lonographien uber das Eherecht, 
d. h. Arbeiten, welche 10sgelOst yon den allgemeinen Summae zum Dekret sich 

ausschlieGlich mit Eherecht befassen. Die alteste diesel' Art, abgeseben von den 
eherechtlichell Abhandlungen in dogmatischen Werken (Hngo von St. Victor), 

entstand wahrscheilllich in del' Salzbul'ger Diocese (1154-59), und war 
vie 11 e i c h t dem Verfasser Gratians Dehet unbekanllt, die anderen lIns be
kannten Arbeiten diesel' Art beruhen auf dem Dekl'et 29). Von grof.lerer 

24) Schulte, Gesch. 1. 32 ffg. 62 ffg. 
25) Schulte, Gesch. 1. 62 Anm. 14. 
26) Welche haarstraubeude Conseguenzen aus del' juristischen Natur del' Ehe 

gezogen wurden, werde ieh unten zeigen. 
27) vgl. Maassen, Paucapalea 1859. S. 64. 
28) Schulte, III. Beitr. S. 32. Magister Bolandu8 verfafite seine Summa Val' 

1148; er bestieg spater unter dem Namen Alexander III. den papstlichen 'I'hron. 
Da er dnrch seine gesetzgeberische Thatigkeit, wie kaum ein anderer Papst, die 
kirchliche Rechtsentwickelung fOrdel'te, ist seine Summa als lntel'pretationsmittel 

seiner Dekretalen von del' gl'oflten Bedeutung. Thaner, die summa mag. Rol. Vor

rede p. 23 ag. 41. Schulte, Gesell. 1. 114 jIg. 
29) Schulte, III. Beitr. 36 ffg. teilt zwei solcher traetatus mit, einen dritten 

veroffentlichte er in "Decretista1'wln ju,·isp'·. spec. p. 18 ffg. vgl. auch Schulte, iter 

gallicum (in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 59) S. 401. 417. 
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sind drei andere nns bekaunte Summcte de mat1'imonio. So die 

l:>~A~1n:m'l;"ta des Bernllrdus Papiensis, wclche nach Laspeyres 30) den ersten 
Alexanders TIl. steM als den Ietzten, nach RUllstmanl1 31) jedoch 

(1187-91) verfa()t ist, nach Schulte 32) 

1177 anzusetzen ist. An sie reiht sich die zwischen 1210 und 1213 
de des Tan c red 33). Eine neue Epoche in 

Ueba!Hiiiull:ll: des Eherechts beginnt sodann mit Rob crt u s de St.' Vic tore 
Eng1ander und Canonikus von St. Victor in Paris, 
sela'jeb. Er ist del' erste, welcher das Eherecht in 

"c~,.,;,c.~ ..•. interntl1n behandelt 34). 
.;.!;tlWj,iLUUAJU Werken findet sich sodann auch Material fur das 

vu,"""'" wurde 35). Auch sic wird, wo notig, berlick
die Glossa ordinaria zu den Dekretalen Gregor IX., 

r us Parmensis his in seine letzte Lehenszeit (1263 t) 
wir al)el' hisher keine Detailuntersuclmng besitzen, wie 

Dekret 36), heranzuziehcn. Sie ist weniger origin ell, meist 
odeI' Neuredaktion del' zum Deln'et und den Gom-

entstandenen Glossen. Die Glossa O'l'cZina1'ic<, 80wohl die 
Del!:r€:tes wie die del' Delu'etalen Gregor IX. in den Ausgaben ist geschicht

Belang, da sic znerst die ~feinungen del' Glossatoron 
wiedergibt, und SOdal111 bei den meistell del' Verfasser 

$;"'1(UH'. \"ird odel' doch unhekal1nt ist. lym del' Glossa ordinaria 37) ZlI 
Dfl'kl'irltJl.!ATI Gregor IX. war iiberhaupt die Macht und Elute del' Schule 

Papiens. Fa'/). episc. Summa deeret. Batisb. 1860, praifat. p. 57 sq. 
!'. kath. K.-R. Bd. 6. S. 219 . 
. ~egehicJJt6 etc. To 232. Schulte, HL Beitr. S. 39. Unrichtig 
Hlllkmar etc. S. 213 Anm. 28 den el'sten GrundrHI des Eherechtes 

Entstehungszeit mit del' Entstehuugszeit del' Summa decretalium 

Tanm'edi Summa de 1natrimonio. Gotting. 1841. 
~1J1~~0lS'e!lul·l;e.'Biob,vl'ti Flamrl!8sburiensis Canonici et Pocnitentia."ii St. Victor' . • ~s 

mat'1'I1nOmO et u8!t~is. Gissae, 1868. Schulte, Gesell. 1. 208 ffg. 
aus del' alton Zert noch Quastioneusammlungcn; ja sagar ver

vgl. Thaner, summa Rol. p. 237 ffg. Schulte 

173. Anm. 7. 
Geseh. II. 114 ffg. 

37)Wenn ieh im VerIau!' meiner Darstellung von Glossa ·d: '" d 
'ti'!jJ!;{lielme . h . . " 01 mana re e so 

" 1e mIt d18Sem Ansdruck der Kiirze halber die Gl '. d ' .~!lsprltben.' :l osse hI en IYedruckten 
wlewohl "er Ausdruek geschichtlich nicht ganz genau ist. 0 



22 1. Ahscbni.tt. 

I. A.bschni tt. 

Begriff und Wesen der Ehe. 

§ 3. 

t Begl'iff del' Ehe. 

Ueber den Begriff del' Ehe finden sich im corp. jUl'. civ. zwei Stellen, 

die eine in L. 1 Dig. (23-2): nuptiae sunt conjunctio maris et feminae 
et cons odium omnis vitae, divini et humani juris communicatio; die 

andere in § 1 lnst. l-9: nuptiae sive matrim~nium est viri et mulieris 
conjunctio individuam vitae consuetudinem continens. Die erstere De

finition ist im romischen Rechte stets ein Ideal geblieben, denn man verzichtete 

auf die Giitergemeinschaft, die Ehegatten durften sich, urn die gegenseitige 

Beraubung zu verhindern, keine Geschenke machen, die Gemeinschaft war nach 

Belieben aufiosbar. Ebenso war das Vel'hiiltnis des Vaters zu den Kindem ein 

anderes als das del' Mutter zu denselben, die Frau wurde bei Vel'letzung del' 

ehelichen Treue sehr strenge bestraft, del' Mann dagegen nicht u. s. w. Es 
kann daher nach romischem Rechte in Anbetracht diesel' Thatsachen von einem 

consortium omnis vitae, divini et hwnani juris communicatio keine Rede 

sein' die Definition ist nach romischem Recht unrichtig. Einfacher ist die 

and~re Definition in § 1 lnst. cit. Es ist schwer zu sagen, was die Romer 
unter diesel' individua consuetudo verstanden, sichel' nicht bloG das beider

seitige Recht auf einen vertrauten ausschliemichen Umgang 1). Das romische 
Recht hat sich mit feinem Takt gehiitet, eine genaue r e c h t 1 i c h normirte 

Regelung del' ehelichen Rechte und pfiichten anzugeben; es werden nul' einige 

bestimmte Rechtsfolgen del' Ehe angefiihrt, im Uebrigen abel' wird die affectio 
maritalis, das honore pleno diligm'e als das Hauptmerkmal del' Ehe betont, 
was letztere von dem Concubinat und jeder andel'en geschlechtlichen Vereinigung 

untel'scheidet. Das romische Recht faGt sonach die Vereinigung mehr als eine 

sittliche, dessen ideale Verwirklichung den beiden Gatten uberlassen wird. Das 

R e c h t s mom en t del' Ehe tritt in den Hintergrund 2). 

Bei den Juden trat die Kindererzeugung (del' Segen lsraels) bei del' 

Ehe in den Vordergl'und. J eder Mann ist verpfiichtet, zu heiraten; e1' kann 

zur Erfiillung diesel' Pfiicht gezwungen werden, bis e1' einen Sohn und eine 

1) Dr. Samuel Mayer, die Recbte del' Israeliten, Athener und Romer. Leipzig 

(1866). Bd. U. S. 288. 
2) Zbisbman, Eberecbt cit. 123 ffg. Windscbeid, Pandekten n. §. 489 ffg. 

Pucbta, Institutionen, III. § 287. Arndts, Pandekten, § 393 ffg. 
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D dal'f sl'ch des Bel'schlafs in del' Ehe llicht Tochtel' erzeugt hat. e1' 
enthalten 3) die Unfruchtbarkeit del' Frau ist ein Ehehindernis. 

Die Definition in § 1 Instit. cit. wird von den kirchlichen Schriftstellern 

wiederholt, so von AugustillUS in c. 3. C. 27 quo 2, ebenso von 
in del' zu C. 27 quo 2. Dieselbe Wiederholung findet sich 

den Glossatoren, so bei Rol and. Nachdem e1' bemerkt: 1'natrirn. est 
mAIJcI/'.ffrc~s f'.M1'11nl!.(';t1~{) individuam vitae consuetudinem retinens fiigt 

verunl- ne cujuslibet fornicatoris et fornicariae conjunctio juxta 
matrimonii nomine censeattw, s2tbaudiendum est 

est viri et muZ. Zegitima con}. individ. 

.:tJf!tfJf;t!':eitmi~U~~1J. 't''I<'UiI1R~I,,~ i. e. exigens, ut nulli videlicet eOJ'um altero invito 
Die indivirlua cons'lfetu.do besteht sonach in del' copula, 

wie wenig man die feine Spracbe del' l'omischen Juristen 

dieanderen GlossatOl'en sehen in dem Beischlaf dieso indi
EoBernhard von Pavia. Nachdem e1' wie Roland die 

Definition angefiihrt, bemel'kt or weiter: acl inclividuam 
spectat, lit neuter vivo altero ad alienum trans eat 

Aehlllich setzt Bernhard in seiner S'ltJnma decl'etalium die 

<::/2IJi>.ifj,idi,tfi!li; lInd andere Krankheiten in Verbindung mit del' individna con
Tancred fiihrt beide Stell en des ro,mischen Rechts an und fiigt bei: 

mat'f+tnoniu1n, quasi matris mlmium, icl est matris officiu.m, 
'fnuZieribus esse matres, vel icleo ascl'ibitur matrimonium magis 

quam patri, quon·iam ejus officium plus apparet in matrimonio 
n'fto.t'-1,4"'''' viri 8). 

um 1169 odeI' 1170 entstandene Summa Coloniensis 9). 

Zll den Worten inclivicltta consttetudo: individ'lw dicitnJ' 

a. a. O. S. 286, 296. 376. Dr. Z. I<'rankel, Grundlinien 
l·Hl.imIWlSicmm Eherecbtes Breslau 1860 (Progl'umm) S. V. Dr. Duscbak, 

Eherecht. Wien 1864. 2 ffg. Aucb bei den Romel'l1 war 
man heirate: liberormn quaerendorum causa. Uehrigens stritt 

Mn:.,'Hl~len sohon in den Sebulen Scbamai und Hilel tiher die pfiichtgemalle 
V gl. Duschak, cit, S. 2. 

mit i·omiscb·rcchtlieben termini umging, zeigt eine Glosse zu c. 
YOn den Ehelellten, die sich des abo1'tus schuldig machen, ge

conjuges non sunt, id est 'maritalem non habent a1-
c$acra'MentuOlt d. b. heide sind keine Eheleute, aher das Ver

ist uuauiloslich, (Scbulte, HI. Beitr. 39.) 
6) ed. p. 287. 
7jJjaspegre8, cd. p. 152 sq. 

Wunderlich, ed. p. 11. 
9) Schulte, II. Beitr, 21, III. Beitr. S. 37. 
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propter easdem personas. quae ab invicem separantur. Unde Dominus 
in evangelio: propter hoc, id est matrimonium, relinquet homo patrem 
et matrem et adhaerebit uxori snae 10). 

Del' Zweck del' Ehe ist sonach schon in del' l'omisch-rechtlichen Definition 

(§ 1 Inst. cit.) ausgesprochen; beide Ehelente werden zur Herstellung einer 

individna consnetndo verbunden. In miBverstandener Weise besehl'ankten 

die Glossatol'en diese consnetudo auf den Beisehlaf, wogegen das romisehe 

Recht diese consnetudo nieht naher normirt. Ja kieehlieherseits ging man 

noeh weiter, man stellte sieh die Fl'age, zu welchem Zweek die Ehe eingesetzt 

seL Dieses thut Gratial1 in C. 32 quo 2: an quae caUSCl incontinentiae 
dtwitnr, est conjnnx appellanda? Aus den dol'tselbst in e. 1. 2 al1gefUhrtel1 

Stellel1 des hI. Ambrosius und Hieronymus folgt, daB die Ehe nul' zur Er
zeugung einer proles eingesetzt sei, und daB die f~mina, quae sola cansa in
continentiae dncit1l1', nieht conjnnx zu nennen sei, abel' Gratian entkraftet 

diese 1YIeinung in diet. zu e. 2 C. 32 quo 2: his ita respondetur: prima 
institntio conjugio in paradiso facta est, nt esset immacuZatus thorns et 
honorabiles nnptiae, ex quibus sine ardore conciperent, sine dol ore 
parerent. Secnnda propter illicitnm motum eliminandum extra para
dist~m facta. est, ut infirmitas prona in rttina.m tnrpitudinis honestate 
excipel'etur conjugii. Diese Betonung del' Kindererzeugung entsprieht dureh

aus dem jiidischen Recht. 
Die Ehe hat sonach einen doppelten Zweck, die Erzeugung einer proles 

und die legitime Befriedigung des Geschleehtstl'iebes, wie auch Augustinus in 

C. 11 C. 32 quo 1 angibt. Die canones 3-16 C. 32 quo 2 dienen dazu, 

Gratians l\feinung zu beweisen; das SchluBresultat gibt er im diet. zu C. 16 ibid. : 

aueh diejenigen, welche incontinentiae CatlSa conveniant, tamen conjnges 
appellantttr. Diese do p pel t e Einsetzung wird vielfach wiederholt, so bei 

Petrus Lombardus, sent. IV. Dist. 26 § b. Rolandus bemerkt dies

bezuglich: prima (scl. institntio) in paradiso ad hnmani generis propa
gationem tantwn, secunda extra paradisnm non ob solam successionem, 
sed etiant propter illiciti motus depl'essionem. Dicimus ergo etiam inter 
tales legitimum fore matrimonium, non quantum acl primam institu
tionem, sed quantum ad secundant pertinet 11). Aehnlieh driiekt sieh die 

Summa coloniensis aus 12). 

Del' Tl'aetatus eines Stu t t gal' t ere 0 d ex kennt noch andere Zweeke: 

institntum el'go fnit in paradiso conjngiwn; cujus triplex est institutio 
et quarta abnsio, ut testatu1' Isidorus Ethym. libro XI.: prior est cansa 

10) Schulte, edit. p. XI. Diese Betonung del' copula hangt mit del' Bedeutung 
zusammen, welche del' Beischlaf im katholischen EheschlieJ\ungsrecht besitzt. 

11) Thaner, edit. p. 165. Vgl. betreffs Hinkmar's, Sil'mond, Opp. I. 684. 

12) Schulte, II. Beitr. 21. 
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.. cwl1uitor'llt, . . causa. prolis .. tertia causa incontinentiae, id est 
fon~icationis . . quarta abusio ests. volnntas explendi libi
Bei del' Wahl der Gatten unterscheidet derselbe Tl'aetatus folgendel'

m{,tem maTito 1111 spectari solent: virtl(;S, genus, 
. . item in eligenda UXOl'e 1111 j'es impellnnt 

puleltritudo, genus, divitiae, mores etc. Tan ere d 

duae principales et 'mnltae sewndariae. Princi· 
fornicationis et snsceptio subolis . . secltndariae sunt 

personarum conjunctio, lJulchritudo tfxoris, 
HauptsaclJe des eheliehen Bundnisses dreht sieh 

Verkebr, auf das ethische Verhaltnis unter 
die Ansehauungen del' 

niehts Schlechtes, abel' tiber del'selben steht die vir
mbrosius in e. 12 C. 32 quo 1: nuptiae terram rep lent, 

Hieril1 untel'scheidet sieh das neue Testament vom 

del' Satz: maledicta steril-is, quae non reli
\"SJ;"'/fM;!.n.~U!I~.f$1 terrain, im nellen ist dies andel's: nec electio 1Jlltneris 

generis sed in perfectione vitae et sincM'itate 
et vijoginitas foecunditati praeferetl.fJ' et sacerdotibus continentiae 

Hi). ThIehrfaeh ist behauptet, daB die diesbeziigliche kireh

Zusammenhang stehe mit den Lehl'en del' jiidischen Essael', wie 

g,ewisser Seite als Vorlaufer des Christeutums bezeiehnet 

del' Ehe, gegeniiber del' virginitas. hat die Kirche von 

festgehalten, sie wmde zum Teil miBvel'stal1den, indem 

in ubertriebener Verehrung del' vita monastica jede Ehe 

;ltl~\hlJaciJlte!; verWal'fel1, so z. B. die Eustathianer. Gegen solche Lehl'en 

so in C. 3 D. 30 (= C. 14 conc. Gangl'. a. 355), C. 4. 
S conc. Gangr.), e. 16 ib. (= epilog. COllC. Gangr.), C. 12 ib. 

C. 8, 9 D. 31, c. 3 D. 26 (von Innocenz 1. a. 414). Aueh 

wenn irgendwo, so bei del' Ebe del' Satz .Anwendung 
periculosa definitio. Wie wenig abel' fill' un sere Zeit die 

passeD, wird sieh bei dcl' Lebre vom Concubinat zeigen. 
e, 2. C. 32 quo 4. Uebl'igens batten nicht alle Juden dieselben 

Ehe, so die Sekte del' Essaer; sic mieden die Ehe, ohne dieselbe 
11In v81'wel'fen. Dr. Mayer, die Reehte del' Israeliten etc. S. 288 ffg. 
Kil'ch.-Geseh. I 49 ffg. 

1,7) Dr. Mayer a. a. O. S. 289 Anm. 6. Herzog's Realeneyclopadie (2. Anfl.) 
341ffg. Freiburg, K-Lexikon (1849), Rd, 3, S. 715 fIg. 
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eine Glosse aus del' Carolingischen Zeit vel'wirft die antikirchliche Anschauung, 

indel11 sie ZI1 c. 1 cone. Nicaen. bemerkt: quia castitatis et virginitatis donum 
non est hominis sed Dei. Ideo quia pro obtentu et voto castitatis eunnchi-
2antnr, JJlanichaei heretici sunt) qni carnem et conjttgict dampnant 18). N och 

in spaterel' Zeit tauchte hie und da die entgegengesetzte ])Ieinung auf, wie del' gt. 

T1'actatns des Stuttgarter codex beweist: mnUoywn obscnmm diligentictm 
cLgnovimus, novi testmnenti ctbominari conjugict et somnia, quae nocte 
plorante conceperant, idiotis et pussilanimitate fluctuantibtts pruriente 
lingua, ne nihil dicere videantur intimare, td sucte inscitieLe sub obtentu, 
rel'igionis aliquos in CMl)orare non desinant etc. 19). 

Aus del' Superioritat del' Vil'ginitas iiber die Ehe folgt dann weitel', daB 

keiner verpfiichtet ist, in die Ehe zu treten. Daher bemerkt Roland zu c. 40 
C. 27 quo 1: m£ptiantJ1~ bonntn etc. id est bOJlnm matrimonii scl. sacm
mentum semper quidem est bonwn, quctntum in se est, dico est bonum 
et lttit semper in pop'ulo Dei. S.ed aliter o lim, aliteT nunc; et hoc est: 
sed olim lnit legis obseqnium, quia ex praecepto legis tenebantur Jttdetei 
ad matrimonium contmhendwn .. nunc est infinnitedis remedium i. e. 
intuittt nostrae infmnitatis concessum:l:n quibusdam vero humemitatis 
solcttiwn veluti in his, qui non timeldes lc[psnm carnis, spe tan tn-In prolis 
nttptias contrctxisse legumtm' 20). Aelllllich die Summa des S t e ph an u s 

Tornacensis (GOgel' Jahre des XII. Jahrh.): nmn cwn hodie de consilio 
peTlectionis sit, esse vi1'ginem, in 'D. t. videbatur prohiberi, u,bi legitur: 
maledicta, sterilis et, qucie non parit, et itel'uJn maledictns homo, qni non 
reliqtterit semen sU}JTa tetyam 21). Del' Tmctattts des cod ex Stu t t gar d. 

stellt sich ebenfalls die Frage: amodo, ttt ewbitror, inqniTendum est, ntrwn 
in novo testamento nuptiae praecipiantu1', an secundum consili?,t1n con
cedantttr, em permittantn1' .. ? Die Frage wird dahin beantwol'tet: nuptias 
ergo permissas dicimus non pmeceptas etc., und daher ist es imine Siinde 

eine Ehe einzugehen: rationibtlS ergo et auctoritatibus supra l1tOnstratum 
est, non esse peccatnm cwn nxore generancli wusa coire etc. 22). Die Ehe 

gehort del11nach zu den lliederen Giitern, sie ist ein bloBer Indult, sie wird nicht 

einmal angeraten, wie R u fi nus in seiner Summa (Anfang del' GOgel' Jahre 

des 12. JahI'h.) bemel'kt: cnm ammonitionibns conveniunt in hac parte 
indultiones; qnia poenam non promittnnt non observanti, sed nec pmemium 
obse1'vanti et in hoc differunt. De minoribns bonissunt indnltiones nt 
conjngium, de venialibus peccatis, ttl est coitus proincontinentia, quia 

18) Maassen, in den Wien. Sitz. Bel'. Bd. 84. S. 261-

19) Schulte, III. Beitr. S. 37 hat die Stelle in del' angegebenen Stilisil·ung. 

20) Thaner, ed. 124. 
21) Schulte, Gesch. 1. 254. 
22) Schulte, III. Beitr. 37. 
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conjugii exeusattw, ut non sit criminalis 23). Dal11it stil11mt 

Stene ausStephanus Tornacensis iiberein: nam post 
quod est consilii, cogeris observare et post. nu?tia~, 

nec potes uxorem dimittere 2.). Sonach 1st dIe 

keine Siinde. doch ein unvollkoml11enes Gut, was dann leicht 

A.tdfu.sslmg verleiten k~nnte, die Ella sei iiberhaupt nichts Gutes. Eine 
e El'ortel'ung, ob jedel' 1iIensch verpfiiehtet sei, zu heiraten 

dad man bei den GlossatOl'en nicht such en. . Da die Kirche die 

Vij"iri!flitl~.s libel' die Elle stellt, so war damit die Frage in verneinendel11 Sinne 

.'7:'.'1~lrntw6rtEit; ·J:lfielll'land·ii>1&vef'13fiich,tct, in den Ehestand zu treten, weI' eintritt, 
Lohn, wer nicht eintritt, keine Strafe, wie Rufinus sieh 

demV()rgftl1{!;C des hI. Augustinus in c. 10 C. 27 quo 2 wird das 
eiller anderen Seite betrachtet. Die Ehe hat ein 

proles und sacramentu,m. Die fides besteht in 

wil'd durch adnlterittm verletzt, das saC1'amentt£1n 
des Verhaltnisses und wird dmch divM'tium 

die Nachkommenschaft, welche jedoeh bei del' Ehe fehlen 
von del' alten Zeit vielfach wiederholt, so von 

von Rheims 25), so von Roland 26), so von del' Grosse zu den Ex-
27). Die letztgenannte Glosse lautet: nuptialia bona tria 

, proles et sacramentum: in fide attenditnr, ne praeter 
J!jfi(:$tj~jj~lr l1itWm'1ulfij;P, cum altet'o vel cnm altera conc~tmbatnr; in prole, tit 

pudice nutriatur; in sacramento, ne conjnginm 
i"i:}.!6'l1t!tiPet'1A~~ !)1,eque causa prolis alteri conjungatur 28). Ein ahnliches Werk, 

,?lI;,xet~'f'Jtw1~es Petr{ entstand aus dem Decretum Gratiani il11 12. JahI'

siel! Exceptiones .decretort£m Gmtiani und hat eine reiche 

aueh die Exceptiones Petri beniitzt werden 29). In einer 

wird ebenfalls das triplex bonum, erwahnt 30). Gratian argu

aUll diesem triplex bonum. So be weist er aus demselben, 

auch wenn e1' praetm' intentionem generandi geschehe, erlaubt 

des triplex bonum wegen oder nicht gegen dasselbe statt-

·die Glosse etc. 40. 
28) Die Glosse stimmt fast wortlich mit Hinkmar; vgl. Sil'mond, opp. II. 239. 

vielleicht war Hinkmardie QueUe. 
29) Schulte, Gesch. I. 227. Schulte, Ueber drei in Prager Handschriften eut· 
Canonensammlungen 1868 (in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 57. S. 221 ffg.). 

30') Fitting, die Glosse S. 40 Anm. 113. 
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fin de 31), und ebenso beweist Gratian und die Glossatoren nach Augustin's Vol'

gange den eheliehen Charakter del' Muttergottesehe aus demselben. leh werde unten 

zeigen, dat) die Distinktion von Augustin nul' zu letzterem Zwecke erfunden war .. 
Charakteristisch ist endlich, dat) mit Gratian die Ebe einel11 ande1'en 

System eingeo1'dnet wurde, als dieses fruher del' Fall war. Gratian reclmet die 

Ehe, wie schon oben erwahnt wurde, zu den j uri s tis c hen Din gen. Die 
Glossatoren zogen damus derartige Konsequenzen, daC, Moral und Recht ill . 

di1'ekten Widerspruch trat.en. Dies beweist ein casus einer zwischen 1154-1179 

entstandenen Quastionensammlnng: Ein Mann war seiner Frau entlaufen. In 
einem fremden Lande lebt e1' nun mit del' Ehefr'au eines andel'll Mannes. 

Letzterer stirbt und del' entlaufene Mann heiratet nun die adultera. Nachdel11 

seine erste Frau dieses erfahren, macht sie sich mit 2 Sclavinnen auf den ,\Veg, 

um ihren Mann zuriickzufordern. Das Zeugnis d~r beiden Unfreien wird nicht 

angenommen, und so fant das kirchliche Gericht das Urteil, ut cum secunda 
mane1'et. Del' Verfasser del' Quastio wirft dann die Frage auf, an peccet' vir? 
und antwortet: dicimus, etsi sciat, eam non esse sua.m 'uxorem, tctmen non 
peccat, si ex mandato ecclesiae, cui cle hoc fides non potest fieri, eam 
retinendo sibi debitum redclit. Si objicittw: fCLcit contnt conscientiam, 
qucwe peccat, dicimus, qtwd debet ewn conscientiam dimittere et sibi, 
quod alias esset illicit'um, ex mandati vinc·ulo licitwn fore credere 32). 

Eine ahnliche jedoch beschl'ankende Entscheidung gibt eine andere 

Quastio derselben Sammlung. Es handelt sich hiel' um die Elltscheidung 

zwischen einem matrimonium clandestimtm und publicum. Die Kirche hat 

nul' fiir letzteres einen Beweis, deshalb darf del' Mann die letztere Frau behalten 

jedoch: non tamen reddat debit'um ttxori tertiae, nisi exactus. Vorhm: 

wird dann noeh die Meinung von Petrus Bajolardus (Lombardus?) angefuhrt, 

del' von solcher Entscheidung nichts wissen will, da es Sunde sei, ebenso wird 

Magister Hugo angefiihrt, wohl Hugo von St. Victor, del' sich fur die Bei

behaltung del' offelltlich geeheligten Frau entscheidet: dicit illum posse 
excusari per ecclesiae obedientiam. lch werde auf die Stelle bei del' Ehe
schlie(\ung zul'uckkommen, denn es bandeH sich um die Bedeutung del' copula 33). 
Dat) diese Entscheidullg falsch ist, liegt auf del' Hand. Das R e c h t s mom e n t 

wird auf Ul1kostel1 del' M 0 l' al zu stark betont. Man wuc,te Moral und Recht 

nicht genau auseinanderzuhalten, denn die canonistische Jurisprudenz war 
damals noch etwas Neues, sie war erst mit Gratian angebahnt. Richtiger ent

scheidet hier Robert: item clandestine contraxisti cum aliqua, posteu 
pt(blice cum aliu, tamen poenitens vis redire ad prim am : exco1nmunicat 

31) dict. zu c. 2. C. 32 quo 2. 
32) Thaner, summa RoI. 291. vg1. tiber solches Raisonnement ThaneI' ib. 

Einleitung LV. 
33) Thaner, summa RoI. 272 ffg. auch bei Schulte, III. Beitl'. S. 18 ffg. 

§ 4. It. Sacramentalitat del' Ehe. 29 

quam adultemveris 

Luther kommt in seinen Tischreden him'auf zu sprechen und 
fubI'deI' Papstmit seinen Junkern, den Juristen, zu und sagt" 

fieider mit del' er sich ofi'entlich verehelicht und Hochzeit 

uua dochdie Grete, mit del' e1' sieh hei1111ich verlobet, in seinern 

86in recht Eheweib halten. Doch sollte 01' nicht hei der schlafen, 
hlitte, noch die Ehepflicht von ihr fardern" 35). 

<!in,wk. f',I8 llilltselllei<il!l1lg Gregor IX. in c. 30 X. (IV -1), wanach die auf spon
Vel'hfi.ltnis zur Ehe mache, mit Ausschlu(\ 

heruht auf einer zu starken Betonung del' Ehe nach ihrel' 
mut) art anderer Stelle meiner Arbeit darauf zuruck-

§,4. 

II. Sacramentalitlit der Elle. 

an die Worte des hI. Paulus Ephes. V. 32: sacramentum 
est; ego autem dico in Christo et ecclesia sprechen die 

ulld die andern Quellen mehrfach von einem sam'amentum, 
c»yy",wu bei del' Ehe fiude, so Tertullian adv .. Marc. V. 18, de monogamia 

So Allgustinus in c. 2. C. 32 quo 7, in C. 10 C. 27 quo 2, so del' 

in comment. in epist. ad Eph. V. 32 1): myster·ii sacrament·urn 
viri ac {'eminae esse sign'ificat, so Leo an Rusticus von Nar

welch' letztere Stelle hei Gratian in verstfimmelter Form in C. 17. 

2 sidl nndet 2). Das sacramentum coeleste in C. 4 C, 32 qu.4 (von 
l)ezeiclmet, wie die Glosse richtig hemerkt, die Kirche. Auch 

und andere Schriftsteller reden von dem sacramentum bei 

folgem:le Darstellung hat zu untersuchen, ob man mit dem 

an.en.tUjVn den Sinn verbunden, den wir damit verbil1den, namlich ob 

,,,UI'ltloUeWml1;tel" sei, odeI' nicht.. 
Kirchenvater betrifft, so hat sich 

diesel' Frage heschaftigt. 

keiner, soviel mil' hewuC,t, 

Das \Vort sacramentum, 

edit. p. 26. Auch Melchior Canus spricht von diesem Conflikt 
Recht in seinen loci theologici lib. V. cpo 5. vgl. Melchioris Cani 

1605 p. 279 sq. 
Ehcschlie8ung S. 189 fig. 

1.751. IV. p. 294. 
2)Berll,l'di,GJ'atiani canones etc. Pars II, Tom. 1. 328. 
8)Uhdg., System des Eherechts. 1854. S. 210. Klee, die Ehe (1835) 

den .Artlke! von Hauck in Herzog's Realencyclopadie (2. Aufl.). XIII. 
wo die Viiterstellen genau angegeben. 
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von ihnen bei del' Ehe gebl'aucht, hat nicht diesen Sinn 4). Es ware sonst 

auch undenkbar, wie die Folgezeit auf diese F1'age nicht eingeht, ja wie sie 

sogar in verneinendem Sillne sich ausgesprochen hat. 
Vielfach redet von einem sacramentnm bei del' Ehe Hinkmar von Rheims. 

Wenn die Ebe durch Beischlaf vollzogen ist, dann hat sie das mysterinm, das 

nnpt'iale mysterinm, das sacrainent'um Christi et ecclesiae 5). Da die Ehe 

des Grafen Stephan nicht consummirt war, fehlte ihr das sacramentnrn Christi 
et eccles'iae 6). Die Bedeutung des sacramentum' besteht darin, dati eine 

solche Verbindung unaufloslich ist: hnjns procuUnbio sacramenti res est, 
ut mas et fernina connubio copulati, qnamdiu vivunt, inseparabiliter co11,
jnncti perseverent 7). Copula carnalis, soweit durch dieselbe die Ehe con

summirt wird, und SaC1"amentum sind gleichbedeutend, sie sind Wechselbegriffe. 

Hinkmar setzt nach Belieben das eine 'Vort fur das andere. Daher bemerkt er, 

durch das nuptiale mystC1'ium (= sacramwntwn) wurden beide Gatten tma 
caro, obwohl diese ~mitas doch nur dUl'ch die copula camalis bewirkt wird 8), 
daher redet e1' von einem sacramentum nuptialis conjunctionis, nennt somit 

die copula canwlis ein sacramentum 9). Neben den beiden Ausdriieken 

steht dalln noeh als gleichwel'tig die inseparnbilitas matrimonii. Letztel'e ist 

Folge del' copula carnnZ,is (= sncramentum). 'Venn Hillkmar mehl'fach von 
del' fides, fidei castitas, sacramentum fidei 10) bei del' Ehe redet, so ist damit 

nicht cine Gllade, sOlldern das bonum fidei, die eheliche Treue gemeint, welche 

durch ((dulte1'ium verlctzt wird, das eigentliche sacramentt~m, die sanctitas 
sacmmenti, das quoddam sacrament'um bei del' Ehe 11) ist das durcb cop~(la 
carnalis geschlossene vinculum, ii1sofern es als Abbild del' unaufloslichen 

V c1'bindung Christi mit del' Kirche unaufloslich ist. Wenn er sodann 
mehrfach die Ehe mit guten Werken, mit del' Ordination, mit del' Tuufe J 2) in 

4) Alzog, Handbuch del' Patrologie 1876 S. 44, schlieilt sogar aus Ignatius, 
del' die Eingehnng in fOTO ecclesiae betont, auf "den sakramentalen Charakter" del' 

Ehe, ahnlich werden diese Stell en von andern gepreilt. 
5) Sirmond, opp. Ii. 657 und 5fter. 
6) Sirmond, opp. II. 655. 664. 659. 
7) Sirmond, opp. II. 239, 653. 
8) Sirmond, opp. II, 660. 
9) Sirmond, opp. II. 66l. 
10) Sirmond, opp. II, 654, 239, 658 sq. u. o. 
11) Sirmond, opp. n 654. 658. 653. . 
12) Sil-mond, opp. II, 662: sieut opeTa bona ad salutern non p1'osunt sme 

baptis111atis sacTm;,ento . . sic et legil'imum non palest esse conjugium, ,in quo docetnT, 
nuptiale non esse myste1·iurn. Betreffs del' 0 r din a t ion vgl. Sirmond, cit. II. 658, 
betreffs del' Ta ufe Sinnond, cit. II. 66l. 662. Bei allen drei Vergleichen ist das 
tertiurn compaTationis nicht die Gnade. Scheinbar sagt e1' an einer ande1'en Stelle 
das Gegenteil; es heiilt dort von del' Stephansehe: quibus defuit can j.u n ct i.o 
seo:mum ac cwn pl'olis spe fidei saCl'amentum, quae ul plunmum'tn 

§ 4. II. Sacl'amentalitat del' Ehe. 31 

so liegt ihm doch del' sacramentale Charakter del' Ebe in del' 

tls;igellilltigen.Bedentllug ais Gl1adenmittel fern; Hinkmar spricht del' Ehe iiber
Charakter eines Heils~ odeI' Gnadenmittels zu. El' will 

bloB sagen, die Bhe sei nichts S chI e c h t e s: quod 
peccatum esse nunquam potest, odel' conjugium 

"I'BtM'tm?t nomim$ voe.atJ'Ultlm est 18). Das bonum, von dem e1' l'edet, ist 
t1'./YUI",-fifu,n des hI. Augustinus. Das tertium comparationis 

mit del' Tuufe sieht Hinkmar in del' incorporat·io: 
del' eine Gatte 1n e1n b ru m des al1deren (una caro), 

b l' U 11(, Christi 14), ahnlich bei del' 

,'~. i\!t!li'JlI~i~nii{;~ln~~ll!1'1.r'S Anschauung ltitlt sich in die Worte fasscn: die durch 
Ehe 11 at das sacramentum Christi et ecclesiae, 

.",n'J.u,lgllm!', Christi mit del' Kirche unO. istdahe1' unauf
die Ehe ist ein Gnadenmittel wie die Taufe etc. 

is t sacramentum, sOl1del'l1 stets h abe t sacra-

etiam in hoc 1Iegotio, in quo pe,' nuptiale myslerium 
sed et in baptismate a perosius ope rat u 1', quo 

m non solum geneTaliter omni8 ecclesia corpus Ohristi . . 
quisque fidelis Oh1-isto incOTpomtus me 'In b l' U m eJus etlicit"r. 

sq.) Es 1St dieses die e i n zig eStelle, welche mit einigem 
.angeflibi,·t werdeu konnte, ala nenne Hinkmar die Ehe ein 
Doch diesel' Schluil ist unrichtig. Er will blofl das bis zum Ueber

nochmals hel'yol'heben: del' Stephansehe fehlte die conjunctio 
b()llun~ sacramenti) und mit del' }J1'olis spe (= bonum p1'olis) , das fidei 

bonum fidei). Wenn 01' dann an das Wort fides eine weitere A us

Anknupft, da11 eine solche fides wie hei del' Elle so auch bei jeder 
lU)d bei del' Taufe sei (operatnr), so ist darnnter nicht die Gnade zn 

die ,tides (gu~e Gesinnllng und darans heryorgehendes Handeln), 
das pTaemmm zu envarten ist (Sirmond, opp. II. 654). Hink

beweisen, dail dic Ehe etwas G ute S sei, und da zieht or 
was ein Agitator nul' herheiziehell kann. Wenn er dann weiter 

lihel' die siindenvergebende Kraft del' Taufe anfiigt, so ist 
Weisheit an den Mann zu bringen und so vom Thema 
weiil Yon del' Ehe als einem Gnadenmittel niehts, SOllst 

~o·;'.,tn".;o,>ho,n Art dieses gewiB de utI i c h und b 1'0 i t zum Besten 
,·,!l01•

'
!llr> ,!"t:uzlge Stelle kann, da sic recht dunkel ist, und, wie gesagt, nUl" 

Beweise dienen. Auf sie allein beruft sich Schrors 
,A,nm. 31. Die Darstellung des Verfassers ist nach meine~ 

zuberichtigen, namcntlich abel' die BehauptlllJO": Hinkmar laBt 
d' ,,, "'" Ie .. ,atur . des Ehesacramentes als eines Heils- und Gnadenmit-

Es .ist iiberhaupt nieht Hinkmars Art, etwas d u r ch s chi m
so~del'll vielmehr, eil1lnal hetonte Sachen immer wieder und bis 

U~lbel'dl'uB Zll WI e de rho 1 e n. 
Sh:mond, opp. II. 239, 654, 240. 
Sirmond, cit. II. 654, 660. 
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mentum Ueber diese Ansehauung, da(\ die Ehe ein Glladenmittel sei, findet 

sieh bei den Zeitgenossen Hinkmar's ebenfalls niehts. Ben e die t Lev ita er
wabnt lib. III. 59. 60. 105 den Brief Leo's, 8etzt jedoeh anstatt sacramentum 
blo(\ mysteriwn. Aueh P s. lsi dol' bat niehts fiber diese Frage. Dasselbe gilt 

von Ahytho 1'011 Basel, Jonas VOll Orlealls, Rabanus :Maurus, Paschasius 

R a d b e r t us, Bed adem Ehrwurdigen, Rat ram nus, Rat h e l' ius von 

Verona 15) u. a. 
Was Gr at ian betrifft, so kennt er zuerst den 'Saeramentshegriff mit der 

Beschranlmllg auf die Siehenzahl noch nicht. Nirgellds zahlt e1' die Sacramellte 

gellau auf, sondern er redet nul' allgemein von sac1'amenta 16). Dol' unbe

kannte Verfasser von e. 84 C. 1 qn. 1 kenllt nUl' 3 Saeramente: Taufe, 

Firmung und Communion; e. 15 C. 1 quo 3 (von Innocenz II. a. 1139) nennt 

als sacramenta ecclesiastica: crisma vel oleum sanctum, consecrationes 
altarium vel ecclesiaTum. In diet. zu C. 39 C. 24 quo 1 zahlt Gratian auch 

die excommunicat,io und reconciliatio zu den sam'amenta. R 01 and maeht 

dazu die Bemerkung: ad quod dicimus: aliam sacramento rum atque 
cdiam ligat'ionis et soltttionis esse mtionem 17). Die Glossa ordina1'ia 
bemel'kt dazu: large hic sumitnr sacramentum td 1 quo 3 c. ulL und weitel' 

v, excommuniwtionis: non video, q~taliter e;;;commnnicatio sit sacramentttm, 

nisi intelligatur de potestate, quae est orda. Hug. 
Auchmehrere Glossen haben llicht die Siebenzahl, so die Glosse zu 

diet. 73 C. 1 quo 1 V. ex eo. Gratian schlie(\t namlich dal'aus, dag bei einem 

in die Kirche zUl'lickkehl'endell Haretiker die mam£s impositio (= poeni
tentia) wiederholt werden solIe, nieht abel' die Taufe, die mctnus imposit'io 
del' Hal'etikel' sei kein sacrctJnentum 18); denn nach diet. zu C. 61 D. 50 

darf die publica poenitentia nicht wiederholt werden. Auf diese eigene An
schauung betreffs del' publica poenitentia weist auch die Summa Colo
niensis hin: Ambrosins Mecliolanus ecclesiae morem secutus censuit 
ita dicens: "sicut unnm est baptisma, itct wliw est poenitentia". Idem: 
"Poenite11tia semel usnrpata nec vere celebmta et fructum prioris et usum 
seq~£entis amittit"; item Rieron. "qui saepius ctgendam poenitentict11b 
putant, luxuriantur in Christo etc. Item Ambrosius: "non est secnndae 

15) vgl. Hauck, in Herzogs Realencyclopadie (2. Auf!.) Bd, XIII. 271 iBach, 

die Siebenzahl del' Sacramente, Regensb. 1864, S, 33 Anm, 33. Uebdgens ist die 
Arbeit mehr dogmatisch als historisch. Wenn dortselbst aus einem codex tat. Mon. 
(a,ngeblich XU. Jahrh.) die Worte angefiihrt werden: P.·irnurn decretu11L fv,it Domini, 
homines per sacramenta salvari, quo1'um primum conjugium fn'it etc., so dlirfte wohl 

gerade diesel' W orte wegen das Alter des codex zu bezweifeln 8ein. 
16) So dict. zu c, 39. O. 1. quo 1; dict. zu c, 43 und dict. zu c. 74 ibid, 

17) Thane!', edit. 100. 
18) Richter, Kirchenrecht 804 Anm, 2 meint unrichtig, Gratian leugne die 

Sacramentsnatul' del' poenitent'ia liberhaupt. 
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Germania nostra lege istct non constringUur, quia 
est 19). Auch Robert behauptet, die privata 

sei kein sacramentum: sed lJ1"ivata poenitentia nullum est 
iiiZ,r;rtmz"eni;u1lrz. et ideo pet" eam non generattH' compcdernitas vel fraternitas 

Die Glosse zu diet. e.73 C. 1 q. 1. v. ex eo zahlt die dedicatio 
i~f'1djrUicwruln znden sam"amentct. Zu e. 15 C. 1 quo 3 V. et consecrationis 

• .. di~€~i!ell wirdvon del' Glosse die Sacramentsnatur del' consecTatio ctltm'is 
blo(\ im weitesten Sinne ein sacramentum, cum sit 

ZU C. 39 C. 1 qu: 1 V. notandum wird ein Catalog del' 

'~"W(l~'Wtl~ft};tr'~e~,e1JlCjn~ nicht erwaunt, sondel'll nul'; baptismus, 
ultima undio, corpns Christi, oTdo. R 0 I and 

tiaitionSi'l.iri;e, welche an dem Catechumenen VOll del' Darreichung 
vorgellommen werden, SCtC1'amentct 21). Auch 

7 donct mit dem Namen sac}"a1nenta, ebenso 

;s·~;a{;.tYl'fftt'ntiu/m ckristianitatis d, h. die Erteilung des Religions-
einen Cateehumenen 22). Tan ere d redet ebenfalls von diesen 

jedoeh nicht sacramentct und verwirft l'ichtig auch die 
eatechismtts: unde cum catechismus praecedat bap

non est Sctcramentnm 23). Also nicht aus dem Be

sam"mne11.tum verwirft e1' den sacramelltalen Charakter des cctte-
wen die Taufe del' Reihenfolge nach das el'ste 8ei. Rob e r t 

hier s~rg:altig.el' aus: septeJn igittw sacramentctlia, non dico 
;%$~,e.~1J11$mtt{~ . '611. (}apttsmo, abel' aueh er hat den Sacl'amentsbegriff noeh 

Swb~nzahl ~eschrallkt: quia p l u r a sac l' a men t ct Stint in 
'/;npoe1ntenti~, utp.ote resu,n"ectionis et alio1'um ~4). 

,"H"'''~>H. '" (t, eo l 0 n '/; ens ~ S nennt die consecTcttio des Altares ein 

2~), welches moto alia1'i vel laesa quoeunque modo plantione 
se .. Die GIosse zu C. 1 C. 35 q. 1 V. et relyudiatam kennt ein 
zW.'lsehen Christus und del' SYllaO'oge 26) A d t h 'd '" b • n ers un ersc e1 et 

d us, Sent. lib. IV. D. 2 § a: e1' zahlt die jetzige Sieben-

II.. Beik 15. Schulte, Geseh, II. 512 ffg. 

~(l~t. p. XX, ~ie8elbe Ansicht hat die GJoBse zn e, 74 O. J qu, 1 
01. Meurer 1m Archiy fUr kath K -R Bd 4" S _. . ". ." . 183 betreffs 

z.,Ulassur,e: del' pubhca poenitentia auseinandersetzt "cda f" L 
:'I_ ., IJ r, r elDer uessel'en 

1'3111e genligende historische UntersucllUIlg libel' das 

canon. Eherecht. 3 
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zahl auf; del' einzige Glossator, derihm folgte, ist, soweit ich selle, R u fin us: 
... de sctcramentis, qztae septem su;nt scl. bCiptismus, confinnatio, wwtio 
extrema" eucharistia, conjugium, modo, poenitentia 27). Rufinus hat seine 

Ziihlung wohl von dem Lombarden entlehnt, denn er war kein Bolognese, 

sondel'll ein Franke und in Paris gut bekallnt 28). Hugo von St. Victor 

hat die genaue Beschriinkung des Lombarden noch nicht, e1' kennt nocl! das 

sacramentttln dedicationis ecclesiae, was e1' sehr hervorhebt; die gewol!n

lichen Benediktionen werden daneben als 1ninonl sacrnmenta erwahnt; 

letzteren gegenuber stehen die sCicl'amenta, in quibus principaliter salus 

constat, abel' aUe sind sncramenta 29). 
\Vas speziell die Ehe betrifft, so nel1l1t sie Gl'atian ein sacramentum, 

meistens jedoch sagt er: h abe t sacramentum, so zu c. 39 C. 27 quo 2. 

Das sac1'amentwn Christi et ecclesiae el'halt ,die Ehe, wie spater naher zu 

erortel'n ist, mit del' copula carnalis; und mit dem Beischlaf ist die Ehe un

aufioslich, wie ja auch Christus .sich von seiner Kirche niemais trennen 

wil'd 30). Gratian hat fast ganz die Ausdrucksweise von Hinkmar; das 

sacramentum besteht in del' Unaufioslichkeit del' Ehe: debet enim inter 
eonjt[ges fides servari et saeramentwn 31). \Venn nun Gratian auch an 

anderen Stell en die Ehe selbst sacramentum nennt, so geschieht es in del' 
uneigentlichen Bedeutung, il1dem e1' die Eigenschaft fur die Sache selbst setzt: 

tamen tanta est vis ,in sacra1nento conjl£gii, qtwd nee ex violatione voti 
potest dissolvi conjugium 'lpsum 32), d. h. das sacramentum (= Unaufioslich
keit) bei del' Bile ist so groB, daB es auf keine \V eise verletzt werden kann. 

:Mit Gl'atian stimmt R 0 1 a 11 d uberein: de matrimonio qu(writnr ... 
quod ibi sit SaC1"amentwn et, quc[e tOes sacramenti 33). An anderer 

Stelle geht e1' daun naher auf das \V esen ein: matrimonit~m aZiud est, 
quod continet in se Christi et ecclcsiae sacramentwn) aliuel non, 
1YIatrimoniuJn enim, carnali eonjunctione perfectttm, Christi et eccZesiae 
sacramentttm continere dicitur. UtTiusqtw siquideJn copula conjunc
tionem Christi et ecclesiae signijicnt, ttnde sponsa dicitur non pe10tinere 
ad mCd1"imonium, qtwcl continet Christi et ecclesiae sacramentttm 34). 

27) Schulte, Gesch. r. 246. 
28) Schulte, Gesch. 1. 123 ffg. 
29) Migne, patrol. Tom. 176, p. 439, 471. 
30) Im jiidischen Rechte vel'glich man die Ehe mit dem Bunde zwischen 

Israel und Gott, vgl. Mayer, die Rechte del' Israeliten etc. II. 392, abe,. einen sacra
mentalen Character nach Art del' kathol. Kil'che legte man del' Ehe nicht bei. 

Duschak, das mosaisch-talmudische Ebel'echt S. 4. 
31) dict. zu C. 10. C. 32 quo 1. 

32) diet. zu C. 1. D. 27. 
33) Thaner, edit. 113. 
34) Thaner, edit. 130. 

§ 4. It. SacramentaIitlit der Ehe. 35 

das . sacramentum Chr·isti et ecclesiae, gewisse 

Die copula carnalis consummirte Ehe hat es, die 

f1c,~s'l,o')j~saitio geschlossene, abel' noch nicht fleischlich COllSll11111lirte 
Nul' die welche die Vereinigung Christi mit seiner 

das sacrmnentt£Jn. Da nun bei del' zweiten Ehe (secundae 
Ve,rejinil:1;U1l1l: Ohristi mit seiner Kirche nicht lauter dargesteHt 

~11 •. I,"'i·,·;"""'~ Roland das sacramentum bei derselben, obwohl e1' ihre 

r~liJjig~~!lit durchaus zugesteht: vel dicitur Christus in 
i. e. sac'riunentwm Christi. Solve enim: primae 
ec,cte~$bi:te in se continent sacramentwn 35). VOl' dem 

\Vorte Rolal1ds nach unse1'em Sp1'achgebrauch zu ver

mentale Ehen und nicht sacramentale, 

warnen. Roland erwahnt llirgends etwas von einer 
das sacramentwn hat bei ihm nicht unseren tech-

bel Roland ist im aHgemeinen sacrmnentuJn und Un
; dahel' sagt e1' bei der Trennung wegen adulte
mtnquam carebit sacramento con}ugii i. e. 

° wird jedoch diese Wechselbedeutung VOll sacra
ke.lt von ihm nicht sellr betont, e1' war hier, wie spateI' 

MelI~Ung mit seillcn Genossen. Daher heiBt es denn 

von ;7em bonum sacramenti: sacramentzt1n quidem 
lwrM./"qr:rup· ), d. h. das \V esen des sacramentzMn liegt . 

Fleische. Jll 

mit Unauflos1ichkeit f'1L1t auch d' h ... R r ' ,Ie se on erwahme 
. U I nus . das Wort sacramentum 38), ebenso geschieht 
Glossator But i r u s (um 1164 .. ) . ) erwahnt, wenn e1' zu c. 26. 

bernerkt: quantum ad servit·iu1n l'eclde1~di d b 't' 
saerament'um 39), d. h. die Ptiicht d d b't. ' . e t ~, • I . ' as e 'f, U1n cO!1Jugnlo 

amge IOhen werden; das upaufiosli"he B d ( v 
, • v an sacramen-

Card' l' ( Ina IS 600'er Jahre des 12 J I 1.) das b ° ; 0 • a ll'u. versteht 
~l ~ugustll1US und den anderen erWiihnte bonum 
~det et sacra·menti ist schon VOl' del' copula VOl'-

Qlts .kanll erst eine Folge del' cOrlula . I I 
Eh I r /1 .l:' sem. c 1 

esc J lelJUng mitteilen, hier genugt dl'e B I . emermng 
dIe Ehe perfect und unaufloslich (bonun~ 

in Wien. Sitz.-Ber. B d. 68. S. 45, 

3* 



1. Abschnitt. 

sacramenti) sein laf1t 40). An anderer Stelle, namlich zu c. 17 C. 27 quo 2 

versteht Cardillalis unter nuptiale mysterium den maritalis affect~ts: Oa1'
dinalis dicit: nuptiale ministeri'btln (?) i. e. 11w1'italis affectus 41). 

Aueh J 0 han n e s F a v e n tin us kennt nieht den Ausdruck saC1'a
mentum als Gnadenmittel. Dieses ergibt sich aus del' in seiner Summa 
(nach 1170) mitgeteilten Dek1'etale von einem Alexande1' papa: decretwm 
Alexand1'i papae adducatl~r in medium, quo ostendittw, sine commix
tione carnis non esse in conjugio Olwisti et ecclesiae sacramentum, 
nec matl'imoniu,m lJe1'fectn1n ideoque nec ndum etc. Es wil'd dann die 

betreffende Deluetale angefilhrt, in del' dann auch gesagt wird: ol1ne copula 
can~alis bestehe das sacramentum conjugii nicht, und wo das sacramen
tum fehle, gebe es auch keine virttts und keine jura sacramenti 42). Diese 

merkwiil'dige Dekretale findet sich auch in del' ,Oollectio Lipsiensis tit. 5
9 

c. 6 43). Yon dcl' Ehe als Gnadenmittel ist keine Rede, das sacramentU'}}l 

bedeutet hier dasselbe wie bei Gl'atian. 
Eigentiimlich beme1'kt ein un b e k a nll tel' G los sat 0 r zu c. 40 C. 2

7 

quo 2, llachdem e1' auseinandergesetzt hat, wie bei del' Ehe die t1'ict bona 
aliqttando secundum e;xigentimn; a.liqucmdo sccttn&um eX'bgentiam ct actU1J& 
vol'handen seien: sacrament'bt1n est OhrisM, ct eccZesine, non quod ipsa 
commixtio sit sacramentum Ohristi et ecclesiae; secundwn quod sunt, qui 
dicl~nt, qt~ia intenlwn f'ornica1'ia est, sect ·ipsttm scilicet 1nclt1'imoniunt 

. . t' . 44) D' 
est sc~cnmnentnm Chr'ist'i et eccleS'iae ndwne com1WbX wms . Ie com-
mixtio selbst ist nicht das sacramentnm, sonst miif1te auch die com
mixtio f'ornicaria Sakral1lent genannt werden, sondel'll die Ehe selbst ist 

das sacramentum auf Grund del' commixtio. Gleichwohl ist dem Glossa

tor die Muttergottesehe ein sacramentum, denu das bonum sacramenti war 

hier welligstens secundum e,xigentiam vorhanden. G and u I P 11 u s (lebte 

VOl' Huguccio) wird angefilhrt zu C. 10 C. 27 quo 2 v. omne: Gand'ulphus 
dicit, dtw esse tant'U1n bona matrimonii, scilicet fidem et prolem, sed 
ipswn sacramentum non esse bonum matrimonii, nisi intransitive intel
ligatul', id est, bonum, quod est matrimonium; ql~ia sacrament'am 'matri
monii (2ft elicit) nihil ctliud est, quam ipsU1n mqdrimoniuJn. Sed dic, qlwd 
sacrmn. matrimonii dicitur hic inseparabilis confunctio animorum vel 
etiam mutna servitns, qtwru·mutTlt1nqHe est bom{ln matrimonii; sine his 
atdem bon'is 'mat1'inwniwn contrahi 'lion potest, postec{ veTO sine his e.sse 
potest. Gandttlphus will also von dem bonum sacJ'amenti nichts wissen, die 

40) Maassen, in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24. S. 23. 

41) Maassen, ib. S. 15. 
42) Schulte, l'techtshandschl'iften S. 589. Schulte, Gesell. 1. 138. 

.43) Friedberg, campilatianes antiquae p. 205. 

44) Schulte, die Glosse S. 67. 

§ 4. II. Saeramentalitllt del' Ehe. 37 

Del' Verfasser del' Glosse fiigt dann seine 

saC'r!1,1n>ent/lfl,n bestehe, bei. Er meint, es bestehe in del' 

:iir"r;,""'1l1'f,J,i,l"o l:nrl;11IlPU!T!.Ui ctnimoJ'wn, odel' in del' mutuc6 servittts (von sed dic 
"il"HHHWl1~ von del' Bedeutung sacnmzentum keinen Idal'en Be

sic1.l aus del' Glosse zu C. 54 C. 1 quo 1 V. eletrahe ergeben: et 

~*jiV"'L.,U'IA'tlW (fiJliU1:UI'll7IliUS dix'it, quod ipsa aqua sit s(wmmentum, scilicet 
1cJlJJli~!/lll •. eJ,et'j;Wl1~bU!fn __ ?,tnCW si asin'lts bibat nquam illam, bibit sacrGtmentum, 

O'lt;,;,mzus - ctlii d·icunt) quod impossibile est, qtwd asinus 
·.'/Jlj.l:fll~t.l~a,(:r<l'l11i.e1~l~1i>tn, nam dicu.nt, quod aql{a illa in eodem instanti incipit 

"C";;":'1!/i.;fitf.I$-j]~~;-~I:se tio'4i}'(J;nt.e~lJ;u,m, scilicet in tlUima prolcdione ipsius foymae: 
1U!J1t~11e patris etc. Hiernaeh ist also das Taufwasser das sacra

Eseloder die Mans, welehe es sa.uft, haben das sacramentum 
Weise wird zu C. 2 D. 26 V. significat gesagt: et 

st sacramentwn sicut aqua ipsa. Die Correctores 

und vel'wel'fen die Glosse unter Verweisung auf 

Auffassung von dem sacramentmn bei del' Ehe 

lOU e. 2 D. 26 v, de sctct'amento: et nota, quod in 
lex designatur sacrwnentu1n, coniunctio animorwn 

praesenti design at conjunctionem fidelis animae ad 
eon'Mnixtio wrnis designat conjunctionem Ohristi et ec

item (tesignatur ibi tmio cleitatis cmn hwnanitate - et illam 
corporum. Aehnlich die Glosse zu e. 5 X. (I-21). 

1£he drei sacramentu. Sic a r d u s von ere m 0 n a sagt 

4."j~tmj;na 179-1181), die Ehe hange ratione similitudinis mit 

zusamme11 45). Die Summa Parisiensis (60ger 

des 12 .• Jahl'h.) bemerkt, Gratian handle von den sacramenta 
Teile seines Dekl'etes, sondern aueh bei den cattsae, ut 

'l-YMU'f'MVI.(WH 46). 1£8 seheint, daf1 die Ehe somit nicht zu den 

JJ{J:c6f.!8~(:te geziihlt wird. 

wie wir gesehen, von einem sacrament1~m, welches 

gel'edet wurde, so verhand man damit den von uns 

dati die Ehe eine Gnade erteile, ein Gnadenmittel sei 

Glossatoren gel:u~net.' so zu c. 3 D. 23 V. pro beneficiis.: 
. ~ d,~x~t, ~n omniblls sacramentis committi 

matnrnonw, ~deo forte, qua ibi non confertur 9 rat i a 
ul O. ~2 qu: 2 connubia (c. 4), sed in aliis sacramentis 

~_c_.: ... ~ .... ~: ..... ~ .. ~qu. 1 qutdqu~d (=c. 101); die Glosse fiihrt dal111 fort: 

Schulte, I. Benr. S. 44. 

Schulte, II. Beitr. S. 28, vg1. die Glosse zu c . 22 C . 2 D. 68 v. et conseC;'entuT, 
ZIl. e, • 22 qu. 4 Y. 1nat1'imonium. 



38 1. Absebnitt. 

Gregoyitts dixit, qtwd ibi committitur simonia, cum sit majus intey 
SaC1"amenta. Nach diesel' Glosse erweist sich die oben von uns angegebene 
Erklarung del' Stelle aus Johannes Faventinus als riehtig. Die Ehe el'teilt. 
keine g·ratia spirittts sancti, das sacramentum bei del' Ehe hat eine andere 
Bedeutung. Del' erw1Lhnte Gregorius ist wahl del' Glossator Albel'tus, welcher 
spater unter dem Namen Gregor VIII. (1187) den papstlichen Thron be
stieg 47). DaG die Ehe keine grai-ia erteile, sagt ausdl'ucklich ferner die 
Glosse zu C. 101 C. 1 quo 1. V. consolatione: nota conjttgittm non esse 
de his sacrament·is, quae consolationem coelestis gratiae tribuunt, et 
ideo in ipso posse pretium interveni1'e - cetera ita sacrae rei tenent 
significationem, ut ejus pa1"iter habeant virtutem, istttd solttm signi
fieationem. Cetera ve1"bo istud ex eonsensu peTfieitur. Cetera a jure 
canonum initium habueTunt (//), hoc Cl jU):e naturali inititlln habuit. 
Illa autem non est ratio suf'fieiens, qnod pecunia interveniat, quia in eo 
non eon(eTtu)" g1"atia, qttia nee in sepultttra nee in f'tmercdione con(erttw 
gratia: est tamen simonia - Into dicit Lex, mat1"imonin non debent 
essent vencdia fl. de don. into vir. et. ux. L. 2, et dic, qtwd licet qttCW
ratn1' in matrimonio, quantum detuT p~'o dote, hoc non est simonia argo 
de cons. D. 1 nemo, nam episeoptts non consec}"Crt ecclesiam, nisi dos 
fuerit assignatcL, et tamen illttd non estshnonincttm. Die ubrigen Sacra
mente sigllifizirell eille g1"atia, und bewirken diese gratia, die Ehe hat bloG 
eine significatio. Deutlieher kann man nicht spl'eehe1l 4S

). Es handelt 
sich in del' Glosse nicht so sehr um die Frage, ob die Ehe eine g1"atia ei:
teile, sOlldern vielmehr um die Frage, ob bei ihr simonia stattfillden konne. 
Ueber die Verneinung del' Gnadenerteilung war die Glosse im klaren. 

Dasselbe Raisonnement findet sich zu c. 13 C. 32 quo 2 V. honorantur: 
eTgo pro matyimonio contrahendo potest exigi pecunin, nee erit simonia, 
licet matrimonium sit maximum sacramentum. Nam tal is datio clicitU1" 
potins honor, qnam pretium. - Si quaeras, qt£are in hoc sacramento 
potius interveniat peCttnia, quam in aliis: dicwtt q-uidam, quod pTopteT 
onera matrimonii . .. Sed haec est ratio, qttia in hoe sac r am en to 
non con fed it r g rat ins 1) iT it u s san et i , sicut in a1iis ut 1. 
q. 1 mttlti, circa mediul1';' et can. sunt et. C. quidquid invisibilis,. tamen 
multa (uenmt prohibita in veteri lege, in qnibus non conferebatur, nec 
adhue confm"tur, gratia, sicut emtio sepnlturae . . Gratia. tamen dicit 
qnod pro mat1'imonio non posset dari pecunia. Del' zuletzt erwahnte 

47) Schulte, Gesch. I. 130. 
48) Die Correctores maehen dazu im Sinne ilrer andel'S ul1tel'riehtetel1 Zeit 

die l\1arginalglosse: immo quatenus sacramentum tribuit gratiam, ut decernit conc. 
Trid. sess. 24 C. 1. Dieselbe Bemerkul1g machen sie zu e. 3 D. 23 betreffs der 

Glosse, wo lwller dem Trid. noeh Thomas von Aquil1 eitirt wird. 

§ 4. n. Saeramel1talitat del' Ehe. 39 

Cardinal Gratianus, del' znm Unterschied von dem 
des Dekl'etes) sonst meist die Sigle Cardinalis 

Jahren dozirte 49). Mit del' Ansicht des Gl'atianus 

Institnt del' (los fortfallen, de11l1 sie ist die pecunia, welche 
wil'd. Uebrigens betont die Glosse, die Ehe sei 

abel' gleichwohl gilt del' Satz, sie el'teile keine 

/l;l1deren' Wol'ten heiBt, die Elle ist kein Gnadenmittel in 

8tuttga'rfe-r co d ex leugnet die Gnade 
explanationem causarum descen-

''SI1ii'J'f:(U12e11~t() ali'q,uatenus inquirere. Quod quidem 
aliquod bonum non confei"t 

Die Ehe 1St somit ein sacTamentum, 
Bei den sacrc01nenta im eigentlichen 

die del' gratia fiir etwas Wesentliches, 
5. {leoons. v. de SpiTitu, so nacl! Glosse zu c. 32 

den des sacmmenttl1n als invisibilis 
Auch die GIosse zu den Dekretalen Gregor IX. 

ke1ne lJmtia erteile, so zu C. 5. X. (IV-IS) 
etest quod simonia committi possit in matTi-

sp.irituale. Sed con t l' a d i c i e Olb s -u e v it, quia ibi 
bl). Auch hier handelt es sich nicht so seh1' um die 

ob die Ehe eine gratia erteile, sondern man suchte 
Moglichkeit del' simonia bei del' Ehe zu beweisell 

DaB die Ehe Imine grati(( erteile, war den Glossatol'en 
und da sic zum Begriff des eigentlichen saCTamentum 

verIangen, so war Ihnen die Ehe 1,eil1 eigentliches sacra
l1nreinuneigentliches. 

St. Vic tor hat ebel1falls die Ehe nicht in dem eigeutlichen 
neJ1;t1A~tn betrachtet. DeshaJ.b bemerkt e1' bezuglich des tert·iunt 
?,llELtl'!llCn beziiglich des bonum sacramenti: et attende, quod 

vo.catU'i'sacramentU'm, quia signum est sacrae Tei, hoc 
t:mVi,1Uifl,CinOiizt':s, quae est inter ChristUin et eeclesiam 52). 

Ehe besteht darin, daB die Ehe ein Sinnbild del' 
seiner Kirche ist. An anderer Stelle unterscheidet 
hei. del' Ehe: sed conjugi1tln, ut dignnm est, 

Die Correetores bemerken dazu wiedel': haec est haeresis demum in cone. 
darnnata. 

Migne, patr. Tom. 176 p. 157. 
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sacramentwn est illius societatis, quae in s pi r i t u est inter Deum et 
animam. Officium vero conjugii sacramentum est illius societatis, 
qttae in car n e est 'inter Ohristum et ecclesiam. Auf das letztere sacm
mentttm, namlieh auf die dureh copula carnalis eonsummirte Ehe, bezieht 

sieh naeh Hugo das Wort des Aposte1s: hoc sacramentum magnum est. 
Weiter erklart e1' dann die res sacramenti: et fM'te, ttt expressius dicatuF, 
ipsa societas et, qttae exteritts in conjugio pacto foeeleTis servatnr, 
sacrarnentu1n est,- et ips ius sacramenti res est elitectio mutua animorwn, 
quae ael invicem in societatis et foeeleris conjugalis vinculo custoelitttr. 
Et haec ipsa ynrsus elilectio, qua mascultts et feminc{ in samctitcLte 
conjttgii animis uniantur, sacramentWl1b est et signum illius dilectionis, 
qua Deus rationali animae intus per infusionem gratiae suae et spirittts 
sui participationem conjungitttr 53). Die Ehe ist somit nichts anderes als 
ein sacrum signum und zwar ein sacrum signum in doppelter Art, je 

naehdem es die Vereinigung Gottes mit del' Seele des frommen 11en8chen 
darstellt, odeI' die Vereinigung Christi mit del' Kirehe. DaLl die Ehe eine 

Gnade erteile, sagt Hugo nieht. 
Pet r u 8 L 0 mba r d u s definil't das s(tcl'amentu1n a1s: sacramentum 

enim proprie dicitur, quod ita signttm est gmtiae Dei et invisibilis 
gratiae forma, 'Mtipsius imaginem gerat et causa esistat 54). Und wenn 
er nun aueh die Ehe zu den VII sacramenta zahlt, so sagt e1' doeh anderei'
seits wieder, die Ehe el'teile keine Gnade, sondern sei b10Ll in remediwn: 
quorum C scil. sacramentorum) alia remedium contra peccatum praebent 
et gratiwn arljntricem confentnt, tit baptismus: alia in rem e diu 1ft 

tantu,m sunt ,ut co 12 j ti g i u m, alia gratia et virttite nos fulciunt, ut 
eueharistia et ordo 55). Tho mas von A qui 11 bemerkt zu del' 1etzteren 
Stelle des Petrus, daLl gerade darin die Gnade del' Ehe bestehe, weilsie 
in l'emediu1n sei: gratia, quae in matrimonio confertur, secundum 
quod sacramentum, ecclesiae in fide Ohristi celeb1'attiin, ordinatur directe 
ad reprimendttm concupiscentiam, quae concurrit ad actU1n matrimonii, 
et ideo magister elicit, quod matrimonium est tantU1n in remedium, sed 
hoc est per grcdiam, quae in eo confertur 66). Es durfte jedoeh wohl 

billig zu bezweifeln sein, daLl del' Lombarde dieses mit seinen Worten sagen 
wollte. A b a e 1 a l' d, mit dem Petrus im Ausdruek ubel'einstimmt, weir., nichts 

von einer Gnadenel'tei1ung: quorum (sacramentonlm) tamen unum est, 
quod non ad salute1Jt spec tat, sed 1nagnae rei sac1'Ctmentum est, scilicet 
conjugium. Ducere siquidem uxorem non est alicujus meriti ael Saltitem, 

53) Migne, patr. 'fom. 176, p, 482. 
54) Sentent. IV. D. 1. 

55) Sentent. IV. D. 2. § a. 
56) Sentent, IV, D. 2 quo 1. art. 1. 

§ 4. II. Saeramentalitat del' Ehe. 41 

"Ql"-'Il'>,"tplJ' ineonven:lentiarn ad salutem coneessam. C. 31 ib. lautet: Nunc 
IIi< :Pfi.i1.1jILf11~fl u,u'p;nmum1, est, qttod quidem sacramenttt1n est, sed non confert 
.iif;itJ~'i}daQj,'tlf1i!'t. SiClfJt 'cetera faciwnt, sed tam en mali'remediwin est. Datur 

-rH'lM'llt_ ~nCOlq,tt:lte1LtZ.i(Jmt refrenandarn, unde magis ad inclnlgentiam 

St. Pour<;ain (t 1332), del' von Petrus. Lom-
4' •. ,t",t1Ji1" magister Sententiarum sacramentum con

fUlIliyEl(litJffflP. ad~otl~at1wne fj1"atiae, nnd von den alten j~wistae (= Glos
.noverunt textwn decretoTum et decretaliwn 

matrinwnii non confertu'r g1'atia - noeh 
ubrigen Sakramenten nicht auf gleiche Stufe, 

.A~StlimliH'ieriset:zUIlgen del' jnristae, welehe wir oben ZUlU Teil 
bemerkt: Etenim prima probant, quod matri

str'icte et proprie dictum, sicttf alia sacra
probant, quin sit sacrae rei signum et sic 

58). Die Ehe ist somit bloB ein sacrum signum, 

N, e g ens bur g besehrankt die Sakramente auf die 

cWfIIlll.el:)Jel1'!el'liit: "die Ehe 1st unter den sieben Heiligkeitel1 eine 
di.e Gott auf Erden hat. Und darum solI kein Kunterfeit 

"ein 59). Berthold war ein Zeitgenosse des hI. Thomas 
Bernhard, Tankred, Robert befassen sieh gar nieht 

Uebrigens folgte die lVlehrzahl del' 

Auseinandersetzungen des hl. Thomas. 
heh.andelte man auch nicht die Frage nach dem Ausspender des 
e 11 t e s und die anderen hier einschlagenden Fragen. Gratian 
!1 en Fan einer Sal{ramentsspendung durch einen Laien, namlieh 

tlteol. christ. C. 28 d. Rheinwald (Berol. 1835) p. 77 sq., 90. 
durehaus mit der Stelle des Oodex Stuttgart. uberein Coben Anm, 50). 

Tours (t 1153) findet das sacramentum in del' priesterliehen 
von Rouen (t 1164) leugnet darum das sacramentum be; del' 

in Herzog's Real-Eneycl. XIII. 283). Aus anderen Grunden 
saC1'amentum be; del' zweiten Ehc (oben S. 35). 

Pore, ,in Sent. theal. Pel1'i Lomb. Oomment. Lugdun. (1563) 
p. 317. Einc von Thaner in den VlTien, Sitz.-Ber. Ed. 79 

aus dem Anfang des 14. Jahrh. bemerkt, da~ eine ohne 
nieht das sacramentu1n habe. Vgl. die Stelle unten S, 127, 

von Regensburg (1882) S. 44 (Vereinsschrift del' Gones-
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bei der Taufe 60). Aehnlich setzt die Glosse regelmaBig den Priester als 

Spender del' Sukramente voraus 61). Auch die Taufe macht bei den Glossatoren 

eine Ausnahme nach c. 21 D. 4 de cons. und die Glosse zu c. 20 D. 4 de cons.: 

Haec est tertia pars distinct., ion qna probnt per 12 cet])., quod in neces
sitate potest fi,eri baptismus a quocunqtie. Joh. de Fant. AuLlerdem gehOrt' 

uach mehreren Glossen die BuGe zu diesen Ausnahmen. Dieses ergibt sich aus 

eiller GJosse zur Colleetio Gilberti: 111agister Gwil. dicit, quod urgente 
mortis a1,ticulo ille, qtli 'inciclit im camonC1n lcde sententi,ae, diane a laico 
instante ultima necessitate, reconciliw'i et absolvi possit, ita quod, etiamsi 
supeTvixerit postmodum et convaluerit, non egeat absoltltione summii. 
pontificis, debet twnen modum penitentie et satis(actionis a papa suscipere 
et hoc argumentumillius c. de con. eli. III (- IV) sanct. est baptisma 
(= c. 36 ib.) 62). Aueh die Glossa ordinaria macht zu dem erw11hnten 

c. 36 D. 4 de cons. v. reconciliaret die Bemerkung, daB eine Laie absolvirell 

konne, indem sie das dictum Grat. zu e. 39 C. 24 quo 1, ViC solchesverneint 

wird, verwirft: Assignatu1' et aliucl contra 24 q. 1 § sed istztd (= dict. 
cit.), nam ibi dicitnr, quod a laico non (lebet reconciliationem accipere, 
sed dic, quod istnd S'uccumbit 63). Ebenso behauptet die Glosse zu c. 39 

C.24 quo 1 V. saem'clote, daG im Notfalle del' Laie reconeiliil'en konne, und 

ebenso bemerkt die Glosse ZUl1l diet. Grat. zu C. 39 C. 1 quo 1 V. necessitatis, 
daLl man im N otfalle jedern Menscl1en beichten konne. Aueh La u r e n t ius 

Hispanus de Petesella geht von diesel' Ansehauung aus, indem e1' beztiglich 

del' geistlichen Verwandtschaft auseinandersetzt: Sed qzvid, si laicus aliquam 
in necessitate acl poenitentiam receperit, nnJnqt£id postea cum ea matri
monium contrahere pote1'it? La. (= Lau1'entius) dixit, quod non . . . 

ego dieo contra1'iu1n 64). 
Ausgenomrnen diese Falle kennen die G lossatol'en keine Sakraments-

spendung dureh einen Laien, und wenn sie auch sagen, . die Ehe werde durch 

copuZn odel' consenSt~S geschlossen, so f01'mu111'en sie doeh diese Saehe nicht 

60) Diet. zu C. 39 C. 24 q. 1: .. si au hel'etico vel cathalico non sacerdate 

mini8trentm', vel nullU1n vel lethalem. habebunt ~ffectU'm. 
61) Vgl. den Casus zu e. 30 C. 1 quo 1. 
62) Bei Schulte, die Compilation en Gilberts und Alanus S. 22 (Separatabdruck). 

Del' Magister Gwil. ist Gilbcrtus, del' Verfasser del' Callectio Gilberti (vgl. Schulte, 

ib. S. 25). 
63) Die Correctores machen dazu die Randglosse: Nee tamen est reconciliatio 

sa.m·amentalis. 
64) Bei Schulte, 'Vien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 83 Anm. 1. leh werde auf die 

Stelle zuriickkomrnen bei del' cognatio spit·it. Del' erwl:thnte La. ist ein anderer 

Glossator, als Laur. Hisp. de Pet.; vgl. iiber letzteren Schnlte, Gescbichte n. 81. 

§ 4. n. Sacramentalitat del" Ehe. 43 

die COl1trahenten sich selbst das Sakrament spenden 65). Ebenso-

nellaIUilJllteman die was Form und ]V[aterie des E h e sak fa me n te s 

&.it".'",", ... ,'.U1) ,Materie und Form 1St nicht von den Juristen, sondern 
ausgegangen und wurde von letzteren aueh auf die Ehe 

Zeit ist hier 110eh zu e1'w111111e11 die von Engen IV. 
Instruction (elecretum pro Annenis) tiber 

Rei allen Sakramentengibt die Iustl'uktion genau lVIaterie 

~fl c:!!1RAil<U1,jWj die del' Gnade betont; Lei del' Ehe dagegen 
wil'd niehts von einer Gnade 

':",i'd""Gbc' '>1:;1" ,1<'"",,. sei ein conjunctionis Christi et 
Trid. 8ess. 24 de sa cr. matI'. e. 1 bestimmt aus

Anathem tl'efi'e, del' behaupte, daLl die Ehe nicht 

del' sieben von Christus eingesetzten Sakramente 

eine Erfindung del' JYlenschen sei, und keine 

festzuhalten, daB sieh wedel' ein Canon eines 
ConcHes uoeh auch eine ptlpstliehe odeI' 

,in welcher die Sakramentsnatur del' Ehe in 

geleugnet ist. Ferner zahlte man von Anfang 

i 0 S e 11 Dingen und nannte sie ein sacramwntum, 
VOIl jenen, welche die Gnadenwirkung bei del' Ehe 

wurden die diesbeztigliehen wissenschaftliehen Er

del' Scholastik, anfangend mit Petrus Lombal'dus und 

68). Die Kirche hat hier anfangs del' wissellsehaft-

.formuliren diesbcziiglich KIee, die Ehe S. 63, Uhrig, Eherecht 
. Ie alton Quellcn. 

zu c, 30 X. (IV -1) v. contra pj'aesumptionem redet zwar von 
~iugaliH contt'actus, meint abel' dam it nicht das, was wir Materie 

nennen; vgl. auch die G losse V. neo Jonna' zu 

sacramcntn1n mat"imonii, quod est signum cOl1junctionis 
apostolu1n dicente1lt: sacramentu?n hoc magnum est e 

lesia C eli • ... ' go . aU8a eJJ,owns matnmonn ,·egulG1·ite,· est mutuus 
esenti expressus (Denzingcr, Enchiridion (1854) p. 153). 

!1. 12?1 in C. 8 X. (IV-19) und Honorius III. a. 1218 in 
e1.nc:n sacramentU;1n conjugii apud infideles; die Glosse 

• .daz~ l~eme abweichende Bemerkung. Beide Papste schlieLlen 
In alter Zeit vielfaeh betantc Lehre daLl die Elle 'In P d' "h ,I ara lese 

U e1' letztere Lehre Petrus Lombardus, Sent. IV D. 2 § C und 
Abhimdlung. 
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lichen Auseinandersetzung freien Lauf gelassen und spater gegeniiber den 
Abweichungen einiger Gelehrten und namel1tlich gegeniiber den andel's lehl'enden 
Pl'otestanten den Satz von del' Sakramentalitat del' Ehe und del' Siebenzahl 

del' Sakramente dogmatisch sanktionil't 69). 
1m iibrigen iibersteigt es den Rahmen meiner Arbeit den eigelltlichen 

dog mat i s c hen B ewe i s fUr das Dogma del' Sakramentalitat del' Ehe zu. 

fuhren. Dieses ist vielmehl' Aufgabe del' Dogmellgeschichte und del' Dogmatik. 
Die beiden letzteren haben zu zeigen, wie trotz des JYIangels an feierlichell 
Festsetzungen des kirchlichen Lehramts in alter z'eit und trotz entgegen

stehendel' AeuBerungen del' Wissenschaft gleichwohl das Dogma auf Grund 
anderer Momente bestehen kann und beweisbar 1St "0). Da die von mil' angefiihl'ten 
Quellen fast durchwegs AeuJ3erungen del' vVissenschaft sind, so ist meine Dar
legung nul' eirL Beitrag zur "Geschichte del' Dogmatik" und wenn ich sage, die 
alte Zeit hat sich mit diesell Fragen nicht naher befaJ3t, so heiBt das keineswegs, 
in alter Zeit existirte das Dogma nicht. Dieses ausdriicklich hervorgehobell 

zu haben,durfte nicht unnotig erscheinen 71). 

69) Umichtig Richter, Kirchcmecht, S. 804 Anm. 2, wenn er behauptet, dail 

Gratian betreffs der Lehre von den Sakramenten mit Petl'US Lombardus iibel'ein
stimme, was e1' auf die unerwiesene Beniitzung del' Sententiae durch Gl'atian stiitzt. 

Aehn1ich ,Veiske, Rechtslexikon (1844) Bd. 9 v. sacmmentwn. Meine Dal'stellung 
zeigt das Gegenteil, was vielleicht ein Beweismoment fUr die Selbstlindigkeit des 

Dekretes gegeniiber den Sentenzen seill diirfte. 
70) Vgl. tiber diese Moglichkeit des naheren Scheeben, Handbuch del' 

katholischell Dogmatik (1873) Bd. 1. S. 165 ffg. 414 ffg. 
71) Vielfach wnrde im Fl'ankenreiche die Sakl'amelltalitat del' Ehe auf)er Acht~ 

gelassen, so wenn dort nach Beliebell des dominus odeI' del' weltlichen Glo[len zwei 

Untel'gebene nolens volens fUr Eheleute erkllirt wurden (vgl. c. 8 Conc. Verm. 753); 
auch die starke Betonnng del' Gewalt des Muntwalts hei del' Eheschlieilung seiner 
Miindel geMrt hieher. Bei del' Lehre von hedingtem Eheschluf\ hat die Wissenschaft 
del' alten Zeit ebenfal1s die Sakramentalitat del' Ehe vielfach nicht in richtiger Weis& 

gewiirdigt. In wie weit auch die Bestimmung von Gregor IX. in c. 30 X. (IV -1), 
nach welcher sponsalia de futuro mit nachfolgender copula carnalis ohne Zulassung 
des Gegenheweises fUr ein 1lwtrirnoniurn erk1lirt werden, hieher gehort, wel'de ieh an 
anderer Stelle meiner Al'heit zeigen. Die Instl'uktion del' Oongr. de pr·op. fide 
d. 17. Jan. 1821 (Acta S. Sedis Vol. VI. p. 446 sq.) vertritt ausdrticklich den Satz, 

dail die nachfolgende copula nul' dann die Ehe zu Stan de bringe, wenn sie a.ffectu~ 
rnaritali statthatte, dar, abel' im anderen Fall& die praesurntio juris et de jure nicht 
angewandt werden konne, wenigstens nicht fur das forum internU1n, denn del' Pap st. 

konne den consensus nuptialis nicht dekretil'en. Vgl.des naheren unten S. 208 ffg. 

til. Lehre vom Ooncubinat. § 5. 1. Al1gemeines. 45 

Einheit der Geschlechtsverbil1dung (Lebre vom COl1Cubil1at). 

§ 5. 
1. AUgememes. 

Geschiechtsvel'bindung kann in einem doppelten Sinne 
indem man sie faBt als Verbindung zwischen e in em 

d. h. als 1\lonogamie und sodaul1, indem man von 

Geschlechtsverbindul1g redet, neben welcher und auJ3el' 

:~~~tntJteI'fh.cm(}!l:lici'I.~~.st. ~jVas den ersteren Punkt betrifft, so war 
eine andere Anschauung vorherrsehend. 

dieVielweiberei voraus, es hat dieselbe nicht ver-

Dil:gunstigt (Gen. IV, 19); die Vielweiberei verschwand 
Platz, wenn auch nicht kraft aus

in Folge entgegenstehender SHtel). Neben 

gestattete das jildisehe Recht aueh bloBe Bei-
im. Fall del' Kinderlosigkeit del' Frau. In Athen 

in Rom war die Polygamie ebenfalls mehr durch die 
verboten 2). Zur ZeIt des Christentums war die 

Recht hesteliend, daB sich Imum Gesetze del' Kirehe 
Die Stellen, welche sieh finden, verbieten nur, 

eille Concubine zu haberl. Gratian beschaftigt sich mit dieser 
1'1'0 er die jftclische 8itte mit clem Satze abfel'tigt: PTO 

va:ria invenitl,w dispensatio c1'eatoris (dict. zu c. 2 

jiidische Hecht gilt nicht mellr fiir die christliche Zeit. Wir 
diesem Pnnktc hier nicht weiter reden, sondern befassen 
del' Geschlechtsverbindung in del' eben genannten zweiten 
mit del' Frage, ob dag christliche Recht den Concubinat 

den Concubinat vorfancl, so ist ein Eingehen auf die 
unbedingt notwendig. Del' Concubinat als Rechts-

.Gtundlinien des mosaisch-tahnudischen Eherechts (Programm. 
Mayer, die Reehte dar Israeliten,. Athener und Romer etc. 

Die Einfiihrung del' Ketuba begiinstigte die Monogamie. 
jeder Mann sich auf 4 Frauen besehl'lil1ke. Vgl. aueh 

(l879) Bd. IV. S. 57 ffg. 
nernini binas UXO'l'es habe1>e posse vulgo patel; § 7 

Mohamed vel'hot mehr als 4 Frauen zu llehmel1 

von Concubinat die Rede ist, so wil'd dal'unter stets 
R cc.h ts ins t it u t verstanden, nieht abel' ist un8e1'e heutige Be

unter Concubinat di& Hurerei versteht, dam it zu verwechseln. 
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institut stammt von den Juden.' Die Concubine wm'de Pillegesch (Kebsweib) 
gel1al1nt. Von den Juden bekamen die Griechen das Institut, wahrscheinlich 

durch die nac11 Bellas Bandel treibenden PhOl1izier. Dem jiidischen Terminus 

Pillegesch ist del' griechische "7.,).).7.,x[,, "tJ..HtJ..-;.:!" "rXl,h~ nachgebildet 4). 
Von den Griechen mogen sodann die Romer das Institut erhalten hallen, wie 

sich aus dem lateiniscliel1 Worte pellex ergibt 5), welches spatel' dem Wort 

concubina wich. 

§ 6. 
2. Del' Concubinat nach jiidischcm Recht. 

Was das jiidische Recht betrifft, so kennt schon die alteste Zeit den 

Concubinat. Abraham hatte me11re1'e Concubinen (Gen. 25, 6). 
enbine wurde Pillegesch genannt. Die mosaische Gesetzgebung trifft keine 

nahere BestimlUungen iiber dieselbe, jedoch existirte das Institut nocll in del' 

nachmosaischen Zeit, namentlich bei den Konigen abel' auch wohl bei Privat

personen 1). Zuletzt wird desselben gedacht bei Rehabeam, Nachfolger 

8alomons (II. Chron. 11, 21). Die jiidische Pi 11 e g esc h war von del' E h e

f I' a u nicht sehr verschieden. So wird die Concubine des Abraham, Centura 

in 1. Chron. 1, 32 Pillegesch, in Gen. 25, 1 dagegen Ischah (ttxor) genannt; 

ebenso wird die andere Concubine des Abraham, Agar, Gen. 16, 3 Ischah 

genallllt, obwol sic eine b10(:le Pillegesch war 2). Del' Unterschied zwischen del' 

Ischal! und del' Pillegesch bestand nach del' jiidischen Tradition 3) darin, daf) 

die letztere eine Frau bedeutete, welche olme feierliche Trauung und ohne 

Ketuba (= donatio propter nt(ptias) geehelicht war 4). Sie wurde durch 

den mit affectus maFitalis vollzogenen Beischlaf als Gattin erworben. Sie 

war neben del' rechtmaGigen Ehefrau abel' nicht olme dieselbe gestattet 5). 
Die in einer solchen Verbindung erzeugten Kinder hatten die Rechte del' elle

lichen. Nul' als speziellen Fall ist zu erwa1men, daG Abraham den lsmael wie 

auch die Sohne del' Centura verstief), nachdem er sie beschenkt hatte (Gen. 25, 

4) Mayer, cit. S. 339 ffg. 
5) L. 144 Dig. (50. 16). 
1) Richter, 8, 31; 19, 9 (nach hebraischem 'J'ext); 1. Chron. 2, 46 u. 48. 

2) V gl. auch Richter, 19, 1 und 9; Genes. 37, 2. 
3) Das jiidische Eberecht findet sich weniger in dem eigentlichen Gesetzbuch 

del' J uden, dem Pentateuch niedel'geschrieben, sondern e8 war mehr traditionell 
und ist spater in Mischnah, Talmud, Midraschim u. s. w. schriftlich niedergelegt;. 

vgl. dariiber unten § 13 Anm. 1. ' 
4) V gl. iiber Ketuba unten die Lehre von del' jlidischen Eheschlief\ung. 
5) Mayer, die Rechte del' lsraeliten etc. II. 339 ffg. Duschak, das mosaisch

talmudische Eherecht (Wien 1864) 8. 5. Frankel, Grundlinien des mosaisch-talmud. 

Eherechts S. 7 ftg. lind die dort citirten 8tellen aus Mischnah u. 'ralmud, wie 

Maimonides. 

§ 6. 2. Dcr Concu"binat nach jiidischem Recllt. 47 

keinel1 Ul1terschied zwischen den 80hnen seiner Kebsweiber 

legitimen ,Frauen; auch die ersteren succedirten ihrem 

del' nach ihllen henan'nten Stamme geworden 6), und 

mit den legitimen 8011nel1 VOl' seinem Tode 

verschwindenden Pi II e g esc h scheint 

Magd getreten zu sein. Hier unter-

zwischen dill' auslandischen nud del' hebra-

erstereu war die Geschlechtsvel'mischung durchaus 

c,;Si£'!1,~',,~,lf;(' llurum die hebl'iHsche Magd. Beb1'aische 
sownl1l unter sich als auch mit Freien. Denn 

in diesel' Beziehung aIle gleich. Del' hebra-

,1111?1J"dilif dem romischen in Paralleie zu stellen. So 
zwar als Sklavin verkaufen, abel' del' Kaufer 

Zl1rl"riHl nehmen odeI' seinem Sohne zur Frau 

mit einer solchen l\fagd war eine Ehe, und somit 

Eherecht keil1e Concubillen mehr, sondern 

§ 7. 

sich del' Concubinat im romischen Rechte. Anfangs 

,,!Zj'r:l1l1~llmllH 2), wurde e1' spater durch die Le.'C Iulia et Pap. 
anerkannt, war abel' nul' mit solchen Personen 

ein mat1'imonium legit'inu'('m unll10glich war, so nach 

lex: quai> lJc-rsonas pet' hanc legem uxores habC1'e non licet 
haoercju,s esto. Ingenuam honesta1n in conet<binatt; 

Diese eingeschrallkte Geltung verschwand jedoch mit 

Concubinat war auch mit ehl'baren freigeborenen Personen 

D. (25-7). Er kam seit diesel' Zeit del' Ehe sehr 

die Dauer eingegangenes Verhiiltnis und m 0110 gam 

. (5 . ~7) nennt ihn daher ein matrimonium inaequale, 
'B!llelwda consuetudo, L. 3 § 1 Dig. (25-7) sagt von 

·'V~l"l'··';"'~''',hH' >if. 

dem Bolmc der Pillegesch Balan Gen. 49, 
ffg. Frankel, Grundlinien etc. p. VIII. 
2, 410, 30l. 

etc. p. VIII. sq. 

hei den Griechen. s. Mayer, cit. p. 339. 

16; Gen. 30, 6, 

ad Leg. Jul. et P. P. (opp. omu. Gen. 1767) III. 
das Eherecht hei Benedict Levita u. Ps. !sidor § 1. 
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ibm: narn quia concubinatus per leges nomen swnpsit exh'a legis poenam 
est. Er batte nicht die Wurde und die vermogensrechtlichen wie familien

rechtlichen Folgen der Ehe, S onst war e1" ein Verhaltnis wie die Ehe 4). Da 

der Concubinat monogamen Charakter hatte (Lex 11 i. fine Dig. (24- 2)), so 
waren mehrere Concubinen mulieres fornicantes, und trat in 801chen Fallen 

die sonst mogliehe Wirlmng del' Erbfahiglieit nicht ein (Nov. 18 c. 5). 

Ebenso war del' Concubinat wahrelld del" Ehe verboten 5). Von einem dop

peltel1 Concubinat darf man somit im 1'omise11en Recht' nieht red en. Del' eigent

liehe Coneubinat ist del' yom Recht anerkannte und mit gewissen Reehtsfolgen 

ausgestattete; was daneben Hoeh Concubinat genannt wu1'de, war einfaeh Un
zucht. Del' Coneubinat als Rechtsinstitut untersehied sieh VOll del' Ehe dureh 

das Fehlen del' affectio maritalis 6). 
'Vir mussen, um die Elltwickelung genauer zu vel'stehen, hie1' etwas 

weiter ausholen. Die Romer erwahnen vel'sehiedentlich bei Sehlie~ung del' 

Ehe dotalia und nuptiaUa ins trum enta. Man hat zwischen beiden Axten 

einen Untersehied finden wollen, del' jedoch den Gesetzen, welche beide Aus

drucke pj'omiscue gebrauchen, unbekannt ist 7). Diese dotalia instr'u.menta 
waren Vertrage, welche hanptsachlich die dos und die dOlwtio propter 
nuptias regelten; sie kamen erst auf, als die rornische :M:anus-Ehe fOl'tficl, 

da bei letzterer die Frau alieno fnri snbjecta analog dem fili~"s familias 
wUl'de, und' somit von selbst die vermogensrechtliche Seite geOl'dnet war 8). 
Bei del' sgt. freien Ehe, welche durch blo~en consensus und tradt{ctio del' 

Frau geschlossen wurde 9), und wo die Regelung des Vermogens nicht durch 

mant{S geschab, kamen jetzt diese inst1'nmenta auf. Sie waren jedoch zur 

Giltigkeit del' Ehe nicht erfordert, sondern blo~ wichtig fUr den Beweis der 

affect'io maritalis 10). Wul'de namlich eine dos formlicil bestellt, so lag darin 

eill stillschweigendes Allerkenntnis, eine Ehe eingehen zu wollen, denn die dos 
ist blo~ bei del' Ehe moglich; dasselbe gilt VOll del' donat'io propter 

4) Arndts, Pandekten (1877) § 482 Anm, 1. Windscheid, Pandekten (1875) 

III. § 574 Anm. 12. 
5) Pauli, sent. II. 20 § 1; Lex 121 § 1 Dig. (45-1); Lex un. cod. (V-2B); 

Nov. 89 c. 12 § 4 u. 5. 
6) Pauli sent. II. 20: concubina igitur ab uxore 8010 dilectu sepamtur. Lex 4 

Dig. (25-7): concubinam ex sola an'i111i destinatione aestimm'e o]Jortet. Puchta, In

stitutionen (1871) III. § 287 S. 147 ffg. 
7) § 14 lust, (1-10); § 3 Inst. (3-1); Lex 65 Dig. (V-I); 

(24-3); L. 5,10.11 cod. (V-27); namentl. Nov. 74 c.4 § 1. sq.,; Gluck, Comment. 

Bd. 25 § 1244 S. 332. 
8) Puchta, Institutionen III. § 287, II. § 219. 

9) Lex 30 de R. J. 
10) L. 31 Dig. (39-5), L. 9 cod. (V-4), L. 22 cod. (V-4), Nov. 117 c. 

Nov. 22 c. 3; vgl. auch L. 24 cod, (V -4). 

§ 7. 3. Del' Concubinat nach romischem Recht. 49 

1.'U:f)t;~as 11); wo keine Ehe, da war. auch keine dos moglich, abel' nicht darf 
umgekehrt aus dem lYIangel der dos auf das Nichtbestelien einer Ehe 

Es gab eille Ehe oi1lle dos und ohne donatio 12). Konnte man 

aufdiese odel' andere Weise den affectusJnaritalis nicht beweisell (Glpian, 
III. 3), so trat eine praesumtio ein. Lebte namlich J emand mit 

einer persona ingenna et honestae -vitae fol'twahrelld in geschlechtlicher 
zusammen, so prasumirte man fUr die Ehe 13). vVollte man 

diese praes1.Mntio abschneiden, so war eine feierliche contestatio notig, man 
.llehme die Frau blo~ als concubina zu sich 14'). War die mulier eine liberta 

zwar eine 'ingenua, abel' VOll solch niederern Stande, da~ man sie nicht 
Ehefrau mach ell konnte, so pl'asumirte man fur den Concubinat 15). 

lrl:stjr'U/;mt'1),ta dotalici, welche vielleicht hier angefertigt waren, konnten daran 
andern, denn sie konnten den ],\iangel des connnbittm nicht el'setzen 16). 

COllcubinat war namlich nul' moglich mit freien Person en; mit Sklaven 

TInter Sklaven gab es nm: ein cont1.tberniwn; die Ingenuitat del' Concubine 

stets hervorgehoben 17). 
Die instrumenta rlotalia waren bis auf Justinian nicht notwendig. 

. ...;.../; ...... : .. /~/"~t'," eillzige aber nicht ganz siehere Ausnahme machte die Ehe unter Stan des-

'''',4''''''''. v11. Hier hatten die alten Gesetze, wenn auch dunkel (licet obscurius) 
f;nstntmenta dotalia vorgeschrieben, welche Unklarheit jedoch Justinian 

ind.em e1' auch hier dieselben fur unwesentlich erkla1'te 18). Da~ aber 

Praxis sien d.ie Meinung gebildet hatte, die inst1'umenta seien uber

notwendig, beweist die Fassung von Nov. 74 C. 4, Es hei~t hier 
. ' 

.' vmlen 'Streitigkeiten ein Ende zu machen, wolle del' Gesetzgeber 

constit~£er·e. Del' Gesetzgeber andel'te nun in Nov. 74 C. 4 § 1 
fo1'm10se Eheschlie~ungsrecht ab und bestimmte: die 11Ohe1'en 

act senatores et illustres soUten eine Ehe nichts andel'S als mit 
,,/;~lis.tlr1,61m(;:nta eingehen konnen. Andere Standespersonen k 0 nne 11 

Weise ihre Ehen schlieBen, wollen sie das nicht, so so11en 
VOl' den defensores ecelesiae ih1'en consensus abgeben. 

den andei:en Standen verblieb es bei dero bisherigen form

SpateI' anderie jedoch Justinian diese Bestim-

74, C. 4. Beim Concubinat waren beide aus-

7). 

Theod. (IV -6). 

L.1l3 § 7 cod. (V-4); nnrichtig Vering, Pandekten 1875 S. 565. 

4 
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mUllgeu, indem e1' festsetzte, blol1 die hOhel'en Stande bis zu den ilZtfstres 
soUten sich del' dotalia instrumenta bedienen, ebenso verlangte e1' dieselben 

bei del' nachfolgenden Ehe mit del' Ooncubine zur legitimatio del' vorhandenen 
liberi nat~tHdes 19). Schriftlichkeit diesel' instr1tmenta war nicht notwendig; 

es genugte die gegenseitige beweisbare Ve1'abredung del' Oontrahentell. Die 

Scriptur diente nul' ZUl1l Beweise. Das Wort instn,fd}wntum hat hier 
den engeren Sinn von Urkunde sonde1'n von Beweismittel 20). Ahges

ehen 
von 

dies en Ausnahmen waren also aneh jetzt !loch keine 'inst'1'wnenta notwendig. 

Doch dieses ist Jnstinianischcs Recht, es fragt sicb, wie gestaltete sich die 

Entwicklnng im we s t rom i s c hen Reiche? 
Majol'ian bestimmte a. 458: td marem feminamqtw jugendos copula 

nnptiali pa?' conditio 1.drumque cOIlst1"ingat, id est, 1(,t nunquam minorem, 
quam exigit ftd{(ra 1t.1:01', sponsaliticun lm'git~ttem dotis titulo se nover·it 
collaturam, scitw'is puelZis ac parentibus puellai'um vel quibu.scunqtw 
In&pturis ambosinfmnia,e macu,ljs incurrencZos, q·ui fuerint sine dote 
conjuncti, ita ttt nee matrimoll'ium judicctuy, nec legitimi ex Ms filii 
procreentnr 21). Danach schcint die Giltigkeit del' Ehe von del' Dosbe
steHung abhangig gemacht worden zu sein. Vel'gleichen wir jedoch damit 

andere Stellen, so bestimmte L. 3 cod. Th8od. (3-7) (von Theodosius und 
Valentinian a. 428), dal1 olm8 dos eine Ehe giltig sei. Zur Dosb8stellung 
war nach L. 4 cod. Theod. (3 -- 13) a. 428 keine Sc1'iptur erfOl'dert 22). 
L. 2 cod. Theod. (3-13) ~l,. 363 weil1 ebenfalls nichts von einer Scriptur

notwendigkeit. Nul' L. 1. cod. Theod. (3--5) a. 319 und L. 2 ibid. ver

langte zur Dosbestellung die Scriptur. L. 3 ibid. a. 330 machte abel' von 
diesem Gebote schon eine Ausnahme. Es scheint so mit die Bestimmung in 
L. 1 cod. Theod. (3-5) uicht lange gegolten zu huhen; sie fand jedoch Auf

nahme in die Lex rom. visigoth. 23). Die Novelle Majoriuns dagegen findet 

sieh nicht in dem B1'eviarium. Die Epitome Aegidii bemel'kt zn den Novellen 

~Iajol'ians, deren tit. 3 -8 incl. im Breviarium nicht aufgenommen sind: haec 
sex sententiae propterea non sunt de/loratae, qt~ia in aliqtt.ibtts libris 
non invcniwdur, in aliquibus tamen invenittntttr. Tit. 8 diesel' nicht 

aufgenommenen Tituli ist unse1'e ebm citirte Novelle Majorians. Del' Grund, 

weshalb man sie wegliel1, mag wohl del' gewesen sein, dal1 sie nieht in Geltnng 

19) Nov. 117 c. 4, Lex 5, 11, cod. (V-27). 
20) L. 4 Dig. fin. (22 - 4) von Gajus, Gluck, Commentar Ed. 25, 

S. 33G. 
21) Noy. 1laj. tit. VI. de sancUm. § \l (edit. Haenel (1844) p. 312). 

22) Letztere Stelle findet sich aucll in c. 6 cod. Justin. (V-l1), 

ausdrucklich zugefligt wird, sive sC1'ipta ina it, sive non. 

23) Haenel, Lex 1'om. visigoth. 1848 p. 76. 

Der COl1cubinat nach romischem Recht. 

Bestimmung JYIajol'ians wurde jedoch in del' 

abel' in einer Weise, welche deutlich zeigt, dal1 

fal1te: oh11e dos keine Ehe. Die W orte lauten: 

non fuerit a e q % a donatio nec matrimon'ium 
nee filii pt'ocreentur 25). Aequa heiBt dann soviel wie 

solI danac.h dos und donatio lJropter nuptias sich g 1 e i c h seiu. 
bestlmmte "auch Justinian in No" 9-, c 9 'f d' 't' t ". _ ". .~. AU Ie Cl 11' e 

bezieht sich v~elleicht Justinian in c. nlt. cod. (5-11). 
als Tell del' Lex rom. visigothor. und das zu del' 

ge!!el'Jel16 EXCB'l'pt des Aegidius sind dell1nach derart zu 

rom. visig. bestimmt: eine Ebe ist ohne dos 1l10glich, 
geschlossen, so mul1 diesel' dos eiue donatio 

Hohe entsprechen, und beide mussen schriftlich 
1l,,,",,~·hN die Novelle JYIajorians zu verstehen sei, ergibt 

aufgenomll1enen L. 3 cod. Theod. (3-7) 26). 
tre;:reiilelliln Excel'pte, \Vie auch die westgothische inter pre

,"a~clrucklic.b 'T,' d~LI wedel' do~ noch donatio zur Giltigkeit del' 
DIe .c:Pltom~ St. GallI sagt, wenn bei einer Ehe wedel' 

no.eh alta _~c~'~pta vorhanden seien, so sei niehts desto
C01t1UlJ1.hr . .'I stalnlts et filii legitimi habent%r. Allch die 

. nahll1en derartige Stellen auf, wonach eine dos 
lIb. VI. tit. 4. c. 69 27) ahlllich c 9 0 30 5 

somit fUr uns _. '. . ' . . . . qu. . . das Wichtige Resultat daLl eine dos 1'111 G b' t 
tn'l' ' ewe 1 tlg {CIt del' Ehe nicht erfordert war 28). 

1'0111. Bura· tit 37 1 9 b t d' , 6' " '. -:: e ~nt IC N otwendigkeit der feierlich 

L 
Dlese aonatw n1.(,1Jti(~lis ist nach del' sonstigen 

ex wohl nul' die de u t . h·1 
. • S c e o .. os, Wle denll auch tit. 37, 

. m deutsch-rechtlicher Al1schauung be we at . d 
wl.rd zwis 1 l'b" . "', Il1 em c :en ~ el t naturales ex 'mgenua seu libertina 

ex anczlla 29) N' d d ", . ur as eutsche Recht kennt diese 

X
'bdas. r0l111sclie Recht. Nach romischem Recht war ein 
z ert nCbt%rales 't' U f . • • 1111 elller n 1'ele11 nicht llloglicb 30); 

det Concubme betont. Dieses blieb auch im Ge-

vis. p. 310 Wie "b Severi tit ~ d l~a~ u ~r .ma.ncbe Novellen Majorians 

H 
.. . ,e C~P!hbus 2n1u8tis Ze,q;s D' . • ~ • lV' 1I1ajoriani. 

aenel, Novetlae constitut, p. 835.) 

Auseinandersctzimgen von 619. v. Scherer, cit. § 2. 

Theod. (IV-6) a. 426. 

4* 
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biet del' Lex rom. visig. bestehen 31). Wenn Justinian Nov. 89 c. 1 und 6 
von den nati ex ancilla spricht, so sind diese durchaus nieht Ziberi n.atu-. 
raZes 32). Nul' das deutsche Recht untel'scheidet hier nicht sehal'f: Ztben 
naturales sind auch die mit einer Unfreien el'zeugten Kinder. Nie abel' hat 

man eine Ehe ohne dos im l'omisehen Rechte einen Concubinat genannt. 
Del' romisch-reehtliche Concubinat erhielt sich im Orient wie im Occident 

in del' ursprunglichen Gestalt; fill' das Geltungsgebiet des Bl'eviarium haben 

wir solches erwiesen. Als 553 Italien unter griechische Herrsehaft kam, und 

Justinian dort seine Gesetzbiicher einfti.hrte a. 554 durch die sog. Sanctio 
prngmatica 33), machte e1' betreffs del' Ehen mit Unfreien gewisse Ausnahmen, 

von eine1' Aenderung bezti.glich des Concubinates wird nichts e1'wahnt 34). 
Freilich war die griechische Herrschaft nur von kurzel' Dauer, abel' auf die 

weitere Geltung des J ustinianischen Rechts hatte dieses keinen Einfluf1; letzter_es 

bestand in seiner ursprti.nglichen Gestalt, ullbeeillfiuf1t yom Oriente, fort 30). 
1m Orient wurde namlich del' Concllbinat als Rechtsinstitut am Ende des 

9. J ahl'h. durch Basilius Macedo und Leo den Philosophen aufgehoben in 

mehreren Novellen 36). Daf1 del' Concubinat im frankischen Reiche, soweit das 

romische Recht galt, sich in del' ursprti.nglichen Gestalt erhielt, zeigen die 

Exceptiones legton Rom. des Petrus 1. 41 und mehrere andere Stellen, so 1. 30, 

wo das alte von Justinian formulirte Recht wiederholt wird. nach welchem 

die comdes, duces und reges nul' mit dos eille Ehe eingehen konnen; so 1. 43, 

wo es heif1t, daf1 dos und donatio, wenn sie ubel'haupt bei del' Ehe vorkommen, 

pares sein 80llen. Auch die Glosse zu diesel11 Werke weif1 nichts von del' Auf

hebung des Concubinates. ~'!"'uch uie Glossn ordinnria des Accursius betont 

den Fortbestal1d des COl1cubinates nach dem Civilrecht, was weiter unten anzu

geben ist. Soweit das rOl11ische Recht. Es war jedoch die Praxis in den s ii d

de 11 t S c hen Staaten, soweit das romische Recht galt, nicht durchaus dem 

romischen Recht conform, indem hier das deutsche und rOl11ische Recht sich 

vielfach gegenseitig modifizirten. Dieses fuhrt uns in das Gebiet des deutschen 

Rechts. 

31) So die westgoth. inte"lJ1'etatio zn c, 1 cod. Theod. (IV-6) (ed. Haenel 

p. 110), wo von lib a'; natw'ales ex quacunque muliere id est ingenua n(~ta 'Gel facta 

die Rede ist. Es ist das nicht ein Fortsehritt, wie v. Scherer a. a. O. memt, sondern 
die alte rom. Rechtsanschaunng (Wenck, cadie. Theod. liuri V. (182b) p. 221, 

Haenel, cod. 'l'heod. p. 378 in den Noten). 

------------

32) vgl. aneh Nov. 74 c. 6. 
33) Als Anhang in den Ansgabcn des corl)' jur. civ. 

34) vgl. Sanetio pragm. e, lb. 
3b) Savigny, Geseh. des rom. Rechts etc. (1815) Rd. 1. S. 291. 309. Puehta, 

Institutionen 1. S. 625. 
36) Nov. 89 und 91. vgl. Zhishman, das Eherecht del' Oriental. Kirche 173 ffg. 
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§.8. 
4. Del' Conenhinat naeh deutschem Recht. 

IJOillCUOlllfLt als Recbtsinstitut kenllt das deutsche Recht der sud

'Vir werden wei tel' ullten sehen, da(\ das sud

gelrIl'!:anilscltl€ Recht zwei A1'ten von Ehe kallnte: eine Ehe mit den gewohnlichen 
Elle ohue diese Rechtsfolgen. Letztere wurde oft mit 

was abel' nicM mit l'om1sch rechtlichem Con

Die Ehe selbst war in den gel'mal1ischen Staaten 
ohne die gewohnlichen Rechtsfolgen 

auch die Unfreien in eiller Ehe leben; daher war 

wirkliche Ehe; daher war die del' gewohnlichen 
Freien ein matrimonittJn. I)ieses ist del' 

.Ut;U~;'\j"'''" Recht kein Platz fur den Concubinat als 
SOllst jede Ehe, welche nach deutschem Recht 

entbehrte, als einen Concubinat odeI' wenigstens 

Dieses geschieht abel' keineswegs in den deutschen 

Ehefrau wird uxor genannt. 

andere Stellen fil1den, wo die natti.rliche Frau con
so solI damit eben gesagt sein, es sei llicht die legitimc{ 

hist. E'ranc. 2): Karolus certo nuntio comperto, obiisse 
8umn, SOTore111, Bosonis n01wine Richildem mox sibi 

-.. ' 
concutYtnctPn accepit. Qun de re eidem Bosoni Abntiam 
aliilS hono:'ibus cledit. Item in die (esti'iJitntis septun-

~edict!am co~wu}nnn'fn suam Richildem desponsntnm ntque do
dux:t. JiJbenso Paul Warnefried de elJiscop. lYlett. II. 265: 

ex rhlclegnrd conjugc quattuor filios et qttinqtte filias pro-
tamen ant~ ~egnle conlvubium etc Hil1nitTude, no bi Zi 

Ptp~n'Utn 3). Aus letzter Stelle ergiebt sich zugleich 

Bemerkung Zoepfi's 4), das alte deutsche Recht habe nul' 

del' Klasse del' Horigen odel' eigenen Leute als C -
(' b' " on 
JOnc~ me nanute man im nneigentlichen Sinne jede nicht 

}ImmgefUhrte und man kOl1ute dieses. da ein solches 

romisch-rechtlichen Concubinate g81~ein hatte. Die 

entsprossenen Kinder hei(\en liberi natllTnles 5); oft 

imG~gensatze zn dem llOhen Norden Island Norwege t 
404 E' hh ' .' n e c. 

• '1C 01'11, deutsche Staats- nnd Rechtsgeschiehte 

zu Vorlesnngen iibel' ddt I . 
",;ti.,j.Jlllllt!l(lbe U ,h' as en se 1e Pnvatrecht (1856) § 58 

e(, tsgeschlChte (1872) Bd. III '" 90 S. 84 • 
106. "if. 
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abel' heil)en auch die Kindel', die aul)er solcher Verbindung gezeugt werden 

liberi natu1'ales 6), Aehnlich unterscheidet auch das spatere canonische Recht 

nicht genau zwischen liberi natu1'ales im romisch-rechtlichen Sinn und libm'i 
nattwales aus sonstigem coitns: libed natt~rales sind alle nicht in einer 

kirchlich giltigen Eile erzeugten Kinder 7). Wenn ieh sage, die nicht legitime 
E11e sei ein nat ii l' 1 i c 11 e s V e r 11 a 1 t n i s nach deutschem Recht und dennoch 
eine wi r k 1 i c he E he, so widersp1'icht dem nicht, dal) das Recht gleichwohl 

gewisse Rechtsfolgen mit diesel' Verbindung verband; es ist gerade wie beim 
Besitz des romischen Rechts. Die Festsetzung diesel' vel'einzelten Rechtsfolgen 

sind abel' schon ein Erzeugnis des spateren Rechts, \VO der Begriff del' legi

timen Ehe seine urspriingliche Bedeutung allmahlich zu verlieren begann. So 
sind die liberi naturalis in gewissem Sinne erbbe1'echtigt 8). In den meisten 
Fallen kann del' Vater hier selbst bestimmen; nUl' soll es nicht mit Beeintrachtigung 

del' filii legitimi geschehen. Hat del' Vater neben den naturales liberi noch 
leg'itirni, so kann e1' die ersteren mit tetzte1'en zu gleichen Teilen einsetzen !!). 
Hat e1' bloE nat/wales, so kann er Ihnen das ganze Vermogen hinterlassen 10). 

Dieses Recht des Vaters galt auch im Gebiete des frankisch-romischen Rechts 11). 

Hat namlich ein Romer oime cartoZa dotis eine Ehe (conjugium) geschlo
ssen

, 
so sind die Kinder naturales. Del' Vater kann abel', wenn er keille legitimi 
hat, durch nacht1'agliche Enichtung einel' Ga1,tola dotis die naturales zu 

8einen legitimen Erben einsetzen. Dal) e1' damit das Verhaltnis zu einer legi
timen Ehe madre, wie vielfach behauptet wird 12), ist damit nicht gesagt. l<~s 
ist ein Einftu[) des deutschen Rechtes, welches ohne Dotation das Verhaltnis 

nicht legitim sein lal)t; abel' del' Vater hat die .!Yloglichkeit, die Rechtsfolge del' 

Er bberechtigung nachzuholen. 
Anders entschied bier das romische Recht. Es hat, \Vie wir oben darlegten, 

niemals die ohne Dosbestellung geschlossene Bile ei11en Concubinat genannt. 
Deutsches und romisches Recht gebt hier in del' gen. Formel durcheinander, del' 

Verfasser del' Formel iibertragt die Rechtsbestimmungen del' deutschen dos auf die 

-------
6) Ed. Rothar. 156. 
7) Das jiidische Recht entscheidet bier andel'S. Das Familienverbaltnis griindet 

sieh nicht auf die Ebe, sondern lediglicb auf die Zeugung; anch del' aur,er del' Ehe 
Erzeugte ist rechtmar,iger 801111, \Venn er vom Vater anerkannt wird. Mayer, die 

Rechte del' Israeliten etc. n. 421. 462. 
8) Rothar. 154-162. 

9) Rotb. 155. 
10) Aehnlich entschied hier das spatel'e romische Recht in Nov. 89 c. 1 Z 

§ 3 und daraus Jul. epit. Nov. canst. 82. c. 12. Savigny, Gesch. des rom. Recbts. 

II. 127. \Vindscheid, Pandekten Ill. § 574 Anm 12. 

11) Nach Rozib'e, Form. 130. 
12) v. Scberer, cit. S. 7. SchrOder, Geschicbte des ebelicben Gtitel'recbts (1863) 

1. S. 64. 
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I<Jhe.Weil man das deutsche Recht genau kannte, verstand man 

des l'omischen Rechts nicht. Vielleicht mag jedoch diese Vel'

be~der R:ehte dem llnkuudigen Vel'fasser zul' Last fallen, die gut ge
JIH'lste? Wlssen yon diesel' Abanderung des romischen Rechts nichts 13). 

Wu.rde dleses natiirliehe deutsch-reehtliehe Verhaltnis nicht getrennt. so 

esell1e Elle. Del' Manu. kaHll daher, auch wenn e1' die Frau ger~ubt 

,''':cr''''' .... ""'>"'~" 

derselben mit eine dos bestellen 14). Abel' auch hier 
daB das Verhaltnis darnit den Charakter einer 

Das Verlialtnis blieb, was es VOll Anfang an war; 
zumTell nachgeholt werden. In diesel' 

"''','-'ULUlll!l.ICll herbeizufiihren, Uegt die Vera111assung 
gt~Sc!thi(JsStm€m Ehe die Rechtsfolgen zustanden. Dem~ 

so war es verniinftig, wenn man sagte, wir ver
die Einhaltung del' Formen; nnd letzteres ge

schliel1t v. Scherer 16) ans den WOl'ten del' 

daB das deutsche Recht den COl1cubinat als ei 1 d . 
< h W' A •••. " I e eI 11": else ues l'ol1llschen Concubinats" nicht kannte 

weltel'en Grund an. Del' innere Grund ist eb d: ~ r M el 
.>Wil1l'ite:; 'v,~I(>;hpR ,.,,' '. 10 :.he selbst als natUdiches Vel'haltnis angesehen 

~X1,stl~ell ka~U1 ohne .und mit den gewohnlichen I~echtsfolgen. 
1:n .sJJuter€:r ZeIt entwlCkelte sIch ans diesel' Anschau d; .:a-ti!l~i'l~:El.:le 11) Ri' . ung .e sog. morga-

'. ".e 1St mchts al1deres als die alte de' 1 A h h . ...' u~sc Ie nsc auung, dall 
_~"'.j"'''' .0 ne d10 gewohllhchen l'l,echtsfolacn 'Venn e L'b " f d 

: filii nati ex .. "'. . S. 1 II eu 01'. 
. , ., ea uxm e, cum qua 1natnmOntwn tali con-

1:ef~h: ,ex e~ nat~ pcttri ab intestato sttcceclant: in 
nam q<~amvvs ratwne ~mprobetur talis cord;t"o 

RO d f . v v v , ex usu 
,_ ar man dlescs nicht a f d' f " . . u Ie "morga.lIatische Eh"''' 

as. durchwegs gesehieht 18) E" he . ht . 1 d' v b
i 

fl f' . '. ~ ~ ,ZlC SiC 1 lese Stelle auf 
.01.> au dIe Ehe eines nob 'Z' . . ~ '/;s nut emer femina minus 

bcstimmt auch Form 261 b . R ., • 01 oZlere, RecueiZ general 

241--2H. 
wil'd stets hcrvorgehoben dar, d' p. . 

'rtttectl'ssimrr. t ..' Ie J au eme UalM' sei 
a .que amant'8S!ma conjwYJ), abel' gleicbwohl war sie 

des zum el'sten Male in dr' 
iet .Streit. Sollte da. \". . en ,bon feudor. vorkommen-

_ ',ort lllcht yom b b'" I 
-I"-a,llJ10reis herkommon 1M I _. e raise len Mohar 

't d " \ os. . 34, 12, Mos. II 22 17)? D' 
mr 08 vgl Ma d' ". Ie • ." yeI', Ie Rechte del' Israeliten etc. 

Hechtslexikon v. mOl'ganatische Ehe. 
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nobilis c= rnol'ganatische Ebe). Es batte sicb narnlich illl Laufe del' Zeit das 

Recht ausgebildet, die Rechtsfolgen del' Ehe zum Teil ausschlieC,en zu durfen. 
Del' Grund diesel' Rechtspraxis liegt in del' Ulllanderung des EheschlieGungs

rechtes. Wahrend narnlich fruher eine legitime d. h. eine mit den gewohnlichen 

Rechtsfolgen ausgestattete Ehe nul' durch feierliche Verlo bung, Dotirung und 
Trauung geschlossen werden konnte, eine mit AuGerachtlassung diesel' Momente 
geschloss

ene 
Eheaber ips 0 j tt Teder gewohnlichen Rechtsfolgen entbehrte, 

hatte sich zur Zeit del' El1tstehung del' Libri feudormn' (um die Mitte des 

12. Jahrh.) unter Eil1fiuG des canonischenRechts das for m los e EheschlieC,ungs

recht in dem deutschen Recht entwickelt. Auch die forml08 geschloss
ene 

Ehe 
hatte jetzt die gewohnlichen Rechtswirkungen. W ollte man sie ausschlieGen, so 
war jetzt ein eigener lJ!lodtts notwelldig, und diesel' wil'd als zu Recht bestehend 

in den Libri feudoru.m erwahnt. Del' Unterschied von dem alten deutschen 

Recht liegt darin, daC, in dem alten dentschen Recht diesel' Effekt in d ire k t 
durch formlosen EheschluC, erreicht wurde, jetzt abel' d ire k t durch ausdriick

liche Stipulation beim EheschluC, selbst. Die Entstehung dieses Modus ist daller 
in jene Zeit zu versetzen, wo die form los geschlossene Ehe die Rechtsfolgen 

del' sonst form 1 i c h geschlossenen Ehe zur Folge hatte 19). VOl' diesel' Zeit 

war ein s01cher Modtts llberflussig. DaG abel' diesel' ]J1.odu.s eine Unbilligkeit 

einschlieC,e, wird in del' gen. Stelle del' Libl'i feudol'. ausdrucklich hervorgehoben, 

jedoch habe del' ttSUS denselben zugelassen. 
Eine besondere Anwendung fand diesel' Modus bei del' sog. morganatischen 

Ehe, namlich bei del' Ehe eines nobilis mit einer feminet In'inus nobilis 20). 
Del' Mann kaun hier die Ehe eingehen in del' Art, daC, wedel' die Frau noch 

die Kindel' erbberechtigt sind. Diese Art del' EheschlieC,ung wird als im Gebiete 

des .M.ailandischen Rechts praktisch angefuhrt und ttXOl'ern etd morgCt1wtiwnt 
etcc.ipet'e genannt 21). Alibi (scI. dimtnt) , heiGt es dann in del' Stelle (Lib. 
feud. II. 29) weiter, lege setlicet hic filiis ex eet sttsceptis decessit. Diese 

Worte bediirfen del' El'kHirung. Fast durchwegs wird angenommen, del' Ansdrnck 

beziehe sich auf ein frankisches Gewohnheitsl'echt; lex sei dann im weiteren 
Sinne als Gewohnheitsrecht zu nehmen. Gl'tlnde weiG Niemand fiir diese 

kiinstliche Deutung anzufuhl'cn, In del' Lex setliw steht nichts von diesem ]10-

dus. Die W orte scheinen sich vie1mehr auf Lex setliw tit. 5 9 22) de Alodis : 
si quis rnortttUS fuerit et filios non dimiserit etc. zu beziehel1. Es wil'd in 

-------_._----
19) vgL § 10 meiner Abhandlung. 

20) Libri jeudor. II. 29. 
21). Unl'ichtig 1st es von einem "nwtrirnoniurn ad nwrganaticarn" zu sprechen, 

wie es mehrfach geschieht (so Niebelschiitz, de matrimon·io ad 1llorganaticam. 1851). 

Das Adjectiv morganatica bezieht sich auf UX01', a d heillt soviel wie U t und findet 
sich in diesel' Anwendung vielfach in den Volksrechten, so Liutpr. 126, Roth. 220. 

22) Merkel, Lex Salica (1850) p. 33, Walter, corp. jur, germ. 1. p. 148, 82. 
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dem hetrefi'enden Tit. del' Lex setlicet das Erbl'echt geordnet fur den Fall . 
Jemand .ohne K' d h" l' ' "0 . ,_ III er zu mter assen, stIrbt. Bei del' morganatischen Eh 

g~sChH~ht dasselbe: ein solcher Mann wird beerbt, als wenn er keine Kinde: 

bmterlassen habe (lege setliw decede1'e). 
DaB man abel' Libri feud. II. 26 § 15 und II. 29 nicht confundl']'ell 

dad 2ll.), I h d 1 b a s ~n e ten eide. von del' morganatischen Ehe, zeigen die vel'-

flclueiclerlen Bestimmungen iu beiden SteBen. In ersterel' Stelle s' d d' 
solcher Ebe K' d . -. ..' . III IC aus 

• , .. ,' l~ e1 successlOnsfahlg !l1 Lehen, in letztel'er Stelle 
dlese l' amgkelt abgespl'ochen u. S. w. Die erstere Stelle bezieht 

Stelle auf das, was eigentlich l110l'ganatische 

und Schw.-Sp, erwallllen diese letztere Art von 

:~st ill ~pate.l'er,Zeit gemeinrechtliche Geltung erlangt 
dazu mogen dIe Lbbrb fendoru,Jn, welche als decimet collettio 

,angellan~t un~ mit l'ecipirt wurden, wesentlich beigetragen 
Recht. ~at nul' bel del' morganatischen Ehe (Ebe eines nobilis 

1wb'/;l~s) solche Praxis anerkannt, nicht abel' bei del' Eh . 
1\fensche k' d e ellles 
£' 11"1ll es, wogegell das alte deutsche Recht und danach d' 

t!;U,rt.o\f~lljm, solehe Bedingungen hei jeder Ehe kennen Ihrelll U Ie 
"",!:",."",r.. ' , ... , rsprunge 

, ~organatJscne Ehe, uberhaupt die Ehe, bei welcher die Rechts-

E:~~e~ell ~e!.bedU~ge~ werden konnen, in dem alten deutsehen Recllt. 
.' ng a lrt, WIe S(;hOI1 bemerkt aus del' Zeit wo d . f I 

cine I 't' EI ' )' e1 orm ose Ehe-
egl line 'Ie begl'l1ndete Del' U t . l' d 't d '" . n ersc lIe von dem l'omischen 
mI em SIe lJl 1h1'en Rechtswirkung"n 2um Teil ub .' r 

daB das l'ornische Recht erklart' ,;v,~ d' ,,' e1 ems nTImt, 
Ell . I' b ' e1 Ie gewohnhchen Rechts 

e, Wle :'1' berechtigung del' Kinder und del' G tt' t .das h 7 a 111 e c. ausschheBt 
. onM'e lJveno diligere del' et#ectus 1· ,'t l'· ' k' Et ,11 ' 1W} ~ et ~S, und darum 

eme lIe, sondern etwas anderes die Ne t' hinat D ' ~ ga JOn von Ehe 
'. as deutsche Recht dagei.ren sagt· ouf d' R h ' k W - • 0, Ie ec ts-

""<k!lHIJUlS(lS "ommt es nicht an' wenn be' d K Eh . . ' I e ontrahenten nul' die 
e emzugehen, so 1St das Verhaltnis eine Ehe 1 

Reehtsfolgen wegbedungen werden Das " . ~ welln aue 1 

das deutsche nicht T • rOll1ISC e Recht ist 
. Nach letzterem gab es zur Zeit d . L'b" 

welche erbunf1thig abel' dennoch 1 ,'t' e1 ~ 1 ~ 1 egl nTI waren Die 
S~. cher Praxis in den Libri fe1,f,doru11t, welcl~e sich 

leI' etwas Neues hringel1, muB die Richtigkeit meiner 

allgemein, weil man libel' das Geschichtliche nicht 

Erwithnungen d . l'b . ~ 
11ltliwiekl"",,,," al A n JBudm' wissen . "b ging. hier mehr gewohnh~it ' h . WH' U er solche Praxis 

Sl ec thch als gesetzgeberisch 
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Ueber die Geschichte del' morganatischen Ehe, deren weitere Ausbildung 

eiuer s P 11 t ere n Zeit augeMrt 25), fehlt es an genaueren Untersuchungen. Die 
Dissertation von Niebelsehutz 26) ist keine Darlegung del' diesbezilgliehen· 

geschiehtlichen Entwicklnng. sondel'n ein b10(;,es speeimen erttC7itionis. Die 
sonstigen Bemerlmngen in anderen Werken verlaufen sieh meist in willkttl'liehe 
Behauptungen 27). Nul' auf die oben angegebene Weise erkHirt sieh das 

Institut, dessen weitere Verfolgung den Rahmen meine1' Arbeit ttbe1'sch1'eitet. 

§. 9. 
5. Del' Concubinat nach kil'chlichem Recht. 

Die im Vorstehenden gegebenen Erortel'ungen waren notwendig, urn die 

kirehliehe Ansehauung vom Coneubinat zu verstehen. Denn del' kirehliehe 

Spraehgebraueh schlie(;,t sich bier an ein Reehtsinstitut, welches die Kil'che bei 

ihrem El'scheinen in del' Geschichte bereits vorfand. Die Kirche hat den COI1-

euhinat nicht erfunden, abel' del' Concubinat war ein J;'aktor, mit dem die 
Kirche zu rechnen hatte. "Vas die Kirche that, kaHn nul' ein doppeltes sein, 

entwedel' recipirte sie das Institut, odeI' sie yel'warf es, dieses ist des n1111eren 

zu untel'suc11en. 
C. 1 D. 33 (= c. 17 can. apost.) steHt den COllcubinat bezilglich del' 

irreg~llaritas ex bigamia stlecessiva auf dieselbe Stufe wie die Ehe: Hat 
ein Mann nach del' Taufe zum zweiten ·Male geheiratet odeI' eine concubina 
genommen, so kann er nicht Bischof werden odeI' Priester odeI' Diacon 1). 
C.2 D. 33 (ea,p. ineert-nl1t) bestimmt Aehnliehes; weI' zweimal verheiratet 

war, eben so weI' eine Frau, die fruher concnbina (eines anderen) war, odeI' 

wer eine meretrix heiratet, kann nicht ordinirt werden. Die conettbina wird 

von del' me1-etri.T gesehieden und das ist nacll rOll1ischem Recht richtig, wo del' 

Concubinat kein unzttchtiges Verh1iltnis war. Del' IVlanu, welcher eine non virgo 
geheiratet, dmfte nicht ordinirt werden nach c. 9 D. 34 (conc. Rom. a. 465) 
und c. 5 D. 51 (conc. Tolet. a. 633) ~). Del' COllcubinat allein machte in alter 

25) Vielleicht mag die Unkenntnis beziiglich del' geschichtlichen Entwicklupg 

auf unser heutiges Recht nicht ohne Einflull geblieben sein. 
26) Niebelschiitz, de matrimonio ad morganatieam. 1851. 
27) vg1. Beseler, System des gemeinen deutschen Priv.-Rechts. III. S. 32. 

Zoepfl, dentsche Rechtsgeschichte (1872) III. §. 90, Zoepfl, Grundsatze des gemeinen 
delltschen Staatsrechts (1863) 1. § 227 S. 635. Roth, System des deutschen Privat
recbts (1880) II. S. 1 Anm. 4. Schulte, deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte (1870) 

S. 510. Walter, deutsche Rechtsgeschichte (1857) II. § 502. Bluntschli, deutsches 
Privatrecht (1854) II. 170. Phillips, Grundsatze des gemeinen dentschen Privat
rechts (1838) 1. § 52, Blume, System des in Deutschland geltendcn Privatrechts 

(1852) S. 76. Foerster, Theorie Ilnd Praxis des hentigen gemeinen preull. Privat-

rechts (1868) III; 216 u. a. 
1) Vgl. auch dict. Grat. zu c. 1 D. 33 nnd die Glossa ordinaria daselbst. 
2) In letzter Stelle siud uuter coneubinas die 1nulier6s j07'n'icante$ ZU ver-
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Zeit nicht irregular nach c. 7 D. 33 (Gregor I. a. 593) 3). Zur Begrundung 

del' Irregularitat ist bigamia vera odel' interpretativa erforderlich; letztere 

wird abel' nicht durch fieischlichen Umgang allein bewirkt, wenigstens nicht 

nach del' Anschauung von Gratian. Es wil'd namlich derjenige, welcher nach 

dem Tode seiner ersten Frau aufierehelich fieischlichen Umgang mit einem 

anderen Weibe hatte, nicht irregular nach c. 7 D. 34 (Pelagius a. 578-90). 
Del' c.8 D. 34 (= c. 8 COllC. von Gerunda 517), welcher dem c.7 cit. 
Zll scheint, wird von Gratian als ex Tigore disciplinae redend 

nach dieL zu c. 8 D. 34 4). Diese Stellen haben jedoch fUr uns 

"''\If'1J!1i~· HRl}lJHr. dasi-esicill1icilt41irel{t mit del' Erlaubtheit des Concubinates 

Hippolyt (t 235) zugeschriebenen canones hei[\t del' 

''bSI;-Vanus, postquam own 00 n cub ina s p e cia l i vixit,· qnae 
Ji'1".,,,,u,,ft illa spreta (aliam feminam) ducere v~dt, est oceisor 

}fi{It,V~1'f~:S, in fornicatione illam deprehenderit ''). Del' Concubinat 
specialis ist somit erlaubt, und kann nul' im FaIle del' 

andere Frau genommen werden. Die constit. apost. VIII. 32 

.J~hrh.~ hab:n die Bestimmung: coneubina eujuspiam infidelis 
. . 'tll~ soh ded~ta, Cldmittatitr (scI. zm Taufe); s·i autem etiam 

ow,}/, ah~s p~tulante1' (~fJit, rejieiatttT. Von del' concubina eines fidelis hei(;,t 
es welter: fidel~s, qui habet eonct£uinam, si, servam, desinat et 

. .d:!cat~xorem, si liberam, eam in Zfxorem legitimam ctCeipiat, si 
rejU:;latuT 6). Danach ist del' cone-nbinatus einem Christen verboten unter 

del' Excommunication, die conctvbina eines Heiden kann trotz ihres 
<'('iou",.]";"M" getauft werden. In del' cit. Ausgabe wird Anm. 7 eine Stelle von 

_ an~e.ftihrt (aus de ~de et op. c. 19), wo Augustin die Zulassung 
bez:veI~eJt, und wo dIe ~usdrucksweise des Kirchenvaters zeigt, da!.l 

dlJ:l Gestattung odeI' NlChtgestattung des Concubinates nicht recht 

Lesart wohl concubinas ad -I'OI'nicatio~es lund nl'cht b' A J' . \ concu mas 
nders paflt die Stelle nicht in die alten deutschen Rechts-

(JQrrectores in der Note zu c. 5 D. 51 sprechen im Sinne ihrer Zeit 
annehmen. Zn ihrer Zcit war del' Concuhinat ein strafbare~ 

.
daB die Heirat mit einer non 1)irgo 0 d' d zur l' mation unfahig 

. cm .iud.ischen Recht nach Lev. 21, 13 ffg. Ezech. 44, 22 vgl 
Is:aehten etc. II. 318. Duschak, das mosaiscb-talmud Eh ~ 

wurde '111 alter Z 't d' B' . e r"... ... el lese estlmmung particularrechtlich ein -
Ul unse! Recht durfte Sle nicht mehr in del' J'ud' hAll . . ge ISC en gememhmt Gel· 

Canones S. Hippolyti (lI1onach. 1870) p 72 
6) St. Patrum, qui te1n'YlO'l'e t ft . . 413. to' apos. or. etc. ed. Joh. Clericus (1700) Tom. r, 
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klar war: de concubina quoque, si professa fuerit, nullwn se aliu1n cog
nitt~ram, etiarnsi ab illo, cui subdita est, dimittatltr, me'rito dubitatur, 
utntln ad percipiendum baptisma non debet admitti. C. 6 D. 34 findet sich 

nicht bei Augustin, sondern ist, ahnlich den Pseudoisidorischen Machwerken, 

mosaikartig aus verschiedenen Stellen des Kirehenvaters zusammengestellt: 

conc'ubinas vobis habere non ricet, etsi non habetis u.xores, tamen non 
licebit vobis habere concubinas, quas dimittatis et dtcwtisuxores, tanto 
magis ctampnatio vobis erit, si vol~teritis habere uxores' et concubinas j 
c. 5 C. 32 -quo 2: concub'inae ad tempus adhibitae nec etiamsi cattsa 
filiorum concu1nbant, justwm faciunt concubinatwn SUU1n, stammt ebenfalls 

nicht von Augustin sOlldern gehOrt zum dictum Grat. 7); C. 6 C. 32 quo 2 
stammt von Augustinus. Es wird dort behauptet, daG diejenigen, welche bloG 

causa 'incontinentiae sich verbinden und l1icht causa pl'olis, als Eheleute zu 

betrachten seien, wenn sie nur nichts thun, urn die proles zu verhindern; 

unerlaubt abel' sei es, eine Frau zu nehmen· auf bestimmte Zeit. Damit ist del' 

Concubinat nicht geleugnet, denn del' romische Concubinat und die romische 

Ehe wurden beide auf die Dauer eingegangen. Freilich gab es daneben ein 

Scheidnngsrecht. 
Ausdrucklich gestattet den Concubiuat c. 4 D. 134 (= C. 17 cone. Tolet. 

a. 400): is qui non ha,/Jet ttxorem et lJJ'o u.xore concnbinwn habet, a com
munione non repellatttr: tamen tit 'u,nitts mltlie1"is aut 'u.xoris aut con-

cttbinae sit conjunctione contentus. 
C. 5. D. 34 bestimmt dasselbe, jedoch stammt diesel' Canon nicht yom 

hI. Isidor (t 636) ~). Isidor spricht sich direkt an keiner Stelle, soviel mil' 

bewuGt, uber die Erlaubtheit odeI' Unerlaubtheit des Concubinates aus. Comment. 

in vet. test. in Reg. lib. II C. 2 spricht bloG davon, daG es nicht erlaubt sei, 

mehre1'o Concubinen oder ttxores zu gleicher Zeit zu haben. Orig. IX. betont 

lsidor die lngenuitat der Concubine: natttralis Cl'ntem dicuntu,r ingenuaY'[tJ)~ 
concubinarum filii, qtWS sola natU1"Ct genuit, non honestas c011jugii. Er 

verbindet demnach mit dem Concubinate den romisch-rechtlichen Begriff. Aus 

aHem dem dUl'fte vielleicht del' SchluG zu ziehen sein, da[1 noch zu Isidor's Zeit 

del' Concubinat nicht beanstandet wurde in Spanien. 
C. 9 C. 32 quo 4 angeblich von Ambrosius nennt in unrichtiger Ver-

allgemeinerung von 1. Mos. 21, 10 sq. (ejice ancillam etc.) den Concubinat 

mit einer ancilla ein adulterium 9), C. 4 ib. von Ambrosius handelt bloG 

yom adulterium, welches dem Mann ebensowenig erlaubt sei als del' Frau. 

7) vgl. die Noten von Friedberg. 
8) BeTardi, Gratian. can. genuin. etc. pars III p. 481. Die von Friedberg, 

edit. N. 46 sammtlich nach Berardi citirten SteHen aus Isidor, welche abnJicb lautcn 

sollen, gehol'en durcbaus nicht in diesen Zusammenhang. 
9) vgl. al1ch Mayer, <lie Recbte del' Israeliten II 462 Anm. 1. 
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Die Stelle polemisirt gegen das romische Recht in L. () § 1 Dig. (58-5); 

C. 11 C. 32 quo 2 (von Leo an Rusticus von Narbonne a. 458 od. 59) ve1'

bietet ausdriicklich den COllcubinat mit der ancilla. Del' Inhalt des Briefes 

weicht insofern vom l'omischen Recht ab, als Leo auch einen COli cub iIi D. t mit 

einer ancilla keunt. Es ergibt sich dieses aus dem weitel'en Illhalt des Briefes 

in C. 12 C. 32 quo 2: Wenl1 nfLmlich J emand seine Tochter eiuem :Maune zur 

Frau gibt, welcher bereits eine concubina hat, so ist del' Fall nicht so auf

zufassen, als weun e1' sie einem condugatus gebe, es sei denn, daG diese ancilla 
ingen:ua facta et dotata legitime et publicis nuptiis honestata videatttr. 
Die Stene bedarf der ErklfLl'ung: Leo will nul' sagen: We1' mit einer ancilla 
zusammenlebt, ohne daB er sie frei kauft, dotirt und offentlich Hochzeit halt, 

von dem ist anzunehmen, daB e1' mit del' Person in einem Concubinate und nicht 

in einer Ehe 1e11en will. Es kann abel' eine Ehe vorliegen, und das ist auGer 

wenn e1' sie freikauft, dotirt und Hochzeit mit ihr halt 10). DaG er die 

einer Ehe von del' Ingenuitat etc. abhangig macht, darf nicht 

angenommen werden, da schon zu Calixt 1. Zeit (217-222) Sklaven giltig 

(line kirchHche Ehe schlieBen konnten 11). In diesem Sinne fa[1t auch Benedict 

Lev~ta den Brief, aus dem e1' mehrere cap. geformt hat, so III. 105. 60. Die 

ancdla. ist von del' tl,.xor dadurch nnterscliieden, daG ersterer das nuptiaZe 
myste1''bUm mangelt und das ist l'ichtig, wenn man von romisch-rechtlicher 

Anschauung ausgeht, wo die concubina Nichtehefrau ist 12). Jedenfalls sehen 

;vir, ~aG Belledic~ Levita das Verhl1ltnis fur lOsUch halt, wenn es eingegangen 

l~t llllt,der I:ltentJOn, es solle Imine Ehe seiu; daB ein Freier mit einer ancilla 
elUe Ehe emgehen Imnn, wenn e1' mag, sagt Benedict ausdl'ucklich 1. 20 

. C. 8 conc. Compo 757) 13). Uebl'igens glaube ich, darf man aus Benedict 

lllcht z~ .gro!]'e Schliisse ziehen; or hat seine Aufgabe el'fiillt, wenn e1' den Brief 

CI~lrt. Daf~ 01' die Tragweite desselben und seinen Inhalt genau verstand 

lCh verneh:en. Daher hat er an allderen Stellen bloG das Verbot, da~ 
.iJilnQ"UI.'l.t1. C~ncubll1en halten 14), eine Bestimmung, welche sich vielfach wieder-

10). 

jiil:!i.Si1uem lie~ pap~t redet durchaus in judischer Hechtsansehauung, denn nach 
Be .t mu: del' Man n dotiren, nicht abel' die l" r a u eine dos mithringen, 

~ecbt. An das gel'manische Hecht dal'f in diesel' fruhen Zeit nicht 
~.. Vgl. unien bei del' Eheschlieflung. 

Dollmger, Ryppolytus und Calli st. (1853) S. 158 ffg·. Aueh di"'e A '1 
ungstammt aus dcm jud- 1 R 1 es nsc lau-
auen det hebraische Bcla:: ;:nnt:

c ;!. 0.~~:e eJu!~n ~i~d in Bezug auf die Ehe gleicb, 
12) vgl. lib. III. 59. " g r 1e e en. Ohen § 6. 

13) v. Schel'er, cit. §. 25. 
14) lib. II. 230, 433. Ill. 336. 

R
15) C. 9 COllC. Rom. 402; c. 37 cone. Rom. 853 (Mansi XIV 

cone. om. 1059 (Ma . XIX : . 1009); C. 12 
~ nSI, , 899); c. 10 cone. Rom. 1063 (ManoI', " _ XIX, 1026). 
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Leo versteht das Wort Goncubina im romisch-rechtlichen Sinn, ViO es 
Negation del' Ehefl'an ist, nnd vel'wirft somit den conc1tbinatus. 

Vergleichen wir das kirchliche Recht in den de u t s c hen G e b i e t e 11, so 

wird un sere oben aufgestellte Meinung durchaus bestatigt. Das deutscbe Recht 

kenntden l'iimisch-rechtlichen COllCllbinat nicht; auch die nicht sollemniter 

geehelichte Frau istuxoJ', wenn man auch dafUr das 'N ort concubina zuweilen 

gebrauchte. So erwahnt Rabanus MaunIs in seiner epist. ad Heribaldu1l1 den 

C. 17 conc. Tolet. 400 ohne eine Bemerkung beizufiigen IS}. In seinem Briefe 

ad Regimbaldwn steilt er den geschlechtlichen Yel'kehr mit del' cognata odel' 

mit del' conjunx odeI' concubina cognati gleich 17), woraus folgt, daG die 

conc1fbina sovie1 wie z{xor ist. Hinkmal' citirt ebenfalls den Toletaner Canon, 

jedoch nur in seinen Anfangswol'ten: qui uxorem sinwZ et concubinam 
habue,'it etc. 18). An genannter Stelle will er den 1l10nogamen Charakter del' 

Ehe betonen, deshalb war del' andere Teil del' Stell~ ffir ihn wel'tlos. An 

anderer Stelle setzt auch er ~[.y;or und concubina gleieh 19); wenn er abel' das 

Halten einer concubina an anderer Stelle 'verbietet, so ist dort unter concubina 
die mttlier fon~ica1"ia zu verstehen, von del' wir hier nicht handeln. Ein nn8 

nicht erhaltener Brief Hinkmar's tl'agt die Ueberschrift: pro quodam, qni. 
quandmn feminam in concubinat1t1n accipere persnasuB filentt a patre 
illSius puellae. Det' Brief ist gerichtet an Bischof Theodel'icus von Cambray to). 

Icll bin del' Ansicht, daB Hinkmal' unter einer Goncubina die natlirliche nicht 

sollemniter du,cta versteht 21). Eine vera legitimi conj'ugi'i copula 22) 
liegt VOl', we nil auch die weltlicherseits vOl'geschl'iehenen Formlichkeitcn gewahrt 

sind; abel' Hinkmar vermeidet es, bei seinem Streben die Beobachtung auch 

del' wcltlichen Rechtsyorschl'iften einzuschiirfen, hier offen sich auszusprechen. 

Auch von Benedict Levita belmupte icll dasselbe, welln er lib. 1. 20 

rubrizirt: de femina ingenHa, quc/.C seTvum acceperit. DaG in solchem Falle 

ein legitimwn matrimonittm vol'liegt, sagt er keineswegs; abel' es war dennoch 

eine Ehe. Aehnlich ist II. 95. Die cap., we1che Benedict aus dem Briefe Leo's 

formulirt, sind daun hiemit derart zu vel'l1einen, daG er bei Leo eine Verbindung 

annimmt, wo del' affectus maritalis von vornehel'ein ausgeschlossen wird. DaB 

diese Anschauung im Frankenreiche herrschte, ergibt sich aus C. 12 cone. von 

16) Hartzheim, II. 209 C. 28. 
17) Hal'tzheim, n. 215. vgl. auch c. 29 de his quae populo annuntianda del" 

Synode Yon Worms (im August) 829. (M. G. L. 1. p. 345). 

18) Sirmond, opp. 1. 645. 
19) Sirmond, opp. r. 597. 
20) Flodoard, historia Remensis eccles. lib. III. C. 21. M. G. Sel·. Tom. XIII. p. 519. 
21) Dieses el'gibt sich aus seinen Auseinandersetzungen betreffs del' Pl'inzessin 

Judith, und betl'efi's del' Ehesache Lothal's, wo Hinkmar aus del' Rolle fallt und ein solches 
Verhaltnis fur Ehe abel' gleichwohl fUr auflosbar erklart (vgl. unten § 17 Anm. 39). 

22) ::;innolld, opp. II. 652. 
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J\!Tainz 852 23) de concubinis: qtwd si quislibet conmtbinam habuerit, quae 
non legitime fuit desponsata, et postea desponsatam rite pt~ellmn dUXe1" it, 
abjecta concubina, habeat illa1n, quam legitime desponsaverit. De hoc 
papa Leo in decretis suis ita diffinivit dicens; dtJ.,bium non est etc. Es 

wird dann del' Brief Leo's an Rusticus wiirtlich angefUhl't. Oonc'llbina ist 

sonach die nicht sollemniter dttcia. Eine solche Verbindung kann durch eine 

zweite legitim cingegangene Ehe aufgeliist werden. DaB abel' diese Aufiiisung 

nicht 1l0twendig el'folgen 111 n B, sondern Sache del' Willkiil' ist, sagt c. 15 des-

selben Conciles, wo del' Toletaner Canon wortlich wiederholt wird. Es ist somit 

nicht an den Concubinat des riimischen Reclits, sondern an die nat ii r 1 i c he 

Elle des deutschen Rechts zu denken, welche auch wohl concubinatus genannt 

wnrde. DaD ein solches Verhiiltnis liisbar sei, bemerkt auch c. 7 conc. Yermo 753: 

Bin del' seine eigene Sklavin zur concubina hat, Imnl1 letztel'e entlassell 

die ihm ebellhfirtige Sklavin seines Herm heiraten; jedoch melius est, 
tenere. Die legitim cillgegangene Ehe dagegen mit einer 

odeI' mit einer ingenua facta war del' willkfirlichen Trennung entzogen 

uMh c. 38 cone. Tribur. 895 24). 
Diese Anschanung el'gibt sieh auch aus den BuBbiichern. Halitgar VOll 

Cambray hat den Toletaner Canon fast wiil'tlich wiederholt in lib. IV. C. 12 25). 

Anell Ps. Isidor citil't dell. gen. Tolet. Can. wie sieh aus del' Rubl'ik ergibt: de 
eo qtti 1j,XDt'em habet, si concubinam habuerit, ut non cOJmmmicet 2l». 
Ps. Egbert c. 9 (= Halitgal' IV. 12) gibt den Talet. Canon in ve1'

andertel' Gestalt: We1' eine legitima uxor und eine con cub ina hat, ist VOll 

del' Communion ausgeschlossen, es heiBt dann wei tel' : ctsi concubinam habeat 
et 1~ulla1n legitimam 'uxorem, crit ei proinde, qzwd ipsi videbitzw -faciendum 

t
. I' , 

U cum una e~ manen&um sit, sit concubina, sit uxQ?'. Ebenso 

den Canon Ps. Theod. c. IV. §. 33. Auch die BuBordnung des 

von. 1<Jllgland. (t 975) bestimmt Aehnliches: si quis habet 
ct concu~~n~m,. et~~1:~ null-us sacC1'dos ei zdlum aliquod officium 

'~(f!fJ~~jte:t cum chnst~~ms, ms% ad emendationem revertatur, unum retineat 

''t;~';''c::r:~~"~_u".x"_o. __ r_.e .... ll __ t 8tvc con c zt bin a m 27). Bine Tl'ennnng eines soIcllen 
G, L. L 414. 

n.at·!.?:J'''''!'L II. 403. 
26) Schmitz, die Buflbiicher S. 724. 

26) Hinschius, ed. p. 349 gibt leider den Canon nach d . H'" 27 M • X el lspana. 
) anSI, VHr, 520 c. 19. Del' codex Frisingensis c 11 f"l·t .. b 

f' l ' . . U 11 eIlle ange -
.lC 1 von Augustmul! helTuhrende Stelle an welche zum 'f'I' 6 D' . 

• d .ft - • , . ' Cl III C. • 34 slCh 
WIe el ndet, und 1m codex Ens. die Ruhrik triigt· de .. '. .. .. . . • v~ro non pe1'l1nttendo ~n legi-
twm1n conJug,u11~, 8~ antea concubinis maculatus fuerit 8 . 'Z't h 
•• ". Co. • • • , 'm~ , ere quoque oc et rnulie,.i 
wnvemt, v. 12 Ih. I1ngebhch von HIerOnymus wird rubr' . t· d d . 1 b . . • lZll'. e eo quo non debet 
vw !a 6,'e conculnnus C<t1n uxore lenili1na Aus b'd S 11 . r ". Cl en te en 1St wenig zu . I 
n del' ersten wird das geschleehtliche Zusarnmenlehen mit ei W'b d else len. 

boten f" nem el e ann vel" 
, ,wenn es nul' U1' einige Jahre ist (Ar ·h· flIT R B • • C IV • (. .... '. d. 6 S. 6.) 
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Verhaltnisses war gleichwohl moglich nach Ps .. Theod. c. V. §. 23: si quis 
concnbinarn habens earnque dimiserit et legitime uxorem d~{xerit rel. 
Ivo decr. VIII. 65 wiederholt die Stelle aus Augustin in c. 6 C. 32 quo 2 und 
gibt dazu die Rubrik: qtwcl qtrasi mat1'imonium sit, si qu,is con
cub'ina sic utatur', ut alterwn non habeat, nec habe1'e desideret. Er faBt 

den Ausdruck concubina im rornisch-rechtlichen Sinn, und dann bedeutet 131' die 

Negation del' uxor. Del' Corrector Burchardi c. 251 gibt den Tolet. Oanon 

nul' im ersten Teile, \Yo eine concubina neb en del' uxor verboten ist, wieder. 

Dieses hatte seinen guten Grund, denn del' Yerfasser des Corrector hat bereits 

die Anschauung, dal) auch die nicht sollenmiter geschlossene Ehe ein matri
monium leg'itinu~1n d. h. eine von den gewohnlichen Rechtsfolgen begleitete 
Ehe sei, wie sieh solches aus Correct. c. 43 ergibt, wo auf die unfeierliche Ehe

schliel)ung eine geringe Strafe gesetzt ist. Es war somit ein Dnterschied 

zwischen del' sollemniter clucta (= uxor) und del' 011lle Sollemnitaten Ge

heil'ateten l1icht rnehl" vol'handen 28). Die BuBbucher verbieten somit nicht 

den Concubinat; wo solches del' Fall zu SGih seheint, ist unter del' concubina 
lIur eine mulier forniwric{ verstanden. Doeh wird in Ietztem FaIle seiten das 

Wort concubina gebraucht 29). 
Dieser Anschauung del' deutschen Kirche hat sich dann die romische 

Kirche angeschlossen. Es ergibt sich dieses aus. del' auffallenden Thatsache, 

dar., seit dem Briefe Leo's von Rusticus sich keine Verbote des concubinatus 
finden, sondeI'll nul' Verbote des Haltens einer conGttbinCl neben del' uxor 
legitima 30). Diesel' AllschlllC, an die deutsch-reehtliche Anschauung war zur 

Zeit Gratians yollelldete Thatsache. Grat.ian Ieitet c. 4 D. 34 (= e. 17 cone. 
Tolet. 400) mit den Worten ein: concubina aLttem hic ea intelligitw', quae 
cessantibus legalibtts instTtimentis nnita est, et conjugc{li alfectu asciscitzfd"; 
hemc conjugern facit affectus, concL[binam vero lex nominat; de hac 
diciturin concil. Tollet. Die concubina ist somit eine mit affectus mari
talis zm Ehe genommene Frau, bei del'ell Ehe jedoch die instrumenta legalia 
fehlten. Man mul) hier daran denken, dal) del' Zeit Gratians und del' Fo]gezeit 

28) c. 251 des Corrector wid auch wiederholt im Poenit. J1Fediolanense, welches 
den Cardinal Carolus Borromaus znm Verfasser hat. (vVasserschleben, Bnllordnungen 

S. 720. sq.) Doeh diese Zeit bescbaftigt nns nicht. 
29) Unricht.ig ist somit die Vel'weisung v. Scherer's cit. S. 9 Anm. 2 auf die 

Bullblicher, um die falsche Meinullg von Jacobson, welcher den Laienconcubinat durch 
das ganze Mittelalter fortbestehen lalit, zu widerlegen. Concubinat und Hurerei 
sind verschiedene Sachen, nUl' die letztere wird in den Bullbjichern verbot.en. Die 
von Schmitz (die Buliblichcr etc.) Poenitentialien del' romischen Gl'uppe benannten 
Bullbuchel' haben den Toletaner Canon nicht erwllhnt, wie sie anch andererseits nichts 

liber Concuhinat haben (Schmitz, cit. 227 ffg.). 
30) Die Vel'hote von Concubinen del' Cleriker gehoren auf ein anderes Blatt 

del' Geschichte, sic gehi:\ren zu den Verboten del' Priesterehen. 

§. 9. 5. Der Concubinat nach kirchlichem Recht. 

del' geschichtliche Sinn abgeht. Denn fUr die Zeit des Toletaner Conciles pal1t 

Gratians dictum nicht. Zu jenel' Zeit war das deutsche Recht in Spanien 

unbekannt, da erst 409 die ei'ste deutsche Einwal1derung nach Spaniel1 dllreh 

die Sueven, Alanell und Vandalen stattfand 31). Da~ Tolet. Concil spricht 

nach romisch-rechUicher Aufl'assung; Spanien war seit 206 VOl' ChI'. romische 

Provinz nnd wurde nach rom. Recht regiel't. Das romische Recht l1el1ut abel' 
l{eilleswegs eille cessantibus legalibus instruJnentis eingegangene Ehe einen 

concz~binatus, wie oben gezeigt ist. Geradezu sonderbal' abel' ist es, wenn wir 

dasselbe Ilnhistorische Yel'fahren aueh bei den Correctores wieder tl'effen. Sie 
machen Zll dem Canon eille lange ~ote. 1111'13 ganze Weisheit geht dahill, daB 

sie auf das Justillianische Novellenrecht vel'weisen. Es liegt auf del' Hand, dal1 

es unhistorisch ist, auf Justinian, del' anderthalb Jahrhunderte spater seine 

Novellen herausgab, zu verweisen. Von del' diesbeziigiichen Geschichte hatten 
sie keine Ahnullg; iibrigens leg en sie dem Canon nach ihren langen Anseinander

setzungen eille gro13e Bedeutung bei. Gratian kel1llt einen doppelten Concubillat: 
del' eiue jst das auf die Dauer mit a/lectus maritcdis eingegangene Ge
schleehtsvel'hiiltnis, del' andere ist das ohne diesen affectus eillgegangene Ver

MUnis; ersterer ist eine Ebe, Ietztel'er ein concnbitus illicitl{s nach diet. zu 
c. 13 u. c. 8 D. 34 und diet. zn C. ;) C. 32 quo 2. Gratian kennt so mit nul' 

13 i n e Geschleehtsverbilldung und das ist die Ehe; wie sie eingegangen wird 

oder was fUr Recbtsfolgen sie hat: darum kummert e1' sich nicht. Gratia~ 
hat ganz die deutschrechtliehe Anschauung, welche wir oben als im deutschen 
wei t Ii c 11 e n und k i r chi i c hen Recht bestehend darlegten; seine An

schauullg schlieBt sieh nieht an das alte rom. Recht. 

Wie Gratian so faBten auch seine Nachfolger den c. 4 D. 34. So die 

anon~me Sum~$a. des codex Bambergensis: conct~bina alia cog-
n(jsc~tur rnarttalt a.ffectu alia u~u meretrico etc 32)' D' a .., /I', .~. '. Ie o'ltmma 
Pat·'tS1,enStS (60ger. ode!' Anfang del' 70ger Jahre des 12. JaIn·h.) bezieht 

c. ': D. 34 direkt anf die morganatisehe Ehe, was Gratian l1icht 
DIe betreffel1den Worte lauten: concttbina hic intelligitur secun

dum legem satilicam (wohl Schreibfehler fur salicam) quae d"' 't ~ , ~~ 
~uae qu~ ~m 'uxor ~st, ~ed eo tenol'e ducitut·, ttt fil1'i non succedant, nisi 
'm quantum statt(ent ets pater, nec peccatum si (sic) eam ducere cum 
non ducatur, ut abjiciatur 33). Diese Stelle bestiitigt meine obige~ Aus-

31) Kraus, Kirchcngeschichte (1882) S. 260. Ygl. untcn § 56 Anm. 13. 
32) Schulte, II. Beitrag S. 45. 

33) Schultc, II.' Beitr. S. 33. Den Ausdruck secundum legem r 
Verfasser aus II fcudo}' haben W " h' sa ~cam mag der 
dictum Gmt z . o· . cnll ",c e:'er, Cit. S. 8 Amll. 2 bemerkt, das 

. : u c. D D. 34 passe "nul' anf dle sgt. Ehe ZUl' linken Hand" . t 
das unnehtlg. Gratian spricht nur im Sinne des a!ten deutschen Rechts, oh ~:;~~t 

F rei sen, canon. Eherecht. 5 
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einandersetzungen auf das deutlichste: aus del' alten deutsch-rechtlicllel1 An
schauung hat sich die lllol'ganatische Ebe im Laufe del' Zeit entwickelt. 

Uebl'igens scheint del' yerfasser diese Art del' Eheschlie(\ung nicht auf die Ehe 
eines nobilis mit einer minns nobilis zu beschranken, sondern e1' la(\t sie fur 

jedwede Ehe gelten. Da(\ fur die Zeit des Tolet. Canons diese Interpretation 

ein Anachronismus ist, versteht sich von selbst. Del' Vel'fasser erkHirt in 

del' ublichen unhistorischen Weise den Canon nach den R~chtsanschauungen 

des 12. Jahrll. 
Auch die Glosse zum Dek1'et kennt wie Gl'atian einen doppelten Con

cubinat. So zum p1"incipitlm D. 33 v. sed quaerit1,w: et nota, quod in 
primis dnobus capitulis JJ;[ag. accipit conCtlbinam pro 1£ X 0 r e, q~wm 
quis duxit sine solemnitate, - sed Hug. intelligit de v e l' a con c tt b ~ 11 a, 
qttam si qU'is habuit post baptismum promoveri non debet. Del' CO)/
cttbinatus im el'steren Sinne ist eine Ehe, del' andere (vera concttbina) ist 
ein crimen, Deshalb die zwei Meinungen betl'effs del' Ol'dinationsInoglichkeit; 

die erste1'e Meinung nimmt bigamia successiva an, die andere crimen naeh 

c, 6. D. 25. 
R 0 1 and u s hat iiber dieses Rechtsinstitut nichts Dil'ektes. Zu D. 33 

bemel'kt er: ut sec1tndas nuptias post baptismum st'ipuZcdns 'cel con
cubinam habens ad sacrum o1'dinem non c(ccedat. Ein Abscbreibel' hat zu 

concuMnam gesetzt: maritali affecttt M), und steht sonach diese Meinung 

del' des Huguccio gegeniiber. Wie wenig e1' den Ausdl'uek mcwitalis affectus 
versteht, zeigt seine Bemerkung zu c. 6 C. 32 quo 2: qt£asi adultet'itm~ cwn 
illa cOJnmittit, cui maritali minime copttlatt£T affecttt 35). ,CopuZari bedeutet 

hie1' cOpttZ(,t ca1'1wlis. Die Romer betonen den affecttiS maTit. bei Eingehung 
del' Ehe; mit welcher Intention spateI' del' Beischlaf stattfindet, ist gleich. 

Uebrigens kennt aueh Roland nul' e in e Art del' Geschlechtsgemeinschai't, 

namlieh die Ehe. Die concu,bina d. h, die ve1'a concubina kann entlassen 

werden 36). 
Auch Be r n h a r d geht nicht naher auf den Concubinat ein; uberall 

jedoch, wo e1' von fi,lii nattwales redet, setzt er die romis~h-rechtlichen A~
sehauungen voraus, wenn auch im einzelnen dmch das canolllsche Recht modI

llzirt 37). Auch Tan c l' e d hat nichts iiber den Coneubinat, abel' auch e1' ver-

odeI' unbewu(\t ist gleich, er spricht die Anschauung seiner Zeit aus. Die legalia 
inst"urnenta, welche er el'w11hnt, sind gerade bei del' morganatischen Ebe erst recht 
notwendig, da in ihnen die Rechtsverhaltnisse del' Frau und Kinder geOJ'dnet werden 

miisseu. 
34) Thaner, ed. 7. 
35) Thaner, ed. 166. 
36) Thaner, ed. 167 ffg. 
37) Laspeyres, ed. 182 sq.; del' coitu8 conjt6galis steht dem coitus conct6binalis 

§. 9. 5. Del' Concubinat nach kirchlichem Recht. 67 

steht unter concubina die Nichtehefrau und das ist richtig llaeh romisch

rechtlichel' Anschauung 38). Die Glossa ordinaria zum corp. jUl'. eiy. betont 

die Unzuliissigkeit des concubinatus nach canonischern Recht, liH'\t ihn abel' fur 

das Civilrecht fortbestehen; so zu L. 3 Dig. de concnb. (25-7) v. extra 
legis: "fori non poli, nam secundum canonicas et divinas scripturas est 
fornicatio; ebe11S0 zu L. 24 Dig. de ritu nupt. (23-2): duo enim tantU1n 
coitus sunt Ucit-i secundu?n leges scl. cum conCtfbina et u,xore, alii omnes 
sunt illiciti; seettndum decl'eta UnttS tantum scl. cum UXQ1'e, cwn alia 
veJ"O fornicatio (.Acet~rsit{s). Danach war also bis in die Mitte des 

13. Jahl;h. 39) imOceidente del' COllcubinat nach Civilrecht uoch fortbestehend, 

wie auch die Except. Petri I. 58 den Concubinat nul' den 11 i e del' en CIeri kern 

verbieten, wahrend ihnen uxores gestattet sind. Den Laien wi1'd e1' nicht ver

hotcn und die Glosse zu den Exceptiones stimmt damit ube1'ein. Nach 
canonisollem Recht dagegen war del' Coneubillat aufgehoben. 

Aus Ul1serer Darlegung ergibt sich somit folgendes Resultat. Die Kirche 
yel'trat von Anfang an den auch nach altjudischem Rechte geltenden Satz, daf.l 
as nnr eine zuHissige Art del' Geschleehtsverbindung gebe 41), namlieh die Ehe. 

was daruber ist, hat den Charakter del' (o1'nicatio. Diesem kirchlichel1 

Satze trnt die romiseh-reehtliche Ansehauung betreffs des Coneubinates ent

gegen; del' romische Coneu binat war Negation del' Ehe, abel' gleiehwohl als 
weltliehes Reclltsinstitut anerkannt. Die erste ehristliche Zeit nUll war betreffs 

de\' Zulassung des Concubinates im Ullklaren: einige Stellel1 gestatten denselben, 

andere verwerfen·ihll 42). Diejenigen, welche ihn gestatten, mochten sich dabei 

beruliigen, daB del' 1'omisch-l'echtliche Coneubinat del' Ehe mogliehst nahe 

kOlllme (conj1,tgium 'inaeq~lale). Del' monogame und unaufiosliehe Charakter 

soichen Verbindung wird daneben mehrfach betont, was allerdil1gs del' 

den Charakter del' Ehe noeh nicht aufdrucken konnte. Die anderen 
welche den Concubinat verwerfell, gehen von del' allein richtigen An

aus, daB del' romiseh-rechtliehe Concubinat, als Negation del' Ehe, 
den christlichen Anschauungen, welche nul' e i 11 e Art von Geschleehts-

gegeniiber ed, p. 172); es gibt somit b101l e i n e Geschlecbtsvel'bindung, 
namlicll die 1£l1e. 

38) Wunderlich, ed. p. 105. 

39) Die Glosgo des Accursius entstand nieht VOl' 1234 vgl. Schulte, Gesch. I. 
173 Anm. 7. 

40) vgl. auch Petri except. L 59. 

41) vgl. c. 4 C.32 qu.4 (Ambrosius): quidqw:d in eam, quae non sit legitima 
uxor, cO!nm'isst6m fuerit, adt61terii dampnat?M' cr':mine. ' 

42) Es sind keine allgemeine Ansspriiche del' gesetzgebenden Factoren, sondel'll 
particlllarrcehtliche Bestimmllngen oder Stellen aus Schl'iftstellern, wobei ieh noch
maJs davol' warne: Concubinat und fornicatio zu verwechseln. 

5* 
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verbindung kel1l1en, unzuHissig seL J eder, del' den COl1cubinat im romisch

rechtlichen Sinne fa~te, mu~te denselben VOl' dem christlichen forum consequenter 

Weise verwerfen. Dieses that Papst Leo I. Hatte man sich kirchlicherseits 

an das jiidische Recht angeschlossen, so hatte man von Anfang an den Con

cubinat zulassen konnen; nul' hatte man dem Begriff concubinatus anstatt del' 

romisch-rechtlichen Anschauungen die jiidisch-l'echtlichen unterstellen miissen. 

Dieses ist nicht geschehen; die Kirche abel' kam erst sp~ter unter Einfin~ 
des dentschen Rechts zu demselben Resnltat. Das deutscbe und sowohl das 

weltlich- wie kil'chlich-deutsche Recht kannte keinen concubinatus im romisch

rechtlichen Sinn. Es gab hier zwei Arten von Ehe, die eine mit den gewohn

lichen Reclitsfolgen, die andere ohne dieselben. Die Frau in letzterer Ehe war 

Ehefrau, wenn auch zuweilen del' Name concubina fUr sie vorkommt. Diese 

Anschauung acceptirte die romische Kirche. Sie hielt all dem Satze fest, daG 

es nul' e i n e Geschlechtsverbindung gebe, namlich die Ehe, abel' dcm W orte 

Ehe wurde ein anderer Begriff zu Grunde gelegt als im romisclien Rechte. 

Anstatt del' l'omisch-rechtlicllen Zweiteilung von G esc h 1 e c h t s v e r b i n

dun g (Ehe und Concubinat) teilte die Kirche die E he in zwei Arten: Ehe, mit 

den gewohnlichen Rechtsfolgen und Ehe ohne diese Rechtswirkungen. Es Ram 

bei del' Ehe alles daranf an, dat) del' afrectus maritalis vorlag; Ulll die Rechts

wirkungen nach bUrgerlichem Recht kiimmerte man sich nicht. Einen solchen 

deutsch-rechtlichen Concubinat (Ehe olllle die biirgerlichen Rechtsfolgen) hat 

die Kirche zugelassen und del' mol'gallati~chen Ehe, dem letzten Ueberreste del' 

alten deutsclten Anschauung, noel! heute ihre Anerkennung nicht verweigel't. 

Man hatte somit kirchlicher8eits dem Concubinate eine andere Untel'lage 

"eaebell. COllcubillat war nach kirchlichem Recht erlaubt, welln del'. affectt{s 
~~~ritalis dabei vorlag; um die logisch richtige Anschauung des romischen 

Rechtes, daG ein 801che1', welcher die gewohnlichen Rechtsfolgell del' Ehe aus

schlieGe, diesen affectus maritalis llicht habe, kiimmerte sich die Kil'.che ~licht. 
'Vas nach romischem Recht Concubinat war, das konnte nach InrchlIchem 

Recht Ehe sein, vorausgesetzt den affectus maritalis. Diesel' kirchlich-recht

liche affectus maritalis war freiliclt nicht del' romisch-rechtliche, abel' mit 

Betollun cr dicses kirchlichen affectus maritalis war freilich del' l'omisch-recht

liche Co~cubinat in seiner GeHung geleugnet. Hieraus erklart es sich, daG wir 

seit Leo 1. 43) keine direkten Ausspl'uche betreffs Aufhebung des Concubin~:es 
finden: es finden sich nUl' Verbote, eine Concubine neben del' uxor zu haben ). 

Die Ki~'che hatte vermoge ihrer veranderten Anschauungen nicht notig, ein der-

-.---~----.----

43) v. Scherer cit. 8. 5, 8 behauptet, seit. dem Briefe Leo's habe .. ~er 00:
cubinat "als Rechtsinstitut in Italien" factisch lllcht meh1' hestanden, fur welc .. e 

. D 1· d n Beweis wohl schuldlg Behanptnng del' Verfasser nach melTIer ar egung e 

bleiben diirfte. 
44) Vgl. oben Anm. 15. Betreffs Hinkmar vgl. noch Sirmond Opp. 1. 666. 

§. 9. 5. Del' Ooncubinat nach kirchlichem Recht. 69 

al'tiges aufhebendes Gesetz zu erlassen, denl1 sie hatte dem romischel1 C011-

cubinate seine Grundlage entzogen. Es gab eigentlich auch nach canonischem 

Recht eillen Concubinat; nul' durfte lllan diesem Ausdruck nicht die l'omisch

rechtliche Anschauung zu Grunde legen: COllcubinat des romischen Rechts ist 

Negation del' Ehe, Concubinat des canonischen Rechts ist Ehe ohne die biirger

lichen Rechtsfolgen. Das Recht des Orientes, welches einen derartigen Einfiul1 

nicht gehabt hatte, mul1te au s d l' ii c k 1 i c h den Concubinat verwerfen, was 

denn auch im 9. Jahrl1. schon geschah. 
Das C i v i 1 r e c h t ging auch hier seine eigenen Wege, indem die Glosse 

des Accursius Hoch um die wmte des 13. Jahrh. den Fol'tbestand des Institutes 

nach Civilrecht behauptet. Fill' das Civilrecht ist del' Concubinat erst spateI' 

abgeschafft, sicherlich zur Zeit del' Reception des romischen Rechts; denn, da 

das romiscbe Recht nUl' in del' Gestalt bei uns recipirt ist, welche es durch die 

Modificationen von Seite des canollischen Rechis empfangen hatte, und da das 

canonische Recht schon frUh den romischen Concubinat verwarf, so ist ill dies em 

Punkte das romische Recht nicht bei uns l'ecipirt, und dieses um so mehr, als 

dem deutschen Recht ein derartiges Rechtsinstitut durchaus unbekannt war. 

}<;in al1gemeines Kirchengesetz tiber Erlaubtheit odeI' Ullerlaubtheit des 

rOll]isch-reehtlichen COllcubinats liegt nicht VOl', wedel' illl Decretum Gndiani 
noch in den andel'll Teilen des corpus jUi'. can. Die Abschaffung des Institutes 

geschah gewohnheitsrechtlich auf die dargelegte Weise. Seit diesel' Abschaftung, 

welche mit Leo t. beginnt, gab es in del" Kirche nUl' mehr e i n e Art del' Ge

schlechtsverbindung, namlich die Ehe, wobei es gleich ist, welche Rechtsfo1gen 

einer solchen Verbindung beigelegt wurden. Seit diesel' Zeit hatte der Begriff 

des 1natrimonium legitimum durchaus seine Bedeutung, wenigstens fUr das 

fort.tm del' Kil'che ve1'101'en, und es ist Rolandus 45) beizustimmen, wenn er 

sagt, il..'ts nomen fiZins sei vagum: das canonische Recht kannte einen filius 
auch wenn e1' nicht erbberechtigt war; e1' muGte nul' aus einer 

(leschlechtsverbindung stammen, welche von del' Kirche als Ehe anerkannt 

Seit diesel' Zeit war abel' auch del' Begriff des romischen Rechts 

betre-fi's del' Ehe als eines consor·tium omnis vitae nicht mehr zu gebrauchen. 

Delln bei morganatischen Ehe, wo Frau und Kind von Stand, Rang, Namen 

Vermogen des IVlannes ausgeschlossen sind, kann doch von einem con
sortium omnis vitae in del' idealen romischel1 Auffassul1g nicht die Rede 8ein. 

DaG die Glossatorell und die alte Zeit diese Definition trotzdem wiederholen , 

,15) Thane!', edit. p. 168. 

46) Diesel' Zwiespalt zwischen kil'chlichem und biil'gcrlichem Recht verschwand 
als das cano~ischc Eherecht als allgemein giltiges von dem weltlichen Recht recipir~ 
,:urde, was 1m. 13. Jab·h. und der Folgezeit del' Fall war; Del' Fall del' morgana
tlschen Ehe bheh als Ausnahmsbestimmung, anch yom kirchlichen Recht anerkannt 
bestehen. ' 
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ist aus ihrer naiven Spielerei mit einmal stereotyp gewordenen 'Vorten zu 

erklaren; weI' aber zu un serer Zeit die W orte noeh wiederholt, zeigt, da[\ ihm 

del' Sinn diesel' Worte unbekannt ist. Un sere ehristliche Ehe ist nicht ein 

consortium omm;s vitae, sonst hatte die Kirche die morganatische Ehe vcr

werfen mussen 47). 
A uch hier mu[\ ich die Bemerlmng machen, daG es uber die gesehicht

Hche Entwicklung del' Lehre yom Concubinat bis auf den heutigen Tag an 

genauen Untersuchungen fehlt. Die immer wieder bis zum Ueberdru[~ llach

geschriebene Behauptung, die Ki1'che habe zwischen eil;ern concubinattts 
temporal'ius und perpetuus unterschieden, erste1'en ve1'wo1'fen, letzteren abel' 

ane1'kannt, ist aus den spal'lichen Quellen del' alten Zeit als allgemein geltend 

nicht zu erweisen 48) und fiihrt zu dem Satze, daG die Kirche zwei Arten von 

Geschlechtsverbindung anerkannt habe, Ehe und Nichtehe (Concubinat), denn 

del' romische Concubinat ist stets Negation del' Ebe. ,Die Bemerkungen von 

Laurin 49), Binterim "0), HefeIe 51) und andel'en, fiir die es ohne Beweis fest

steht, daf) del' particularl'echtliche c. 17 ·concil. Tolet. von einer "Ehefl'au" 

rede, sind als Behauptungen, die mehr einer wohlwollenden Gesinnnng als 

wissenschaftlichel' Forschung entstammen, nul' zu erwailnen; geradezu auffallend 

abel' fin de ich die mit dem BewuGtseill vollster Ricbtigkeit vorgetragenen ~'lUS

einandersetzungen von Hinschius 52): Romisch-reehtlicher Concubinat und 

nicht legitime Ehe des deutschen Rechts, wie Concubinat und ll10rganatische 

Ehe wird von dem Verfassel' mi[\vel'standlich mit einandel' identifizil't. W snn 

Leo X. auf dem Lateranconcil 1517 den Concubinat del' Laien wie der Geist

lichen unter Alldrohung von Strafe verbietet, so war das nicht ein Einschreiten 

gegen den romisch-rechtlichen Con cub ina t, sondern das Einschreiten gegen 

die fornicatio 53). Zu jener Zeit war del' Concubinat des romischen Rechts 

langst aus del' Geschichte als Rechtsinstitut verschwunden und zwar vor kil'ch

lichem wie biirgerlichem forum; ein Eil1schreiten gegen den Concubinat war 

47) vgl. aueh Catechismus roman. P. II. c. 8 quo 3. 
48) Diesen Untel'schied macht Pennaneder im Freiburger Kirchenlexikoll 

(1848) B. 2. S. 760 ffg. ebenso \Vandinger in Kraus' Realencyclopadie (1881) Bd. I. 

S. 324 ffg., welcher Artikel dann wieder abgedl'uekt ist in del' 2. Auflage des Frei
burger Kirehen-Lexikon Ill. 842 fig. Keinel' der beiden Artikel gibt einen gcnligenden 
Einblick in die Geschichte des gt. Rechtsinstituts. vgl. auch Mayer, die Rechte del' 

Israeliten etc. II. 341. 
49) Del' Coelibat del' Geistlichen (1880) S. 14 Anm. 2. 

50) Denkwiirdigkeiten etc. Bd. VI. 1. S. 414. 
51) Conciliengeschichte (1875) II. 79. Anm. 3. 
52) In Herzog's Realencyclopadie (1881) VIII. 187 ffg. 
53) c. 29 des concil. Lateran. 1517 lautet: ... et cum omne forwicationis 

c rim e n lege clivina p"ohibitum sit - monemus omnes taicos tarn uxoratos quam 
solutos, ut similiter' a con cub ina t u abstineant etc. (Harduin, IX. p. 1878 sq.). 
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nicht mehr ein Eillschreiten gegell ein Rechtsil1stitut, sondern gegen ein vom 

Recht verpontes Institllt. Das Wort concub·inatns blieb, abel' es hatte eine 

andere Bedeutung erhalten. Dasselhe gilt vom Tridentinumt sess . .24 c. 8 de 
'reform. matr-im. Das Verbot des Concubinates del' GeistJichen gehOl't, wie 

schon bemerkt, auf ein anderes Blatt der Geschichte. 

§. 10. 

IV. Arten del' Ehe. 

Vielfach stofien wir in den Rechtsquellel1 auf den Ausdl'uck matrimonium 
legititnt{1n~ Del' Begriff, den man mit diesem l'ertnim(,s verb and, hat seine 

eigene Geschichte; letztere ist nul' zu verstehen, wenn wir auch hier das welt

Hclle Recht mit beriicksichtigel1. 
Das l' 0 m i s c heR e c h t l1anute eine legitime Ehe (= just'um matri

tltl'JnJcU91>1,. justae l1;uptiae) diejenige, welche VOll Personen eingegangen wUl'de, 

zwischen denen eonnttbiuln bestand 1). Auch ffir das Geltungsgebiet des 

romischen Recbts auf deutschem Boden wal' diesel' Satz anel'kannt nach del' 

Lex 1',om. '/J·isigoth. 2). Dieses connt£biuln bestand nnr unter cives romani, 
CUJFt Latinis autern et peregrinis ita, si conceSS2Mn sit 3). Connubiwn in 

diesem wei tel' enS i II n e ist die Fahigkeit, eine romisch-rechtliche Ehe mit 

allen ih1' zue1'kanl1ten Rechtsfolgen wie: patria potestc('s fiber die Kinder, 

ehelichem Guterrecht und in alter Zeit auch 1nc(nus fiber die Frau eingehen 

zu Mnnen 4). Das Wort connubizMn hat abel' noch eine and ere B e

de u t 11 n g. In letzterem Sinn ist es die 1VIoglichkeit, mit einer h est i m m ten 

PersOlT eine EIHi eingehen zu konnen. Dieses letztere connubium konnte 

beiden Contrahellten fehlen, auch wenn sie connubium in dem zuerst erwllhnten 

Sinn besassel1. Es bezeichnet namlich die Abwesenheit eines trennenden Ehe

hindernisses, namentlich zu naher Verwandtschaft 5). Eine dennoch ein

gegangene Ehe hieB incestnm matri'monium, nefariae nnptiae 6). 
Auch das de u t s c heR e c h t kennt den Ausdruck matrimonium 

te,lJ[i;tirt~'Ltm. Es bedeutet die Ehe, welehe die gewohnlichen Rechtsfolgen, wie 

.ffil:ZQlllgtmg erbberechtigter Kinder, eheliche Guterrechte und in alter Zeit auch 

1n1C1/filr:!ibtmt liber die Frau mit sich brachte. Fehlten diese Folgen bei del' Ehe 

"ViTal.' das'Veriliiltllis nach deutschem Recht gleichwohl ein matrimonium' , 

1) VIp. I<'l'agm. V. 2. Gaj. inst. 1. 56. 

E
• 2) Gaj. illst. tit. IV. bei Haenel, edit. (1848) p. 318. nebst den beigefiigten 

·pltome. 

3) VIp. Fragm. V. 4. 
4) Puchta, Institutionen III. § 287 S. 145. 

5) Pu~h~a, Institut, III. § 288 S. 149. Gaj. inst. 1. 59. Ulp. Fragm. V. 6. 

ed. 318~: GaJ. mst. 1. 64. Ulp. Fragm. V, 7. Lex r01n. visig. tit. IV. (Haenel 
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conju,gium und hatte :Hestand 7). Die Ehe war abel' 1 e g it i m, wenn bei ihrer 

Schlie!:,ung die vorgeschriebenen Formalitaten: Wel'llUllg, Verlobung, Dotirung, 

Trauung stattgefunden hatten. Vorausgesetzt wurde auch hier, dar, kein 

Hindernis vorlag, welches die Ehe zwischen beiden Contrahenten verbot. Lag 

ein solches Hindernis VOl', so war die Ehe, obgleich legitim eingegangen, docll 

nicht von den Rechtsfolgen begleitet; sie war mat1'imoniwn illegitimum 8). 
Eine mehrfache Bedeutung von matrimonium legitimum findet sich 

auch in den kirchlichen Rechtsquellen, jedoeh hftt del' Begriff im 

Laufe del' Zeit seine Bedeutung, die er im weltlichen Recht hatte, eingebiiLlt, 

was seinen Grund darin hatte, daLl die Kirche allmahlich das Eherecht zu einem 

nul' ihrer Competenz unterliegenden Institut machte und dann hier ihre eigenen 

Wege ging. Diesel' Anspruch del' Rirche, die ausschlie!:'liche Autoritat im 

Eherecht sich zu verschaffen, wurde von den er8ten Zeiten an vertreten; er 

wurde abel' nul' allmahlich und stufenweise bis zum endlichen vollkommenen 

Sieg durchgesetzt 9). Anfangs begniigte sich das kirehliche Recht damit, die 

Bedingungen festzl1setzim, unter denen eine- Ehe VOl' kirchlichem fon£Jn giltig 

war; dem weltlicben Recht iiberlieLl es die Bestimmungen tiber die VOl' das 

weltliche forum gehiirenden Rechtsfolgen del' Ehe. Zum Teil schlo~ die Kirche 

sich somit dem weltlichen Recht an, zum Teil vel'wal'f sie seine Satze. Hieraus 

ergibt sich die Unklal'heit und verschiedene BedeutuLg des Ausdl'uckes matri
moninm legitimum nach kirchlicher Sprachweise in den Rechtsquellen; bald 

reden letztere nach dem Sprachgebrauch des weltlichen Rechts, bald abel' 

nach dem canonisch-recbtlichen Spl'acbgebrauch. 
In c. 11. 12 C. 32 quo 2 (a. 458) schlie!:'t sich Leo 1. dem romischen 

Reeht an, wenn er sagt: nuptiaruln foedera inter ingennos sunt legitima. 
Es ist das connubiwn del' Romer in dem weiteren Sinne. Aehnlich c. 15. C. 32 

quo 4 von Isidor von Sevilla. Eine Sklavenehe ist kein mat1'imonitm legitimum, 
daher hat sie aueh nicht die Folge, erbberechtigte Kindel' zu erzeugen. C. 3 

C. 29 quo 2 stammt aus C. 26 cod. Just. de nupt. (V -4): zwischen einem 

patronus und seiner libe1·ta besteht ein l1wtt'imonittm legitimum. Es ist 

in diesel' Beziehung gleich, ob die Ehe eine christliche, odeI' ob sie eine nicht

chl'istliche ist. Denn aus dem romischen Recht wurde del' Ausdruck entlehnt. 

beshalb wird in C. 3 D. 26 (Innoccllz 1. a. 414) Rufus und Eusebius hart 

getadelt wegen ihrer Behauptung, nul' die christliche Ehe sei ein matrimonium 
legitimum. Del' Grund, mit denen beide widerlegt werden, ist del', daLl sowohl 

die Kinder, welche VOl' als weh die, welche nach del' Taufe geboren wurden, 

7) Vgl. die Lehre libel' EheschlieJ.)ung § 15 Anm. 10. 
8) Einc cigcne Einteilung del' Ehen hat das jlidische Recht nach del' Mischnah. 

vgl. Frankel, Grundlinien 21. 
9) Vgl. unten Lehl'e yon del' kirchl. Gesetzgebung. 
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legitime, erbberechtigte seien. Yorausgesetzt wird natiirlich stets die Abwesenheit 

sonstiger Ehehindernisse. 
An anderen Stellen wird del' Ausdruck 'I1wtrimonium legitimum ge

braucht im AllsehluLl an das connubiwn del' Romer im engern 8]nne, Legitim 

ist diejenige Ehe, welche unter Abwesenheit eines trennenden Ehehindernisses 

geschlossen wurde. So spricl1t Augustinus in C. un. C. 35 quo 7 von incestuoser 

Ebe mit einer cognata 10); C. 8 C. 35 quo 2 (= ein dem Concil von Agde 

a. 506 spater angehii.ngter Canon) bemerkt: incestos vero nullo conjugii 
nomine deputandos; ahulich C. 10 ib. (wahl'scheinlich von Ps. IsidoJ') 11), 
C. 4 C. 3. quo 4, C. 2 C. 35 quo 2 und 3 (beide von Ps. Isidor) 12); c.2 C. 35 

quo 8 (Ilicht von Gregor 1. herriihrend) nennt die incestuose Ehe eine cOl1jw~ctio 
illicita, C. 31 C. 27 quo 2 ve]'bietet dem Manne, welcher die Frau seines 

impotenten Bruders beschliiJt, die Ehe mit diesel' Frau, gestattet abel' del' Frau 

uud dem Stuprator anderweitige licita cOJ1jugia. Letzterer Ausdruck wird hier 

gegenuber einer verbotenen Ehe iiberhaupt 13). 

C. 19 C. 32 quo 7 redet von licita conjL£gia gegeniiber del' durch 

affinitas superveniens ungiltig gewordenen Ehe. In C. 1 C. 35 quo 10 wi I'd 

bestil1lmt, daJ3 die s'uboles ex secundis nUlltiis mit den Blutsvel'wandtell des 

verstol'benen Gatten keine legitime Ebe eingehen konne (legiti1ne sociari). 
C. 1. C. 30 quo 3 sagt, dati unter geistlieh vel'wandten Personen kein legale con
ju,qinm moglich sei; in derselben Verbindul1g redet C. 4. ib. von legitime con-

C. 2 C. 34 quo 1 (Innocellz I. 402-17) spricht von legit. matrirnonium 
gegeniibel' dem impedirnentuln ligamin'is; C. 4. C. 36 quo 2 (= C. 23 capit. 

Hludovici a. 817) spl'ieht die U nmoglichkeit eines matrimonium legitimum 
zwischen raptor und rapta aus; C. 4. C. 29 quo 2 nennt die Frau, welche 

von dem Manne unter Wissen von ih1'e1' Unfreiheit geheil'atet ist, eine legitinw; 
C. 4 C. 31 quo 1 setzt das 1natr'inwnium le,lJitimwn in Gegensatz zu dem 

i~f1ped'imel1tum criminis (Ehebruch mit Eheversprechen). Ganz allgemein 

Impedimente zusammenfassend spricht c. 2 C. 32 quo 2 (Hieronymus): die 

)loll secundum praecepta Cbristi geschlossen werden, sonst kann dieselbe 
nicbt 1'ite ein cm~jugiwn gellannt werden. ' 

C. 5 C. 32 qu. 2 setzt die Ebe (jl~sttliln matrim.) in Gegensatz zum 

coneubinatu,s; C. 4 C. 32 quo 4 setzt die legitima uxor del' fornicaria 
gegenuher, ahnlich C. 16 C. 33 quo 2; C. 16 D. 28 nennt die seclmdae nuptiae 
bei einem Ordinanden non legales l1uptiae. 

10) Die in gt, Stelle vertretene Ansicht, als \Venn solche Kindel' gar kein 
Recht nach del' lex Dei (alt. Testament) an die EItel'll hatten, ist ulHichtig. vgl. 
Franke!, Gnmdlil1ien etc. S. 21. Mayel', die Rechte del' Israeliten S. 421, 462 ffg. 

11) Hinschius, ed. p. 751. 
12) Hinschius, cd p, 140. ' 

13) Das Nahere uber die Stelle ist an anderem Orte auszufiihrell. 
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Conj1fgia legitiJiw ill den vorheI'genanlltenFallen sind also giltige Eben 

im Gegensatz zu ungiltigen Eben, . odeI' auch im Gegensatz zu blol~ unerlaubten 

Eben, odeI' auch giltige Eben im Gegellsatz zu nnerlaubten Gescblechtsver

bindungen (conm(binatus und f'ornicatio). In diesem Sinne zablt auch del' 

Codex Frisingensis £i'lUf legitima conjugia auf14). Die ersten 3 hat G1'atian 

in c. 8 C. 36 quo 2, das qnartum hat e1' in C. 13 C. 27 quo 2; ebe1180 wieder

holt Regino diese 5 Zegitima conjugia in lib. II. 106 15). 
Sodann gibt es noch eine d l' itt e Be z i e hun g, in w\llclJer von matri

monium legitimum die Rede ist. Die Quellen setzen das matI'. legit. in Ver

bindung mit den bei del' Eheschlie(\ung vorgeschriebenen Formlichkeiten. Dem 

romischen Recht, welches auf die Beobachtullg diesel' Formlichkeiten im all

gemeinen kein Gewicht legte, ist del' Begriff in diesel' Bezielmng fremd; er 

stammt aus dem deutschen weltlichen Recht. Gratian erwahnt diese Formalitaten 

in C. 30 quo 5: die Ehe soll geschlossen werden unter Anwendung von 

Werbung, Verlobung, DQtirung, Trauung; andernfalls lag nach deutschem Recht 

nicht eine Ehe mit den gewolllllichen Rec-htsfolgell Val', abel' die Ehe hatte 

gleichwohl Bestand 16). Diese Allschauung filldet sich bei Ps. lsidol', Benedict 

Levita, Hinkmar von Rheims und wUl'de schon friill auch von del' romisehen 

Kirche angenommen. Die Kirche anerkannte eine Ehe, auch wenn das bi'lrger

Hehe Recht ihr die gew6i1nlichen Rechtsfolgen versagte; c. 1 C. 30 quo 5 

(Ps. IsidoI') 17) bemet'kt: aliter legitimum non fit conjuyiu,Jn, nis·i ab his, 
qui sttper ipsCi1n feminam clominationem habere m:dentzt1', - -uxot' 
petatu1' et a parentibus propinquioribus sponsetur et leg'ibus dotetu1' etc. 
Liegen diese Formerfordernisse VOl', so ist dieEhe eine legitime, d. h. eine 

solche, welcher das biil'gerliche Recht die Rechtsfolgen nicht versagt 18). An 

anderer Stelle setzt Ps. Isidor den Ausdruck matI'. legit. ill Gegensatz zu einer 

unter Vorhandensein eines trennenden Ehehindernisses (spez. Verwandtschaft) 

gesehlossenen Ehe: lncestuose Ehen sind nicht legitimae confunctiones, sie 

mlissen getrennt werden nach C. 4 C. 3 quo 4 und C. 2 C. 35 quo 2 und 3. 

N ur die illcestuosen Ehen m i'I sse n nach Ps. Isidor getrennt werden, n i c h t 

abel' die ohne Formalitaten eingegangene Ehe. 
Auch Benedict Levita hat dieselben Anschauungen. Lib. III. 463 wird 

Fs. Isidol' 1~) fast wortlich wiederholt, nul' mit der Abweichung, da(\ del' Levite 

mit dem Satze: taliter enim et Domino placebunt et filios non spwrios seel 

14) Archiv fur kath. Kirch.-R, Ed. VI. (c. 4. 5. 6.) S. 5. 

15) Wasserschleben, ed. S. 254. 
16) S. dariiher nnten die Lehre von del' Eheschlie1lnng § 15 Anm. 10. 

17) Hinschius, edit. p. 87. 
18) Die andere Frage, was dann vol'liegt, wenn die Formalitaten nicht gewahrt 

worden, ist bei del' Eheschlieflung zu beantwor/,en. 

19) Hinschius, ed. p. 87. 
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legiti1nos atque hereditabiles genera bunt, abbricbt 20). Eine andere Stelle 

ist lib. III. 179 bei Benedict Levita. Allgemein redet III. 395: si quis autem 
U{C01'eln habere voluerit, canoniceet legaliter eam accipiat. Del' 

Ausdl'uek canonice bezieht sich wohl auf die kil'chlichen Ehehiudernisse, del' 

Ausdruck legaliter auf die EinhaJtul1g del' weltliehen Formen. Neben diesen 

Stenen fillden sich dann viele, welehe die eil1zelnen Fol'malitaten besollders 

betonen, so n. 133: nullu11I sine dote fiat C011JtWiwn und viele andere 21). 
Auch Benedict setzt an anderel' Stelle den Ausdruck mCdl"ilnOniwln legitimt.m 
in Gegensatz zu del' ineestuosen Ehe, so II. 419: itt juxta decreta cano'ntf1n 
adulteria et incesta matrimonia, quae non Bunt legitima, pl"ohibeantur. 
In I. 224 steht del' Ausdruck gegeni'lbel' del' nnter Vorhandensein des raptus 
gesehlossenen Ehe. 

Del' Ausdrucl, rnatrimonizwz legitimwn in Bezug anf die Solen11i

taten findei sieh auch bei Jonas Vall Orleans de instit. laicali II. 2 22): 

1Venn die Ehe nicht auf die vorgeschriebene 'Weise gescblossell wird, so werden 

1nundanam legis censnYfnll nicht erbberechtigt sein, wie die 

ex le,qitimo mat1"im.onio. DaLl abel' eine solche f01'111108e Ehe keille Ehe 

Jonas nicht; sie ist eben kein mat'i'imonium legitimum, in diesem 

Sinne. 

Auch Hillkmar hat diese Anschauung: tantum dicere necessarium 
du,ximus, qnia inte'l' ingenuos et inter aequales legitima fiunt conjugia, 
quwrn, a parentibus . . . petita, et leg ali t e r desponsata et dotatct et 
publicis nwptiis honestata, ('emina conjw}ii copula societur 23). Wenn die 

FOl'men nebst dm' copula canwlis vorliegen, 80 ist das matrimonium ein 

matr. legitimum und legal iter initum. Beide Ausdri'lcke werden von Hinkmar 

~Yllonym gebraucht 24). Vorausgesetzt wird abel' stets, daLl kein trennendes 

l~hehindernis vorliegt. Liegt ein solches Hindernis VOl', so ist die Ehe tl'otz 

del' gen. FOl'malitatell kein matrimonium legitimum, sondern bloLl 

initwln (ollne Beisatz) 25). Auch die Stelle von Ps. lsidor 

Wl'tlutlI'!lOn 26), daher ist die Ehe Stephan'-s, welcher die affinitas e:c 
illicitc~ entgegenstand, niemals in del' Lage, legitimam conJugii 

COll)Ul~a9n obtinere 27); die puella ist nicht legaliter ducta, sed magis abducta, 

20) Diescr Schlll~satz findet Rich nicht bei Gratian in c. 1 C. 30 quo 5. 
21) v. Scherer, cit. S. 11 ifg-. 
22) D'Acbery, spicileg. (1723) Paris I. 279 sq. Die Schrift ist VOl' 828 ver-

fa,.1It; Jonas starb 843. 

23) Sirmond, 0Pll. II. 652. 

24) Sil'mond, opp. I. 666, 595, 626. 
25) Sirrnond, opp. I. 642, 666 auch 643. 
26) Sirmond, opp. II. 652, 1. 586. 
27) Sirmond, 0pp. II. 655. 660. 650. 
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ibre Ehe ist bloC,: qt~asi legal iter initwJI 28). Hinkmar nennt also gel'ade 

wie Ps. Isidol' und Benedict Levita, auf deren FiiBen er steht, eine legitime 

Ehe diejenige, welche unter Wah rung del' FOl'men und unter Abwesenheit eines 

il'ennenden Ehehindernisses geschlossen ist 29). 
1m Laufe del' Zeit, als die Kirche immer mehr das :Bjherecht znm aus

schlieBlichen kirchlichen Factor machte, verschwand del' AnschluLl an die Aus

drucksweise des weltlichell Rechts. Das connnbium del' Romer illl zuel'st ge

nannten Sinn war nicht mehr in Geltung, als die Kil'che allO' Sklaven fiir ehe

fahig erklal'te. Ebenso war del' deutsch-rechtliche Ausdruck matl'im. legit. ein 

anderer geworden, als c. 8 C. 29 quo 2 l= c. 30 conc. Cabill. II. a. 813) von 

den Ehen del' Sklaven bemerkte: die legit'ima sel'vorum conjugia soliten 

nicht getrennt werden, wenn die conjl£nctio legalis fuit et per volun
tatem dominorum. Ueberhaupt verschwand del' AnschluB del' Kirche an das 

weltliche Recht beziiglich del' EheschlieC,ungsformen inmJer mehr. Die bei 

Ps. Isidor und den Genannten zusammenhangenden Begrifi'e filii leg'itilni atque 
hereditabiles 30) tl'ennten sich, es gab naeh kirchlichem Recht Kinder. welche 

legitimi abel' gleichwohl nieht he1'editabiles waren, ja mit Anerkenl1ung del' 

mOl'ganatischen Ehe konnte man die Erbfahigkeit del' Kinder sogar aus

schlieClen 31). Es blieb schliemich VOll dell verschiedenell Bedeutungen des Aus

druekes matr. legit. im kirchliehen Recht nul' eine iibrig: matrimoniw1n 
legitimutn war diejenige Ehe, welche unter Abwesellbeit eines von del' Kil'che 

aufgestellten Ehehindel'llisses gesehlossen war; jedoch erhielten sich die ver

schiedenen Bedeutungen noch langere Zeit im Sprachgebraueh, wenn aueh ohne 

den friiheren praktischen Zweek. Dieses fiihrt uns auf Gratiau und die 

G lossatoren. 
Auch Gratian kennt die versehiedenen Bedeutungen von mat1'irnoniwn 

legitimum. Es ergibt sich dieses aus den Rubriken zu den oben citirten 

Stellen und den dicta Gmtiani, so diet. zu c. 10 C. 36 quo 2, diet. zu C. 12 

C. 32 quo 2, dict. zu e. 24 C. 32 quo 7, dict. zu C. 14 D. 31. Speziell abel' 

handelt Gratian iiber den Ausdruek in C. 28, wo er folgendeu Fall behandelt: 

28) Sirmond, opp. II. 655. 656. 666. 
29) l)ul'cbaus unrichtig Sdralek, Hinkmar8 v, Rheims canonistisches Gut, 

achten etc. S. 139 Anm. 1 welln er sagt: "Hinkmar versteht nnter matrimonium 
legit. eine durch Abwesenheit eines die Bhe vel'llichtenden Hindel'llisses (spez. del' 
Blutsverwandtschaft) giltige Ehe odei' eine giItige Ehe im Gegensatze zu einer in
cestuosen Verbindung", und weiter: fUr die Ehe, "welche den weltlichen Anspriichen 
betreffend Schlieflung del' Ehe vollauf geniigt" bediene sich Hinkmar des Ausdruckes 
"legaliter initum matri'lnonium", wonir del' Herr Verfasser auch nnr eine einzige 

Stelle anzufiihren fiir iiberfliissig erachtet, 
30) Hinschim, ed. p. 87, 
31) Das Poenit. Vinniai § 46 nennt sagar die Ehe, wo die cont.inentia nicht 

beubachtet wird, matrimonium non legitimum. 
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Ein verheirateter infideles bekehrt sich zum christlicllen Glauben. Da seine 

heidnisch gebliebene Ehefrau odio christiana,e fidei sieh von ihm trennt, 

heiratet er eine Christin. Nach ihrem Tode wird er Presbyter und endlich zum 

Bischof erwahlt, Urn nun zu entscheiden, ob derselbe nicht vlelleicht irregular 

ex bigamia successiva sei, wirft Gratian die Frage auf, an conjugiutn sit 
inter infideles. Es werden dann princip. quo 1 zunaehst Autoritaten angefiihrt, 

wclche cin conji{gium inter infideles leugnen, so Paulus: omne, quod non ex 
fide, peccatmn est, so Ambrosius: non est enim putal1dum matrimoni'utn, 
quod extra Dei decrctum est, so Augustinus: non est 1'at~tm cOJ1ju,giwn, 
quod sine Deo est. Dagegell werden dunn andere Autol'itaten allgefiihrt, 

welrhe das Gegenteil besageu (prine. qu. 1 § 1 ib. bis SehluG del' quaestio). 
Diesen letzteren Autoritaten schlieLlt sich Gratian an, indem er die znerst 

genannten Stell en andel'S interpretirt (Dict. zu e. 14 ib.): das Wort Pauli 

besage bloC" alles, was contra conscientialn gesehehe," sei pcccatwn; beziigliel! 

des 'Vortes Ambrosii konne bei dell Heiden von einem decretum Dei nieht die 

Rede sein; ehenso leugne AugustillUS nieht die Ehe unter Unglaubigen. 

1m diet. zu C. 17 ib. gibt dann Gratian seine Meinung: :Man miisse f'olgen-

dermaLlen distinguiren: conjugium aliud est legitimum et non ratum, ali1,td 
rat1w1 et non legitimtl'm, aliud legit'inM,c1n et ratwn. Legitimum conjugium 
est, qu,od leg a li in s t i tu t 't 0 n e vel pT ovin c'ia,e m,o ri bu s contrahituJ', 
Roc inter in f ide l e s rat'um non est, quia non est finnwn et inm:olabile 
conjughlln eorum. Da.to enim libello 1'epudii licet eis disceclere ab in
vicem et alii!> copulare lege fori non lege poli, quam non secnntw'. In t e l' 
tv d e1 e s vero ratum cOl1jugium est, quia conjngia semel initainter eos, 
ulterius sol'vi non p088unt. Del' Sinn ist folgender: Ein matrimonium 
Zegiti11U,tJJ1, ist dasjenige, welehes nach den leges und den ortsiiblichen Sitten 

wird. Dieses kOl11mt n u I' unter Heiden VOl', ist aber nicht matri'}n. 
d. h. unaufioslich. Die Worte inter infideles sind attributiv zu nehmen, 

,,'.''.f;'~V''U. priidieativ und heiClen: die s es Iteidnische matrinwnium ist llicht Tatum. 
rnat1'imonium ratu'ln abel' gibt es inter t1deles, da iltre eimnal 

F~,mi>"gij,il,g~lltl Ehe unlOsbar ist 32). Da() namlieh eine christliche Ehe, welehe 
nJ(~nf,.i!fm Idrclilichell, sondern allein den weltlichen Vorschriften gemiiCl einge

mat;rilnonium legitim, sei, sagt Gl'atiau keineswegs 3R). Die 

Ehe del' G.hristen wird lliJ.mlich wieder eigens eingeteilt: in matrimonia legi
tima et rata, nad in matrimonia ,'ala tantu1n; ein mat}'imonium, welches 

blog legitimum ist, gibt es unter Christen nicht: Horum (scI. del' christlichen 

32) Falsch ist as Zll iibel'setzen: unter GIanbigen ist die s e Ehe (namlich das 
mai1'i1Jwnimn legitim" von dem zuvol' die Rede war) unaufloslich. DieRes thut un
richtig Sohm, Eheschliefi~mg S. 147, wird aher durch 'den folgenden Satz hornm quae
dam snnt legitima etc. widerlegt. 

33) V. Schere]" cit. § 5 Anm. 3. 
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Ehen) qnaedmn Sttnt legitima- veluti, cwn uxor a parentibus traditur 
a sponso dotatuJ', et a sacel'dote benedicitttr. Haec talia con}ugia Zegitima 
et rata appellanfttr. Illorum vero conjttgia, qui contemtis omnibus illis 
solempnitotibus solo offectu al1:quam sibi in c011}ugern copulant, hu}us
cemodi con}ugiwin non legitimum sed ratu.'In tCtntu1nodo esse creditwr. 
Geht namlich ein Christ unter Wah rung del' zum Teil vom weltliehen und 

zum Teil yom kirehliehen Reeht eingefuhrten Formen eine Ehe ein, so ist dieses 

mat'l"imoniu'})L ein ma,tr. legitim. et }'atwn; setzt er sieh aber tiber diese Formen 

hinweg, sehlie[\t e1' abel' doch affectu maritali ein Gesehlechtsverllaltnis, so ist 

dieses Verhaltnis wenigstells unuufloslich (r'atUifrl- tantU'm) , d. h. fur dUg Ge

wissellsforum besteht es als ullauflosliehe Ehe (diet. zu c. 11 C. 30 quo 5); abel' 

fur eine legitime d. h. eine ftir das fOJ'um exienunn brauehbare Ehe kann 

man es ohne weitel'es nieht ansehen, da jeder Beweis del' MaritaliUlt fehlt. 

Kann diesel' Beweis durch confessio del' beiden Eheleute erbracht werden, so 

ist das Verhaltnis, obwohl formlos geschlos.sen, auch val' dem forum externwn 
eine Ehe. Es giht somit eine Ehe, welebe nicht legitim ist 34), abel' gleichwohl 

Bestand hat 35). 
Vorausgesetzt wil'd bei Gratiau stets die Abwesenheit eines impedi

mcntwn dirimens. Nil'gends abel' nennt e1' eine Ehe, welche bloLl ofl'entlich 

eingegaugen ist, ein mafj-imon'ium le,r;itimmn 3[;). Nicht die Vrahrung del' 

Formalitaten allein machen das matrimoniwl1 Z11 einem legitimum, sondel'n 

die Fonnalitaten und die Abwcsenheit eines trennenden Ehehindernisses maehell 

das l1wtrimoni1tln zu eiuer nicht hloG Val' dem font'ln internum, son del'll auch 

1'01' dem !onlJn externwn giltigen Ehe, zu einem matrimonium legitimum. 
Gratian unterscheidet somit zwei Arten von maf1"imonia legitilna. Die 

eine ist die dem bUrgerliehen ReelJte gema[\ gesehlossene Ehe. Sie findet sieh 

n u l' inter inficleles. Diese Bedeutung hat del' Ausdruek bis auf unsel'e Tage 

behauptet 37). Auf der anderen Seite aber kennt Gratian aueh ein 1natri-

34) dict. Zll c. 9 C. 30 qu. 5. 
3b) Das Wort c,'editm' in dem dictu1n cit. heif)t: es wird eine unauflosliche 

Ehe prasumirt, wie die Glosse v_ et COllsecrentur zu c. 2 D. 68 sagt. Diese Prasum

tion wird abel' zerstiirt durch die Lengnung des maritalen Charaktel's del' Verbindung 

von del' einen oder andel'en Seite del' Contrahenten, Durchaus ",illkiirlich ist die 

Erkl;lrung des cl'editul' von Sohm, Eheschlief)nng 148. 

36) vgl. Rubrik zu c. 2. C. 30 qu_ 5, Rubrik zu c. 3. ibid. zu c. 6 ib. Es 

ist hie l' von nttptiae publicae die Rede, synonym damit steht del' Ausdruck nwnifesta 
despon;atio in pl'inc. C. 30. Den Gegensatz bildet del' Ausdruck matrimonium clan

destinum, so in del' Rubrik zu c. 1 C. 30. quo 5. 

37) Es ist im allgemeinen Richter, (Kil'chenrecht S_ 884 Anm. 30) gegeu 

Scbulte (Kirchenrecht H. 594 Anm. 1) beizustimmen, wenn el'sterel' bezilglich del' 

EinteiJung del' matrimonia in rata und legitima sagt: »vom Standpunkt des cano

nischcn Rechts hat abel' die ganze Einteilnng ih1"e Realitat nur im Gegensatze zwischen 

Christen und Heiden". Anderenfails miif)te die Kircheauch die blo[\ VOl' dem 
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m,onium legitimum del' Christen, und solches wil'd angenommen, wenn neb en 

den sonstigen Bestimmungen auell die yon der K ire h e gutgehei(\enen Ehe

schlie[\ungsfol'mlichkeiten gewah1't sind. Del' Ausdruek ill diesem letzteren 

Sinne ist rIem heutigell Spraehgebrauch fremd, worauf schon Benedict XIV. 

aufmerksam gemal:ht hat 38), indem er Gratians dictum zu C. 17 C. 28 quo 1 

gerade so aufl'asst. wie ieh es im Yorstehenden gethan. Die Annahme, daLl 

aneh das matrimonium del' Heiden ein legiti'/num, sei, hat seinen Grund darin, 

dap die Kirche die burgerliehen B-echtsfolgell den heidnisehen Ehen, welche 

nicht 1'01' ihl' forUin gehoren, nieht entziehen konute, und die Rechtsgiltigkeit 

solcher Ellen aueh im Fall spaterer Bekehrullg ancrkeunen l1luGte 3"). Eine 

Ehe aher, welehe ein ChI' i s t bloLl naeh don bUl'gcrlichen Rechtsyorsehriftell 

schlop, kOl1nte die Kil'ehe nicht fur ein matrimonium 7egitim. el'klaren seit 

del' Zeit, wo sie sich fur die alleinige Autoritat in Ehesaehen el'ldarte, soweit es 

sich nm Christen handelte. Die leg e s und pro vi n cia e m 0 l' e s bei dem 

matrimonium del' infideles sind nicht dasselbe \Vie die sol e 1n p
nit a t es lJei dem legitim. 111atTimoni~tm del' fideles; del' Hauptuntersehied 

beider matrirnonia legitim. ist die Losungsmoglichkeit del' rnatrim. infideliwn 
gegenuber del' Unaufloslichkeit del' matrim. fidelium. In den Worten: non 
lege j)oli, quam non secu/ntur liegt lmgleieh die AnschauUJlg ausgcdl'tickt, dDLI 

aueh das ·matr'imonium infideliwn, wenn es VOl' dem kil'chlichen forum zul' 

Behalldlung kommt, im allgemeinen fur unaufloslieh zu halten ist. 

Weiter als Gratian geht Pet r us Lam bar d u S 40). Auch er behandelt 

die Frage, oh 'inte1'infideles ein matrimonium leg'itimu1Jl sei. DiesG Frage 

wird .gegenuber anderen, von denen er redet, bejaht. 'Venn Gratian noch nieht 

aur;4rucldich hehanptete, die clandestine Ehe sei ein matJ'imonium legitimum, 
dies ausdriicklieh Petrus. Er setzt das matrimonilun legitimwn 

lel!!r'~!.UH;!l; ~nd allein in Verbindung mit den Ehehindemissell. Wil'd eine Ehe 

sale her geschlossen, so sind die eOlltrahirenden Personell 

:gitirftae, und ihre Verbindung ein matrimonitlin legit'imuJn. Die 

del' Formen dient nul' dazu, diese legitime Ehe vor dem Gerieht 

lUld !>eweisbar zu maehel1: hoc autem non ita intelligenclurn est, 
rc~f¥Sj-:'~\c"j-:'-~--~,---~----

nicht del' Fall iat. 
als ",atrimon'ium legitim. bezeichnen, 

De. s.ynodo dioec. lib. VIII. C. 12.' 1 d' . l _. . , quamqnam ,w ,e nonnne mat,-imonii 
~gt:!1m, et ,.n.on ~~ti I'ommnniter intelligirnll8 matri,nonium inj1delium, alim iamen a; 

Jl~'l't8.e(Jn~n1-Ct pertlls etiam inter ,nair/mania fidelium jitisse hanc adkibitam distinctionem 
nt ~l:a dtCerenlnr legitima et rata, alia dumtaxat rata et non leg';tima, testis est Gratianus' 
qttt tn fine quo 1. O. 28 loquens de conjugiis fideliUln haec sCl-ips;t: Horum quae: 
dam etc. 

39) vg1. dal'ubcl' Innocenz I. a. 414. in c, 3. D. 26 und dict_ Grat. zu 
D. 26. 

40) Sen tent. lib. IV. D. 39 § h. sq. 
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tamquam sine enwneratis non possit esse legitimuTf& conjugi'uln ... sed 
matrimonium non sanxit consensus, qui in occulto fuit 41). 

R 0 1 and us gibt sich keine Mtthe, den Ausdruck in bestimmtel' Weise 

anzuwenden; jedenfalls )lenllt auch er wie Petrus Lombardus die form108 ge

sch10ssene Ehe ein mat1"imoniu'In legithnum, dieses ergibt sich aus seiner 

Definition von matrimonium 42) als conjulIctio leg i t i In C~ viri et mttlie1"is. 
Legitima abel' ist die conjwwtio, wenn sie stattfindet unter Abwesenheit von 

trennenden Ehehindernissen: '1natrimonium Ve1"0 liberi et ancillae, libero 
servi conditionem ignorante, lcgitime diC'imus non esse contractttJn; idem 
dicintus de consangu'ineis et aflin'ibus ,13). Die Formalitaten 8011en Z\\:a.r 

beobachtet werden, abel' ihre Beiseitesetzung maeht die Ehe nieht ungiltig; die

selben dienen nur zum Beweise (ad ccadelam); aueh ohne sie kann ein matri
monium legitimum Yorliegen, \\'enn die propria voluntas solches will H). Aueh 

er behandelt die Fmge: an sit conjttg'inm inter infideles und unterscheidet 

dann: notandttJn, quod conjztgiwn ali'lfd cst legitimum, aliud non; item 
legitimum, aliud est 'initicttum tantum ut inte~" sponsum et sponsam, - -
aliud initiatum et COllsu1111/tcdum tantum, ut inter infideles carncdi con
junct'ione commi:rtos, - - aliud initiatwn, conswnmatum et 1"atWln ut 
inte7" fideles' Garnal'i com.mcrcio coptdatos, qnos tCi1nen nullo errore 
f'acicntc constat legitime sociatos. Usquequaque verwn est, quod matri
'liwn'iu1n Z e g i t i mu 111 et consum1nat&m~ inter fidelcs ratwn i. e. indisso
lubile consist'it; apuel 'infideles vero vel fidelem et infidelem dissolvi 

tttique valet 45). 
B ern h a r d stimmt in seiner Sttmma de matrimonio ZUlll Teil mit 

Gratian uberein, ZUll1 Teil weicht er von ihm ab 46): legitimCi11t azdem con
junctionenb legitimwnque consensum dicimus, ubi ea non intervenerunt, 
quae non solum matr'imonium impediwd, ve'fum etiam contractttm 
dirimunt 47). Betreffs del' Solennitaten sagt er: habito itaque reS1Jectl( 
ad sollemnitate1r~ di cit u r, vel non esse matrimoninm, vel non esse 
legitimum, quod legitimis sollemnitatibHs non est subnixwn, qlWCZ tamen 
respectu consenSltS matrimonium diceretur 48). Die fOl'mlos geschlossene 

Ehe ist ihm somit ein matrimonium, \Venn aueh nicht ein matrimonium 

41) Sent. lib. IV. D, 28 § b. Hugo von St. Victor driickt sicb ahnlich aus 

vgl. Migne, Tom. 176 p. 483 sq. 
42) Oben S. 23. 
43) Thaner, ed. p. 181. 
44) Thaner, ed. p. 151. 
45) Thaner, ed, p. 133. 
46) Ueber die geringe 8elbstandigkeit del' Summula de l1wt1"imonio des Bern-

hard vgL Schulte, Gesch. L 178. 
47) Laspeyres; cd. p, 287. 
48) Laspeyrcs, ed. p. 304. 
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legitimum. Geradeso erklarte sich auch Gratiau. Anders entscheidet e1' in 

seiner Summa decretalium 49), wo e1' von den sollemnitates sagt: sie seien 

potius de honestate qnam de necessitate, und e1' wolle hier von ihnen nieht 

reden, sondern von del' desponsatio, welche ohne Zeugen statthabe. Letztere 

sei ein matrimoniuJn legitimum, wenigstens dann, wenn beide durch confessio 
die lVlal'italitat des Verhaltnisses eingestehen: de illa vero clandestina (des
ponsatione) , q'U(e testibus caret - - effectus est, td teneat et legitima 
dieatur, ut infra eoel. c. ult. (= c. 2 X. (IV -3)) et hOG praecipue, ubi 
mnbae personae id confitentu,r 00). Das legitimtim m:atrimoniwn ist somit 

die Ehe, welche Bestand hat, und dazu ist erfordel't, da5 keine kirehliehen Ehe

hindernisse vorliegen, nicht abel' ist die Wahl'ung de!' Solel11nitaten notwendig. 

Aehnlich sprieht auch die Summa Farisiensis von causae, welche 

die conjunctio illegitima l11achen 51). Del' Tractat~ts des cod ex Got t
wi c ens is nennt die desponsatio ein signum legitimae conjnnctionis 52). 
PaucapaZea dagegen setzt das mc~tri1nonium legit.imum in Verbindung 

mit den Solemnitaten: ~£ti, ctun video aliquam per viam transeuntem, 
cognosco eam et mihi in uxorem socio, et ideo non est legitimum, quia 
non sunt 'ibi solemnit(des, q'uae adesse deberent 53). 

Rob e r t dagegen setzt wie Roland und Bernhard die Legitil11itat in 

Verbindung mit den Ehehindernissen: legitima (scl. conjunctio) dicitur 
contra natu.ralem con}unctionem, quia inte1' patrem et ;filiam, 1Jwt1"em et 
filium et alias consanguineas personas est c011junctio naturalis non 
legifima, id est. non semmdu1n leges introducta 54). Auch die in for11110s 

gesehlossener Ehe geborenen Kinder sind legitim, abel' man 111u5 hier zwischen 

kirchlicher und burgerlieher Legitimitat untersclJeiden: filii enim clandestini 
8untlegititni quant~£m ad successionem et testi1nonitt1n et accusationem 

seeularibtts causis, sed snnt illegitimi quant~tm ad promotionem 
.... 'c. ,.:.i~e~ltli'J,Un1r' aceusationem in ecclesiasticis causis. In clandestinis matri-

.'!J.l1i.lIJzii,tj'f,b01J, est interlYretandum in melitts, ut scilicet pTaedicentur legitima, 
.i·n:6':;I~ul)·t<r:tti r;r'aeteJ;tu adulterhtln et fornicatio committantu1". Sunt tamen 

ve r a 55). Diese Zuriicksetzung der Kinder aus elandestinen 

mehr eine S t r a f e del' clandestinen Ehen. Das burgerliche 

• 49) Verfafit zwischen 1191 und 1198 nach Schulte, Gesch.1. 181. 
Ansemalldersetzungen . iler Sum7nu:ta de matrimonio werden hier wiederholt 
aherc geandert. ' 

50) Laspeyres, ed. p. 141. 

51) Schulte, Beitr. n. S. 22. 
52) Schulte, decretist. jU1·ispr. specim. p. 18. 
53) Schulte, Gesch. I. 114. Anm. 23. 
54) Schulte, edit. p. XI. 
65) Schulte, edit. p. 26. 

}' l' il is e n 1 canon. Ehel'echt. 6 
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Recht batte sich zu Robert's Zeit den kirchlichen Anschauungen angeschlossen; 

die in formios geschlossener Ehe geborenen Kinder waren legitimi auch VOl' 

burgerlichem Recht, sie waren erbfahig, kJagefiihig u. s. w. aG). 
Tan c red geht anf diese Terminologie llicht naher ein. Er el'wahnt: 

Legitimus filius est, qui de legitimo matrimonio est nattts, vel de eo, 
quod in facie ecclesiae legitimum 1'eputatltr 5,). Seine Bemer:mllgen. a~er 
betreffs del' eheschlieGenden Kraft des consensuS zeigen, daG er bloG dasJemge 

matrimonium tur ein Zegitimtltn MH, welches unter Abwesenheit von trennen

den Ehehindernissen geschlossen ist. Auch e1' kennt eine legitime Ehe inter 

infideles 'l'). 
Die G los sao l' din a r i CI setzt den terminus matrim. legit'im. in 

Verbilldung mit del' Rechtsfolge del' El'zeugung legitimer Kinder. Letztel'e 

Reehtsfolge £allt fort, wenn bei einem matri1Jwniwn clandestimtJn ein 

impedimentum dirimens als beim EheschluG vorhanden spater nachgewiesen 

wi rd. so 810sse zu c. 17 C. 28 quo 1. v .. non legit'inulln: si enim p1'obatwn 
fuerit aliquod impedimentum in tali mat1'imonio, filii non enmt l~gitil1~i 
ttt extra de eland. desp. inhibit'io 5''). Auch nach diesel' 810sse wll'd dIe 

Legitimitat del' Ehe nieht mehi' vom blil'gel'lichen, sondern vom kirchlichen 

Recht bestimmt. 
Aus dem Vorstehenden ergibt sieh folgendes Resultat: die kirchlichen 

Quellen schlieGen sieh in ihrer Ausdrucksweise anfanglieh dem weltlich-recht

lichen Sprachgebrauch an, so dem l'omisch-weltlichen in Bezug auf die 

doppelte Bedeutung von "connubium", so dem deutsch-rechtlichen in Be

zug auf die Solemnitaten. Die Kirche beanspl'uchte abel' SChOll fruh das 

ausschlieGliche Recht uber Ehesachen, und damit entstand ein Widel'spruch 

gegen das sich anfangliclt nicht fugende weltliche Recht, welchel: Wi~er
spruch sich in dem kirchliehen Sprachgebrauch dann manifestirt. JJ:Iatrtmomu')~ 
legitinw;}n naeh kirchlicher Redeweise bedeutete etwas al1deres, als matrt
moni'um legitim. nach weltlieher Redeweise; die filii legitirni des kirchlichen 

Rechts waren filii non legitimi nach weltlichem Recht, was erst dann andel'S 

wurde, als das weltliehe Recht sieh hier del' Autoritat des kirchlichen Rechts 

fugte. Dieses war zu Anfang des 13. Jahl'hunderts im allgemeinen fertige 

Thatsaehe. Seit dieser Zeit war nach kirehlichem Recht, welchem das weltliche 

Recht sieh fugte, ein matrimonium legitimum del' Christen bloC, mehr das

jenige, welches un tel' Abwesenheit del' von del' Kirche aufgestellten t.l'~nnen.den 
Ehebindernisse geschlossen war. Die anderen Bedeutungen von matnmomum 
legitim'um waren verschwunden. Daneben abel' gab es dann nocll ein matri-

--~5'6) vgl~nten bei del' Eheschliefmng. 

57) Wunderlich, ed. 104. 
,~8) Wunderlicb, ed. 68. 
59) Das :t\l1here iiber die in del' gt. Glosse enthaltene Anschauung gehol't in 

einen anderen Zusammenhang, in die Lehl'e yon den Wirkungen del' Ehe. 
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monium legitimum del' Unglaubigen (Nichtchristen), welches ebenso wie das 

ehristliche matrimonium die Rechtswirkung erbfahiger Kinder hatte 60). Beide 

Bed~utul1gen von mcttrimonitlm legitimum werden noch heute angewandt, 

jedoch hat del' Ausdruck in Bezug auf das matrimonium legitimum del' 

Heiden groGere Anwendullg, als in Bezug auf die Ehe del' Christen. 

Ich habe geglaubt, nichts Ueberfiussiges zu unternehmell, wenn ich auf 

dies en Gegenstand naher einging, zeigt uns die vorstehende Entwicklung doch 

so recht den groGen EinfiuG des canonischen Rechtes auf das weltliche Recht, 

und herrscht doch bei fast jedem Gelehrten eine mehr odeI' weniger ul1l'ichtige 

Auffassung diesel' Terminologie. So ist nach dem Vorstehel1den Schulte 61) 
und Knopp G2) zu bel'ichtigen, wenn sie den Satz aufstellen, daG eine Ebe, 

welche den bur g e r Ii c h e 11 und k i r chI i e h e 11 Anforderungen entspl'eehe, 

e1n matrimonium legitimum und ratum sei, und wenn sie diesen Satz mit 

dem diet. Grat. zu C. 17 C. 28 quo 1 belegen. Ebenso ist del' andere Satz 

unrkhtig, daG die den eivilen Gesetzell gemaG geschlossene Ehe ein matri
monium legitimum seL Die Geschicbtsquellen wissen von diesen Satzen nichts. 

Uhrig 68) setzt die Redeweise del' Quellen fast ganz bei Seite und philosophirt 

libel' diese Terminologie. Durchaus willkurlich fant del' Compilator Kutschker 64) 
den termi1UtS matrimon'i'um ratum. Derselbe bedeutet bei Gratian und 

seil1en Nachfolgerl1 die Unaufioslichkeit del' Verbindung. 

Eil1e andere Einteilung del' Ehen, welche sich bei Gratian im diet. zu 

c. 34 C. 27 quo 2 findet, namlich: matTimoniu1J'l initiatwn und matTimonium 
perfectum (= consu1nmatum) werde ich bei del' Lehre vom EheschlieGungs

'recllt niiher behandeln und dort zugleich zeigen, daG nicht Gratian derErfinder 

diesel' Untel'scheidung ist, sondern daG sie von Anfallg del' Kirche an be-
<'Starulecn hat. 

§. 11. 
VerhliJtnis zwiscilen dem hI. Joseph und der ])luttergottes. 

gestattet sain, im AnschluG an den vorigen § eine Verbindung 

betrachten, weiche von den ersten Zeiten del' Kirche bis in die spatere 

Jude war jedoch auch bier zum Teil ausgenomrnen, so nach einer 
~tephallUS Bonel'ius a. 1295: quidam Judaeus una cum Itxore slta lava-

fJajoti8!lni 8U8;J£piens, ]ilio com11'.ltni adltlto in judaismo remanente, alium ]ilium 
, umore. In quem factun~ cZericU1n frater Judaeus manus inJecit 

'.temere NUilW commwni patri intestato decedenti vltlt iste Judaelts Itna cum 
jra:tre orthodomo Ifucoedereequa lance. QUaeritur, an sit capax vel non hereditatis 
paternae? Die Frage wird verneint. Abgedr. hei Schulte, Gesch. II. 165. Anm. 5. 

(1) Eherecht S. 38 Anm. 5. Kirchenrecht, II. 594 Anm. 1. 
(2) Ehel'echt S. 3. ADm. 6. 

(3) System des Eherechts S. 127 ffg. 180 ffg. 
64) Das Ehcrecht del' kathol. Kirche 1856 Ed. 1. S. 45 ffg. 

6* 
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Zeit ein Gegenstand haufiger Behandlung war, eine Verbindung, welche in den 

altesten Zeiten fast durchwegs del' Au s g a n g spun k t I), in den spateren 
Zeitcn dagegen del' PI' ii f s t 13 in ailer eherechtlichen Auseinandersetzungen odeI' 

10ch wenigstens ein Gegenstand, mit dem man sich abzufindell versuchte, 

gewesen ist, die Verbindung namlich zwischen Maria und Joseph. Wir werden 

selbstverstal1dlich das Verhiiltnis nul' nach del' j uri s tis c hell Seite betrachten 

und unte1'suchen. ob man dasselbe als eine Ehe auffaGte odeI' als eine nul' 

thatsachliche, de; Elle ahnliche Verbindung. Die Entscheidung del' Frage hal1gt 

von del' Auffassung ab, die man im Laufe del' Zeit betl'effs del' EheschlieGung 

hatte. Da letztere wechselte, wechselte auch die Anschauung iiber die lVIutter-

gottesehe. 
Wahrend die einen das Verhiiltnis fiir eine Ehe halten, finden sich 

andere, welche die MaritaliUtt des Verhaltnisses leugnen. Zu letzte1'en gehOrt 

Johannes Chrysostomus in c. 42 C. 27 quo 2, Er meint, n ac h auG e n hin 

habe das Veri1altnis wolli eine Ehe l'ep1'~sentirt, abel' in wi r k 1 i c h k e i t sei 

es keine Ehe gewesen, indem del' Engel beide nicht zu einem formlichen Ehe
bund, sondern nul' zu einem gemeinsamen Zusall1t11enleben verband: SiC2tt 
enim postea illam (sel .. Mariam) commendavit Christus 'psi (liscipuZo, 
sic et nunc cmgelus copulat sponso, non in foedus solemne conjttgii, 
sed in con s 0 r t i u m com m ttn ish a b i fa c u l i: Geradesowenig, wie 

zwischen dem Jiingrr Johannes und del' l\1uttergottes eine Ehe bestand, eben80-

wenig, meiut Chrysostomus, habe eine solche bestanden zwischen Joseph und 

del' l\1uttergottes; das Vel'haltnis sei nichts anderes gewesen als ein consorti2£'ln 
communis habitacuZ,i. Wenn die Muttergottes uxor genannt werde, so sei 

das bloG biblischer Sprachgebrauch, del' oft wiederkehre (noli tim ere (wcipere 
Mc£riam conjugem tttam). Nocll deutlicher driickt sich derselbe Kirchenvater 
in c. 43 C. 27 quo 2 aus; s-i enim eognovisset eam et loco habz.isset uxoris, 
quomodo illam Dominus, quasi absqzw solatio et nihil penitus haventem 
discipulo cormnenda1'et, jubens illi, tit .reciperet cam in suam? Ware 
Joseph del' wirkliche Ehemann del' Maria gewesen, so batte Christus beide nicht 

tl'ennen konnen, was er zur Zeit seines Kreuzestodes doch that, indem er Maria 
dem Johannes ubergab. Demnach nimmt Ohrysostoll1US an, Joseph habe zn jener 

Zeit noch gelebt. 
Aehnlich driickt sich Am b l' 0 s ius aus de instit. virg, c. 7 2): quo-

modo marito uxorem tolleret, si fuemt IfIa1'ia mixta eonjugio autusum 
thori eonjugalis agnove1'at? Aueh Hie l' 0 n ym u shalt das Verhaltnis fiir 
keine Ehe, indem auch e1' auf den biblischen Sprachgebrauch vel'weist, l1ach 

1) Dieses ist auch heute noch zum Teil bei vielen katholischen Gelehrten 

del' Fall. 
2) Edit. Maurin. Veneto 1751. Tom. III. p. 323. 
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welchem eine sponsa schon ttXQ1' genannt werde: cum virum audieris, 
suspicio tibi non subeat nuptiarum (= Beischlaf), sed recordare 
consuetudinis scriptu1'arwn , quodsponsi vi1'i et sponsae vocentu1' 
ttxores 3). Joseph war somit bloG del' sponsus Mariae, dariiber hinaus 

ist das Verhiiltnis nicht gekommen 4). Dasselbe bemerkt e. 44 C. 27 quo 2: 
inventa est habens in utero a beato Joseph, qui lieet eam non 
contingeret, f u t 'U rae tamen, ut put a bat, uxoris omnia noverat 5) : 
Joseph meil1te irrtiillllich, Maria wiirde seine zukiinftige Gattin werden. 

Endlich ist derselben Ansicht Gregor in c. 45 ibid., wenn er den hI. Joseph 

einen spon82£s nenl1t, und von ihm sagt: sicut sponsus maM'is fuerat custos 
integerrimae virginitatis. Aueh c. 12 ibid., welches Gregor zugeschrieben 

wird, redet ilhnlieh. 
Anders urteilt Aug u s ti nus in c. 3 C. 27 quo 2, welche Stelle nach 

del' Note del' Correctores aus verschiedenen Ste11en des Kirehenvaters zusamlllen

gesteUt ist. Fiir Augustinus steht es von vorneherein fest, daG das Verhiiltnis 

eille Ehe war; alles was dieselll widerspricht, sucht er durch kunstliche Aus

legungen zu entfernen. Nach seiner Meinung hatten Maria und Joseph die 

ffeischliehe Gemeinschaft dul'ch ein Geliibde ausgeschlossen. Maria hatte dieses 

schOll VOl' del' Ehe, a bel' nul' COl' d e gethan und unter del' Bedingung: nisi 
Deus aliter revelaret. Nach del' Verlobung legte "Maria und Joseph das 

Gelubde l (J, b i is abo So vel'fehlte sich keil1er yon den beiden gegen den con
sensus cohabitandi et individttam vitae consuetudinem retinendi, welcher 

aHeindie Ehe mache: quia ergoiste consensus fuit inter istos, patet hos 
conjuges fuisse. Auch er erwahnt den Sprachgebrauch del' BibeL nach welchem 

Maria schon yon derVerlobung an cOl1jun.x genannt werde, was e1' dann zur 

del' Annahme einer wirklichen Ehe zwischen beiden verwendet 6). 
beide nicht in del' materiellen Weise (conCttbitus) Eltern, abel' beide 

sie seien wil'klich die Eltern Christi, und diesel' Glaube machte sie 

: propter quocl fidele conj-ugium ambo pareldes Ch1'isti 
non solum illa rJ1,(ttM', verum diarn ille pater ejtts, sieut 
ejus, utrumque mente non car'ne 7). Aber Augustin 

BegrundUl!g: Bei jeder Ehe gibt es ein triplex bonum, 
saC1'amentum. Alle drei bona finden sich auch bei dem 

ll'~~glicll€in n;)nj,tlLjJl~, und dahel' ist es eine wirkliche Ehe 8). Das Kiinstliehe 

27 quo 2. 

4) Die RichtigkeiLdiesel' Anschauung vom jiidischcn Recht siehe unten bei 
del' IJehre von det Eheschliefiung § 13. 

~! ?ie Stene ist nicht von OriginsR, wie die Inscription ulll'ichtig angiht. 
b) m c. 9 c. 27 quo 2. 
7) in C. 9 § 1 C. 27 q. 2. 
8) In C. 10 C. 27 quo 2. 
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uud die sonderbare Deutung des Geliibdes del' Muttergottes, ftir welches jeder 

historische Anhalt fehlt, liegt auf del' Hand und bedarf wohl keiner Wider

legung. Die Hereinziehung des triplex bonunt patH durchaus nicht. Weun 

von einem bonum pJ'olis in del' Ehe die Rede ist, so mufi diese pJ'oles doch 
Bezug auf die Ehe haben. Die Geburt Christi abel' hatte mit del'Verbindung 

zwischen Joseph und Maria nichts zu thun, sie fand statt ohne das besagte Ver

baltnis. Augustinus beweist nicht, da~ das Verbaltnis eine Ehe war, sondern 
er geht davon aus, da{j eine Ehe vorliegen 111 u ~ t e. Da 'abel' bei dem Vel'

Mltnis die fleiscbliche Konsummation fehlte, welche auch Augustinus fUr wesentlich 

halt 9), so glanbt el' von ihr absehen zu konnen, da ja wenigstens die F 0 1 g e 
del' Konsummation, die proles vorhanden war. Wie abel' diese pJ'oles entstanden, 

das ist ihm gleich. Augustin hat offenbar diese Lehre vQm triplex bonum, 
welche bis auf unsere Tage so tausendfach wiederholt wurde, nul' erfunden, um 

die Muttergottesehe zu erkHiren. 
Hi n k m ar von Hheims, del', wie wir un ten zu erortern haben, eine Ehe 

nul' nach stattgehabtem Beischlaf fiir eine wirkliche Ehe erklart, kommt bei del' 

Muttel'gottesehe sehr ins Gedrange. Wenn nun del' Muttcrgottesehe die Kon

summation fehlte, so hilft er sich, urn den Widerspruch mit sich selbst zu heben, 

damit, da~ e1' sagt, beide Eheleute Munen nacb dem Ausspruch Pauli die 

Geschlecbtsgemeinschaft ausschlie{~en. Und so hatte das Verbaltnis Bestand, 
wenn auch beide nul' quasi conju,ges waren, und Joseph die Maria nul' 

ad no 'in en conjugis zu sicl! nahm: accepit (lutem ad nomen conjugis ob 
causas necessarias, quae tunc imminebant, et non cognoscebat eam ad 
opus con jugale, sed uterque in continentia pennanebat, quod et Pattlus 
licentcJ' fieri posse ,in epistola prima ad Corinthios et Augustinus in 
libJ'o I. de nuptiis et concupiscentiis demonstrat lU). Eine vollkol11l11ene 

Ehe war sonach das Verhaltnis nicht, abel' es bl'auchte l1icht getrennt zu werden; 

es bestand unter beiden ein vinculum fidei conjttgalis, sed vinculum fidei 
conjugalis non ideo judicavit (scI. Augustinus) esse solvendum, qtlia, spes 
commiscendae can~is ablata erat 11), odeI' an anderer Stelle hei~t es, 

sie seien non vo'luntariis corporum nexibus sed vol,untariis affectibus 
animoJ'um verbunden gewesen l~). Auch Hinkmar hatte Scheu, hier consequent 

sein System anzuwenden. Hatte e1' es gethan, so mtic,te e1' den ehelichen 

Charakter des Verh1Htnisses leug'nen. 
Hug 0 von St. Vic tor widmet dem Verbaltnis eine lange Anseinander

setzung, deren Hesultat in den Worten zusammengedrangt wird: sed sive ita, 
sive aliter' factum sit, nos q'uidem nullatenus ambigere debemus: beatam 

9) Vgl. unten bei del' Eheschliel\ung. 
10) ~irmond, opp. II. 664. 
11) Sirmond, opp. 1. 588. 
12) Sil'IDOnd, opp. II. 664, 
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Mariam -certa ac 1'ationali causa post vottun servandae vi1'ginitatis pro
positum continentiae conjugii sacramentum suscepisse et tamen virginitatis 
proposittlm non mutasse veraciterque nom en sun:tpsisse conjugis et per
severanter votum tenuisse integritatis 13). 

Auch Pet r us L 0 mba l' d u shalt das Verhaltnis fUr eine wirkliche 

Ehe. Er niml11t an, Maria und Joseph batten ein Keusehheitsgeltibde abgelegt, 

jedoeh nicht verbis und sodann nul' unter del' Bedingung, nisi Deus aliter 
inspimret. SpateI' hatten beide aueh verbis des votum abgelegt. Maria habe 

sonach in die copula carnalis eingewilligt, abel' nieht illam appetendo: 
consensitin ca1"1~alem copulam non illam appetendo, sed divinae ins pi-
rationi in utraqtle obediendo. Die :Muttergottesehe sei ein matrimonitltn 
pe1iectum, abel' nieht in significatione (= copula carnalis) , sondern in 
sanctitate, und ebenso sei es pe1iectum, weil das triplex bonum dort nicht 

fehlte. Beide seienparentes ChJ'isti men t e, non c a J' n e. Denn die 

copula c(Lrnalis gehOrt, wie unten zu el'ortern ist, nul' quantum ad signi
ficationem zur Ehe, nieht abel' quantum ad veritatem vel sanctitatem 14). 

G rat ian verlangt zum matrimoniwn pe1iectu1n die Konsummation 

dureh Beischlaf; diesel' Anschauung tritt die Muttergottesehe entgegel1. Abel' 

auch er wagt es nieht in eonsequenter Weise dem Verhaltnis den ehelichen 

Charakter abzusprechen. Da~ er das Verhaltnis fur eine Ehe erklart, folgt aus 

dict. zu c. 2 C. 27 quo 2: si can~alis copula (scl. fa cit conjugium), non 
f1tit inteJ' Mariam et Joseph confugium. Voverat enim lYlaria, se vir
ginem peJ'sevemtt£ram - - si ergo contra StlUm propositum postea con-
sensit in carnalem copulam, rea factet est voti virginalis mente, etsi non 
opet'e violati, quod de eet sentire nefas est. Zwar sagt e1' demgegeniiber in 

zu C. 29 ibid.: die Muttergottesehe sei keine Ehe, sondern eine blo~e 

'U,t'IS'f.)U'f{IS(J;,VtO 'gewesen, sonst ware ja die Wegnahme Mal'iens von dem h1. Joseph 
Uebergabe an den Junger Johannes eil1 divOJ·tium gewesen 15), abel' 

wagt er es nieht, dem hI. Augustinus zu widersprechen. Daher 

",;i;~i~mer,ltt el'im ,diet. zu C. 39 ib.: die Muttergottesehe sei ein perfectum con
perfectum intelligitur non ex officio, sed ex his, quae comi-

,7/(l,ln~irw.(jOr1,J1:(;aiiun'/,. ex fide videlicet, prole et sacramento, qttae om,nia inter 
fuisse auctoritate Aug~tstini probantu1'. W 0 diese drei 

ist eine Ebe; auf welche Weise sie entstehen, ist gleichgiltig, 

wennnur bei d.em Existentwerden derselben gegen keines von den dreien ve1'
stofienwird. Mit diesel' Logik kann man naturlieh alles beweisen. Sein Sehlu~-

13) Migne, patr. cit. p. 859 sq. 
14) Sentent. IV. D, 30 §. h u. c, D, 26 § g. ibid. 
15) Er nimmt also mit dem hl. Ambrosius an, Joseph habe zur Zeit des 

Kl'euzestodes Ohristi noch gelebt. 
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resultat ist dann: ex quo (latur intelligi, quod sicut Joseph pater Domini 
dictus est, non effectu genitu1"ae, sed officio et cum pt"ovidendi: sic et 
conf~tx rnatris ejus appellatus est, non conjugii effectu, sed submini
stratione necessariomrn et individuae mentis affectu 16). Das IT erhiiltnis 

ist demnach ein conjugium perfectwn in einem besonderell Siulle; es m u 13 auf 

jede IVeise eine Ehe sein, wenn auch den sonstigen Ansichten Gratians gemiif.\ 

das Gegenteil auzunehmen ware. 

Auf dieses triplex bonum beruft sich auch die G,l 0 sse zu den Ex
ceptiones decretoruJn Gratiani: bonuJn conj~{gii triplex est: proles, fides, 
sacramentum . . et istud fuit inter pat"entes Ohristi 17). 

R 0 1 and us war hier consequent, indem e1' dem Verhii.ltnis den ehelicben 

Charakter abspricht. Die von uns oben besprochenen Stellen c. 40-45 C. 27 

quo 2 ye1'steht e1' in dem yon den Autol'en genommenen Sinn, da13 die Mutter

gottes Imine uxor, sondet'll eine blo13e sponsa war:' item si matrimonium 
esset inter eos, eam discipulo nequaqttam Dominus commeltdasset, unde 
Johannes os aureum: si eam cognovisset etc. Ea1n non uxorem sed 
solummodo Joseph sponsam fuisse, Origines clamat dicMs: inventa est 
havens etc. item Gt'egorius: sic quippe etc. IS). Seine weitere Meinuug 

gibt er daun, indem er c. 9 C. 27 quo 2 interp1'etirt: propter quod fidele 
conju;gium i. e. fidei, ambo pat'entes Ohristi vowri menwrunt non 
solum illa mater, verwn etiam We pater ejus Sl~cut conjux matris 
ejus, tdrumque i. e. COl1jt{X 1vlariae conjugio scil. initiato et 
pater Ohristi mente non carne. Quia sicut conjunx dicebattw f ide 
tantt~m vel putative, ita et pater Ohl'isti 19). Das Verhaltnis ist 

demnach bloB ein mat1"imoniwn initiatwn, und dieses ist nach Roland, wie 

spate1' darzulegen sein wird, keine eigentliche Ehe, son del'll ein blof.\ unaufiosliches 

Verhaltnis. Del' hI. Joseph kann blof.\, wei] e1' glaubte, e1' wiirde del' Gernahl 

Ma1'iens werden (putative), conjunx lJlrwiae und so auch pater Ohristi 
genanllt werden, in wil'klichkeit ist e1' keines von beiden. 

Rob e r t nimmt das Ve1'haltnis fiir eine wirkliche Ebe, und da zur Ehe 

del' consensus c01jJorum, id est consensttsin carnalem copulam erfo1'de1't 

wird, so nimrnt e1' gegeniiber den audern an, Maria habe diesen consensu,s 
geleistet: tria e,rigttntur ad mat1-imonium,' conSenS1{S animorum, con
sensus corporU1n, id est consenSt£S in carnalem coptdaJn et personarum 
habilitas ad contrahend-uJn. Unde et beatc£ virgo in carnalem consensit 
copulam. OonditionaZitm' enim vovit virginitatem 20). Fiir Robert ist eben-

16) dict. zu c. 39 cit. § 2. 
17) Fitting, die Glosse zn dcn Except. Jegum Rom. S. 40 Anm. 113. 
18) ThaneI', ed. 132. 
19) 'l'haneI', ed. 128. 

20) Schulte, ed. S. 11. 
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falls yon vOl'nherein sichel', daG das Verhiiltnis eine Ehe war, dahe1' seine An

nahme yon del' bedingten Ablegung des Geliibdes. 

Auch der Glossator Cardinalis sagt, es sei ein conn~tbium unter beiden 

gewesen mente non carne: Sicut unio duarum naturarV.;in ·in Christo 
divinae scilicet et humanae efficit, ut sancta virgo esset non solum hominis 
sed Dei genitrix, et siczd sancta unio, quae fnit cOJinubium inter JJ1ariam 
et Joseph, effie-it, ttt uteJ"que mente non carne esset parens etc. n). 

Genau nach scholastischer Manier unterscheidet ein u 11 b e k ann tel' 

G los sat 0 r, indem auch er aus dem triplex bonum heraus das Verhaltnis 

beurteilt: tria bona cOJ~jugii stmt in ipso matrimonio aliquando secundum 
exi[Jentiam, aliquando secLtndwn exigentiam et actum, dicitur enim 
proles esse in matrimonio, non quod semper ibi sit proles, sed nattfra et 
lex rnatrimonii exignnt, ut cum alio non coeatzw ... sunt autem quando que 
haec tria bona actualitet" in conjugio, puta, qnia nec CZMn alio coitnr, et 
proles suscipitur, nec a se divertunt. Dicas ergo, quod inter Ma1"iam 
et Joseph fuenmt bona conjugii, tria saltem secundum exigentiam 22). 

Die G los sao r din (t ria e1'kiart das Ve1'haltnis durcbaus fiir eine 

Ebe, cda si~ die commixtio fill' unwesentlich halt. So zu c. 2 C. 27 quo 2 

v. voti virginalis, wo anseinandel'gesetzt wird, .lV[aria habe kein Geliibde 

genmcht: non voverat continentianL, sed proposuerat vovere. Abel' wenn 

man auch annelnne, sie habe sollemnitel' ein votwn abgelegt, so schade das 

nichts, delln es sei 8nb conditione abgeJegt: nis1; Deus alite?' revelaret, vel 
lex lJrokiberet, vel parentes cogerent; ttbrigens auch bei einem absoluten 

unbedingteri) GeliiMe semper intelligitur: excepta auctoritcls majoris. 
Die Erkl1irung des Gratianus und Gandulphus betreffs del' Muttergottesehe wird 

indem es zu C. 39 C. 27 quo 2 v. ftttura hei13t: ex hoc loco habuit 
flandulphus quam Gratianus wusam s1,ti en"oris, dicentes verum 

?;fJ7U~UnA1Jlfn non fttisse inter .kla1"iam et Joseph, quod tamen falsum est. 
muB es mil' versagen, noch andere Zeugnisse, welche in grof.\er 

Yorliegen, aIlzufiihren. Die angefiihrten mogen geniigen, urn einen Ein

Wissenschaft del' alten Zeit zu gewillllen. 

nuden wir wieder "ein Denkel1 mit einer VOl'aussetzung". Die 
... JMln.ttel"gotteselle m u. B t e ein matrinwnitMn sein. Stimmten die sonstigel1 An

die Autorel1 beziiglich del' Ehe hatten_ damit llicht iiberein . , 
bel del' Muttergottesehe diesen Ansehauungen Widerstl'ebende 

durch jrgend elne Distinetion weggedeutelt. Gut zu Statten kam dabei das nul' 

zu diesem Zweeke erfundene triplex bonum des Augustinus. Dogmatisch ist 

nul' soyiel entschieden, daB Maria mit Joseph verlobt war, und· daB Maria 
Jesum als JUl1gfrau geboren habe 23). 

21) Abgedr .. bei Schulte, die Glosse etc. S. 49. 
22) Bei Schulte, die Glosse etc. 67. 
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Bei Beantwortung del' Fl'age, ob das Verhaltnis als Ehe oder als ein 

del' Ebe nul' abnliches Verhaltnis aufzufassen sei, stellt man sich durchwegs 

auf einen falschen Standpunkt. Will man die Frage heantworten, so ist zu 
beach ten , daG Maria und Joseph J u den waren. 1st un sere spater zu 

machende Bemerkullg dchUg, daG im jtidischen Recht erst mit del' copula 
carnalis die Ehe vorlag, so war das Verhaltllis zwischen Maria und Joseph 

keine Ehe. Ja es ist die Frage, ob iiberhaupt ein ehelicher Consens vorlag. 

Nehmen wir die viel vorgetragene Lehre an, daG Maria in friihester 

Jugend ein voturn ablegte, und daG sie mit diesel' Intention zum hI. Joseph 

ging, so lag kein ehelicher Consens VOl'. Denn gehort naeh jtidisehem 

Recht die copula carnal-is zur Ehe und geht Jemand mit dem Willen, die 

copula carJ~alis nicht zu vollziehen, eine Vel'bindung ein, so will er eben 

keine Ehe schlieGen; wi I' sagen, eine conditio contra substantiam rnatrimonii 
macht die I~he niehtig. Einige Autol'en nehmen daher,' um diesel' Schwierigkeit 

aus dem 'Vege zu gehen, an, dieses Geliibde sei erst nach AbschluG del' Ehe 

gemacht 24). Abel' damit ist wieder nichts geholfen" wenn del' Satz richtig ist, 

daG nach jiidischem Rechte del' Beischlaf zur Ehe erfol'dert wird. Von diesem 

voturn wissen wir tiberhaupt nichts. Uebrigens was liegt an del' Losung del' 
aufgewol'fenen Frage! Del' glaubige Christ kann sich an dem Vel'haltnis erbauen, 

gleichviel, ob es Ehe war odeI' nicht 25). 

23) Dieser Anschauung entsprechen auch die alten Maler, wenn sie den hI. 
Joseph als einen Fehr allen, fast decl'cpiden und auf cine Krucke gestUtzten Mann 
darzustelien beliehen. vgl. Dr. B. Eckl, die Madonna als Gegenstand christlicher 

Kunstmalerei und Scnlptur. (Brixen 1883) S. 73. 
24) Nach mosaisch-talmudsichem Recht ist itberhaupt ein solches Keuschheits

gelithde U11mogjich. vgl. Duscbak, das mosaisch-talmudische Ehcrecht S. 66 und die 

obe11 § 3 Anm. 3 angegehene Litteratur. 
25) vgl. anch Uhrig, System des Eherechts S. 198 ffg. v. Scheurl, Ehe-

schlieflung 15 ffg. 
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II. A.bschni tt. 

Die form ellen Erfordernisse der Eheschliessung. 

§ 12. 

Allgemeine Vorbemerkllug. 

Die Ehe 1st keil1 Erzeugnis del' Rechtsordnung, sie ist eine mit dem 

Menschen von selbst gegebene, hinter aller menschlichen Satzung liegende 

Stiftung 1). Die Einsicht abel', welche man von dem Wesen diesel' Stiftung hatte, 

ist in den verschiedenen Zeiten und bei den verschiedenen Volkern eine ver

schiedene gewesen, und nach diesel' verschiedenen Anffassnng des Wesens der 

Ebe muBte auch die Ansicht, wann die Ehe vollstandig existent vorliege, 

d. h. das EheschlieCmngsrecht ein verscbiedenes sein. Hat man das Wesen del' 
Eba in bestimmtel' Weise erfaBt, so sind damit von selbst die wesentlichen 

El'fordernisse del' EheschlieGung gegebcn, es bedarf keinel' eigenen Festsetzung 

diesel'. Erfordernisse. Del' Gesetzgebel' hat nul' die Aufgabe, diese aus dem 
Wesen der Elle sich ergebenden Erfordernisse naher darzulegen, sie gelten 

clann abel' nicht kraft positiver Satzung, sondera weil sie sieh aus dem Wesen 
der Ehe von selbst ergeben, sie geltcn, urn mich eines canonistischen Ausdruckes 

Z!l' bedienen, ex jure naturae. 
Neben diesen sieh von selbst ergebenden Erfordernissen gibt es dann 

andere, welche bloB kraft positiver Festsetzung gelten, sie sind meist 

liil'we:serltliCh(ll'Ratul', d. h. sie habell auf die Ehe Imine irritirende Wirkung. 
sie yom Gesetzgeber jedoch mit letzterer Wirkung ausgestattet, so litge 

FaUe mellr ein Ehehil1dernis VOl', als ein eigentliches EheschlieGul1gs
Arten von EheschlieGungserfordernissell hahen wir im folgenden 

Ein Eingehen auf die nichtkirchlichen Rechte ist um so not

man sich bis auf den heutigell Tag dartiber streitet, welchem 
angeschlossen habe. Die Einen verteidigel1 den Anschlul} 

die Anderen sprechen von einer Reception des deutschen 

del' Wissenschaft gleichsam eine Mode: fruher war 

hen'schende, in del' neueren Zeit wird die zweite Ansicht 
ITAIt>h'''',m 2) erklart den AnschluB an das deutsche Recht sogar 

eines weiteren Beweises nicht bedurfe. Beide 

'd 1) V. Scheu!'I, ~hereoht S. 4 ffg. hat dies6s in sehr schoneI' Weise ausein
an ergesetzt. (Vgl. meme A?hdlg. iiber Eheschl. im Arch. f. k. K-R. Bd. 52. 53.) 

2) Sohm, Trauung und Verlobung. S. 60. 
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Richtungen verkennen die Thatsache, da~ noch ein drittes moglich war, namlich 
das selbsUindige, hOchstens vom jiidischen Recht beeinfiu~te, kirchliche Ehe

schlie~ungsrecht. AIle drei Rechte, jiidisches, romisches, deutsches sind daher 

im voraus zu betrachten. 

I. Kapitel, 

Die Eheschliessung nach ausserkirchlich~in Recht. 

§. 13. 

I. Das Ehescllliessungsrecht del' Juden. 

Die EheschlieGung geschah in alter Zeit bei den Juden auf folgende 

Weise. Del' Vater suchte und gab seinem Sohne eine Frau (Gen. 24, 3; 38,6) 

odeI' wenigstens warb er selbst odeI' durch einen anderenum die vom Sohne 

gewiinschte Person (Gen. 34., 4 u. 8, Richt.14, 1). In Ermangelung des Vaters 

geschah dieses Geschaft auch wohl von del' Mutter (Gen. 21, 21), odel' del' 

Heiratskandidat besorgte das Geschii.ft selbst. Ratte die Wel'bung Erfolg, 

d. b. wurde die Tochter zur Frau versprochen, so nannte man dieses Vel'sprechen 

in spaterel' Zeit Schidduchin,es ist dasselbe wie die sponsalia de futuro des 
callonischen Rechts, ein einfaches Versprechen, spater eine Ehe einzugehen. 

Die Auf.\erachtlassung eines solchen einfachen Versprechens wurde als unsittlich 

betrachtet und bestraft nach R. Abba (gewohnlich Rab genannt), welcher nach 

Redaktion del' Mischnah in Babylon lehrte 1) (Ende des 2. und Anfang des 

3. Jahrh. p. ehr.). 

1) Frankel, Grundlinien des mosaisch-talmudischen Eherechts (Breslau 1860. 
Programm) S. 27. Uebel' das jiidische Eherecht fchIt es an gena,neren umfangl'eichern 

Da,rstellungen. Die Arheiten von Michaelis, Mosaisches Recht, Michaelis Abhandlung 
von den Ehegesetzen Mosis (1786) und andere Dal'stellungen interpl'etiren die Bucher 
des alten Testamenteg, 10sgeHist von allem geschichtlichen Znsammel1hang. Will man 
d.as judische Eherecht verstehen, so ist ein Eingehen auf die jiidische Tradition 
(Mischnah, Talmud, Midraschim etc.) erforderlich. Eine Erklarnng des alttestament

lichen Rechts, 10sgelOst von diesem Znsammenhang, mull in Willkiir ausarten. Das 
eigentliche Gesetzbuch der J uden, del' Pentateuch, hat nur Weniges uber die Ehe; 
seine Best.immnngen sind meist negativer Art, positive Bestimmungen linden sich, 
weniger. Betreffs del' anderen Bucher des alten Testamentes wie auch betreffs des 
Pentateuch sind wir oft in del' La,ge aus den dort erzahlten Tba,tsachen indirekte 
SchlHsse auf das Eherecht del' Juden zu thun. Das jtidische Eherecht war mehr 
traditionell. Hier ist zu beach ten, dall es in a.lter Zeit den Juden verboten war, 

ih1'e Lehren niederzuschreiben (v. Aherle, Einleitung in das neue Testament, 1877 
S. 8 ffg.). Erst spater fing man an, die Tradition d. h. die Art und Weise, wie 
man die Worte del' alttestamentlichen Biicher vcrsta,nd, niederzu8chreiben. Daraus 

entstand die sgt. Mischnah (Schlullreda,ktion unter Marc Aurel), ferner del' Talmud, 
jerusalemischer und babylonischer (Schluliredaktion des hab. im 6. Jahrh. nach Chl'.). 
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Auf dieses einfache Versprechen folgte dann seiner Zeit die eigentliche 

Verlobung, Kidduschin genannt. Es ist ahnlich unseren sponsCtlia de praesenti. 
Man nudet dafur auch den Ausdl'uck Erusin, welcher del' Ethymologie nach 

clunke1, jedenfalls "ein del' Ehe annaherndes Verha1tnis" bezeichnet. Diese 
zweite Art del' Verlobnng war ursprunglich nicht naher geregelt; erst zur Zeit 

des zweiten Tempe1s trat hier eine Aenderung ein, indem bestimmt wurde, die 

Verlobung (KidUuschin) konne auf dl'eifache Art geschehen: durch Ueberreichung 

von Geld (odeI' Geldeswert) 2), odel' durch Uebel'reiehung einer das Verlobnis 

enthaltenden Urknnde, oder durch Beischlaf 3). Jede diesel' drei Handlungen 

mu!)te VOll den Wol'ten: "du seiest mil' geheiliget" odeI' in spaterer Zeit: 

"du seiest mil' geheiliget nach dem Rechte Mosis und Israels" begleitet sein, 

und Worte und Handlung muGten in Gegenwart von zwei Zeugen statthaben. 

Es waren uberhaupt alle Akte offentlich; Ruth 4, 11 redet von omnis populus. 
Bei Eingehung des Verlobnisses wurde sodann unter Anwesenheit von 10 Per

SOllen ein Segensspruch gespl'oehen. Jede del' drei Arten von Verlobung war 

gleichwertig, jedoch wurde die dritte Art, Vel'lobclng durch Beischlaf, sehr 
gemif.\billigt und im 3. Jahl'h. naeh Christus unter Androhung einer Leibesstrafe 

verboten 4). Die drei Arten del' Verlobung sind vermutlich den Arton del' Er-

werhullg anderer Sachen naehgebildet. Das Weib war namlich wie andere 

Die Misclmah nebst dem Talmud hatte fast gesetzliches Ansehen. Andere Allfzeichnungen 
finden sich unter dem Namen del' sgt. Midraschirn; sie sind mehl' homiletischel', 
pamphJ'asircnder Natur und hahen nicht dasselhe Ansehen wie die vorher genannten 
Werke (vgl. Dr. Aug. Wiinsche, del' Midl'asch. Kohelet, Leipzig 1880. Einleitung). 

Da 1m jiidischen Rechte ein grolli'll' Consel'vativisl11us herrscht, so konnen wir auf 
diesel' schl'iftlich fixil'ten Tradition fast mit Sicherheit auf das Recht del' altell 

sch1ielien. Die Weitcl'bildung des mosaischen Rechts in spliterer Zeit betriirt 
llnwesentliche Punkte. vgl. Frankel, Gl'undlil1ien S. 11 fIg. Frankel, del' 

:.·· •. g~;~ii.}lJ.~licl!e Beweis nach mosaischcfalmudischem Recht (1846), S. 97 fig. Dortselbst 
spiHere jiidische Litteratur wie Maimonides (12. Jahl'h.), das Werk Tm 
l'lchulchan Aruch (Hi. Jahl'h.) u. s. w. nahe1' beschrieben. 
geringstc J\Hillze (cine Pl'uta) geniigte; spater bediente man sich des 

die Rechtc del' Israeliten, Athener und Romer (Leipzig 1866) II. 

dre! Arten del' Verlobung werden erwahnt in del' Mischnah in clem 
ll;li{fu.us;(llJ.j~n e. 1: »das Weib wird von clem Manne auf dreierlei Weise erlanget -

dem Manne erlanget durch Geld, dmch einen schriftlichen Contract 
_ lluddurch den Beischlaf". Aehnlich Cthufoth v.IV. M~ 4: "del' Vater 

hat das .Recht uber seine Tochter, tiber ih1'e Verheiratung, es geschehe dieselbe ver
m~tt,elst Geldes odeI' eines Ehecolltractes oder des Beischlafes" (bei Joh. Jac. Habe, 
Ml~chnah oder del' Text des Talmuds, das ist Sammlung del' Aufsatze del' Aeltesten 
:and ln~ndlichen Uebel'lieferungen odeI' Tl'aditionen etc. (Onolzbach 1760 ffg.) III. Tl. 
(Nasclum) S. 233, 73.· 

4) Mayer, cit. n. 325 ffg. Duschak, das mosaisch-talmudische Ehel'ecbt (1864) 
S. 44 ffg. Frankel, Gl'undlinicll S. 24 fig'. 



94 n. Abschnitt (Eheschlie~ung nach aullerkirchl. Recht). 

Sachen gleichslj:m ein Besitztum 5) des Mannes, und es muBte wie bei anderem 

Besitztum eine formliche Erwerbung stattfinden. Del' wirklichen Besitzergreifung 

im Sachenrecht entsprichtder Beischlaf im Eherecht 6). 
Diese Yerlobung selbst wurde durch ein n-Iahl im Hause del" Braut 

gefeiert. N ach dei" Y erlo bung schickte der Brautigam del' Braut, wie auch wohl 

ihren Yerwandten, Geschenke. Die Braut blieb dann noch einige Zeit, in del' 

Regel 12 Mouate (die Wittwe 30 Tage) in ihrem elterlichen Hause, um die 

Ausstattung zu besorgen 7). 
Nach Ablauf diesel' Zeit fand dann die Trauung statt. Die Braut wurde 

am Hochzeitstage von dem Brautigam llnd seinen Freullden unter Musik, Gesang 

und manchel"lei Ceremonien in das Haus des Brautigams geftihrt (Richt. 14, 10 ffg.). 

Hier fand wieder ein Gelage statt und nach dem Mahle (gewoblllicb Abends) 

wurde die Brant in das eheliche Gemach gefuhrt 8) .. Das Brautgemach wUl'de 

jedoch in spaterer Zeit durch ein verziertes Zeit, Chuppa (= Decke, Braut

zimmer), in welchem sic!! das Brautbett befand, dargestellt. In dieses Zelt 

zogen sich die beiden Brautleute unter' den Segensspruchen del" anwesenden 

PersoneIl (wenigstens 10) zuruck. Nach Ruth 3, 9 wurden die beiden Braut

leute wahrend del" Gebete der Umstehenden mit einem Tuche (Talit) bedeckt, 

welche Sitte noch jetzt in Deutschland in Uebung ist 9). 
AuGerdem wird bei Eingehung del' Ehe noeh die Ehevel'schreibul1g, 

Ketuba (= donatio pr'opter nuptias) erfol'dert. Sie entstand auf folgende 

Weise: Anfangs wurden die Frauen um einen fOrmlichen Kaufpreis odel' 

Dienstleistungen el'kauft 10). Nach 1. Mos. 34, 12 scheint die Hohe des Preises 

von dem Yater del' Braut bestimmt worden zu sein; II. Mos. 22, 16 ffg. bestimmt: 

Wenn eill Vater seine Tochter ihl'em Yerfuhl'er nicht zur Frau geben will, so 

soll del' Brautigam Geld geben juxta modum dotis, quam virgines accipere 
consueverunt 11). Fur den Fall, daB die unziichtige Handlung mit Gewalt 

geschah, muGte del' YerfUhrer dem Yater des lYIadchens 50 sicli geben und die 

Verfiihl'te zur Frau nehmen 12). Den Preis bekam del' Vater del' Braut nach 

6) Unter diese Anschauung gehort auch N. 9 des Dekaloges. 

6) Mayer, cit. II. § 167, § 22L 

7) l. Mos. 19, 14; 24, 55. 
8) 1. Mos. 29, 23; Psalm. 19, 6; Joel 2, 16. 
9) Duschak, cit. 45 ffg. Mayer, cit. II. 330 ffg. Frankel, Grundlinien 30 ffg. 

10) L Mos. 29, 18 ffg. 34, 12; 31, 17. 
11) Die Uebersetzung del' Vulgata ist ungenau; die YVorte quam vi"gines 

accip. conSlWV. steben nicht im Urtexte, ebenso ist die Uebersetzung von Mohar mit dos 
ungenan; Mohar bedeutet das nicht. vgl. auch die Uebersetzung in Lex Dei sive 
lHosaic. et Rom. leg. collatio tit. IV. c. 1 (bei Haschke, jU"isprud. ante just. 1874 S. 617): 

pecuniam. inferet patri, quantum est dos virginis. vgl. Mayer, cit. II. 325 Anm. 2. 
326 Anm. 7. Auch Oseas erkaufte sich eine Buhldirne zur Frau (Oseas, 3, 2). 

12) Es war eine Zwangsehe; vgL V. Mos. 22, 28 sq. 1.; Sam. 18, 25. 
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1. ~ios. 31, 15. Nach del' Ruckkehr aus dem babylonischen Exil wul'de del' 

Kaufpl'eis zu einem E he gel de, welches die Frau nach Auflosung del' Ehe 

von ihl'cm Ehemanne odel' dessen Erben beanspruchen konnte. Die Hohe war 

gesetzlich fixirt und betrug 200 Sus (odel' 100 bei der Wittwe) 13). Es war 

nichts andel'es als del' alte Kaufpreis, welcher jetzt eine andere Bestimmung 

erhalten hatte 14). 
Del' Brautigam muBtc bei del' Eheschlie5ung dafUr einen Schuldschein, 

Ketuba (= Verschreibung), ausstellen, kraft dessen das gauze Yel'mogen des 

Mannes del' Frau pfandrechtlich verhaftet war fUr ihren Anspl'uch. Die Ketuba 

-mu£l VOl' clem sexuellen Zusammenleben (nicht Val' del' Trauung) errichtet werden. 

Die fleischliche Vereinigung VOl' Errichtung del' Ketuba wird als concubitus 
impncZicus betrachtet. Die Ketuba ist sehr alt, nach einigen Rabbinen ist sie 

biblischen Ul'sprungs, sie wird erwalmt Tab. 7, 16 15). Von den Juden mogen 

das Institut die Romer erhalten haben 16). 
Dagegel1 ist eine Gabe del' Frau an den Mann, analog del' romischen dos, 

nicht pflichtgemaB. Die judische Frau branchte dem Manne keine Mitgift mit

zuhl'ingeu, bl'achte sie eine solche, Ncdun·ia genannt, so war sie freiwillig 17). 

K i r chi i c her Charakter kam del' jiidischen Ehe nicht zu. Hieran 

andern auch die bei del' Yerlobung (Kidduschin) und bei del' Tl'auung (Chuppa) 

VOl'kommenden Segensspl'uche llichts. Letztel'e dienten bloG dazu, dem Ehe

sclllieBul1gsakte den Charakter del' Pubhzitat aufzudrucken; sie sind nicht auf

zufassen als priesterliche Einsegnung und ebe11so sind sie zur Giltigkeit del' Ehe 

nicht 110twendig. Ih). 
Ich habe jm vorstehenden mosaisches und talmudisches Eherecht in Vel'-

mit eillander dargestellt. Das alte Testament hat, wie schon bemerkt, 

positive Bestimmungen uber die Elle; fiber das EheschlieBungsrecht 

Maye]', cit. n. 349 ffg. 
Daher hei!)t es in den iiblichen FOl'lnularen: "Icb will dir geben den 

ohar) deincl' Jungfranschaft". vgl. den Abdruck einer solchen Ketuba 

cit. S. 141 ffg. vgl. auch Mayer, cit. II. 349. 
Herichtlicher Beweis S. 63. Duschak cit. 73 ffg. Frankel, Gl'und-

Ezechiel 16, 36. 
5 rnst.lie. don. (2-7) sagt von del' donatio: est et aliud genus inter 

1i-!;tolflatiQmis, vcteribus qttidem prudentibus penittc8 eTat 'incognitum, 
(I; jilnioribtcs divi" pt'incil'ibus introductum est rd. Mayer cit. II. 351 fIg. 

Mayer, ~it. 342 ffg. Duschak, cit. 71 ffg. Frankel, Gl'uudlinien 32, 37 
ell bei den Romcl'n. War auch die Recbtshestandigkeit del' 

Elle von del' dos nieht abhanglg, EO war docb die Dosbestellung gegeniibel' gewissen 
P(\l'sonen eine Zwangspfiicht; einc mulier indotata zu sein, galt fiir ein gro{\es 

Vering, Pandekten (1875) S. 575 ffg. Scheurl, Institntionen (1873) 

3131 ffg. 
18) Frankel, Grundlinien 30. Mayer, cit. II. 331. Duschak, cit. 48. 
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findet sich gar nichts. Wir sind daher nul' auf Schlu[)folgerungen aus den mit

geteilten Thatsachen angewiesen: Diese sind meist gering, und so bleibt uns nul' 

eine direkte QueUe, die jiidische Tradition, wie sie in Mischnah und Talmud 

verkorpert ist. Diese Tradition ist bei dem konservativen Charakter des 

jiidischen Volkes das wichtigste, ja ich l110chte sagen, das einzige Interpl'etations

mittel des alten Testamentes, soweit es sich um jiidisches R e c h t handelt 19). 
Nach del' kurzen Darstellung del' einzelnen EhesehlieGungsmomente bleibt 

uns jetzt noeh die Frage zu beal1tworten, wann nach jiidischem Recht die Ehe 

fertig vorlag. Es ist hier Folgendes zn bemerken: das jiidische Recht hetont 

in del' starksten Weise die copzda carnalis. Die Eheleute sind una caro 
(I!ach Gen. 2, 24) 20), geradeso wie auch die Blutsverwandten una caro sind 

(Lev. 18, 12 ffg.). Diese unitas car1~is ist abel' ganz matel'iell zu fassel1; sie 

wird bewi1'kt dul'ch den Bcischlaf, ulld solange letzterer nicht vorliegt, sind 

beide Lente nicht Eheleute. Die Richtigkeit dieses Satzes ergibt sich aus 

folgenden Betraehtungen. 
Bis zum Erial) des Gesetzes Mosis kannte man nul' die EheschlieGung 

durch das Beilager, erst die spatere Zeit betonte dann die Ve1'lobung st1'enger, 

hielt abel' tl'otzdem an del' alten Anschauung von del' eheschlieGenden Kraft des 

Beischlafes fest. Dieses ergibt sich zuerst aus dem ]\Iidrasch zu 1. Mos. 2, 24 ffg.: 

"Nach R. Abuhu im Namen des R. Jochanan sind die Noaehidell nul' gegel1 

ihre Gee he 1 i c h t e 11 vel'pfiichtet, gegen ih1'e V e l' lob ten sind sie frei. 
R. Jona sagte im Namel1 des R. Samuel: Wenn iiber eine auf del' Stral)e 

stehende Buhldirne zwei Manner kommen, so ist del' erste strafios, del' zweite 

ist dagegell wegen Ehebruehs strafbar. Ratte denn abel' del' erste Mann die 

Absicht, sie durch den Beischlaf zul' Frau zu erwel'bel1? Daraus kannst Du 

sehen, daG del' Beischlaf bei den Noachiden widergesetzlich e1'werben kalln" 21). 

19) Losgelost von diesem geschichtlichen Zllsallllnenhang wird das judische 
Recht aueh dargestellt in Herzog's Realencyclopiidie (2. Aufi.) IV. 57 ffg. Ebenso 

Uhrig, Eherecht 592 ffg. 
20) Scheeben, Handbuch del' Dogmatik (1878) II. 162 fIg. 167 meint, diese 

Worte von einer "jungfr1i.ulichen Einheit des Fleisches durch die ethisch-rechtliche 
Aneignung des Fleisches des Einen an den Geist des Anderen" verstehen zu durfen, 
und diese Einheit kOl1ne bestehen, "ohne dall es zur Vollziehung del' fieischlichen 
Einheit kommt". Scheehcn interpretirt die Stelle nicht, sondel'l1 trligt unsere jetzigen 
Anschauungen in die Worte hinein, und dabei konnte e1' allerdings die judische 

Tradition nicht gebrauchen 
21) Bei Dr. Aug. Wunsche, del' Midrasch Bereschit Rabba das ist haggadische 

Auslegung del' Genesis (Leipzig 1881) S. 80 (in del' Bibliotheca Rabbiuica, eine 
Sammlung alter Midraschim von Dr. Aug. Wunsche Leipzig 1880 ffg.). Dr. G. Furst 
(Rabbiner) gibt in den Noten zu del' Uebersetzung von Wunsche eine andere Version, 
namlich zu Aufang mu[\ es hei[\en: "sind die Noachiden nm des Todes schuldig 
liher verheiratete Frauen (wenn sie sieh mit ihnen vergehen durch Ehebruch), nicht 
abel' des Todes schuldig, wenn sie sich an del' Verlohten eines anderen vergehen"; 

§ 13. r. Das EbeschlieLiungsrecht del' Juden. 97 

Die Noaehiden sind die Juden bis zurn Erlal.\ del' Thora. In diesel' Zeit wu1'de 

somit die Ehe a II e in durch den Beischlaf geschlossen, welln auch dieses nieht 

das Richtige ist; es soli namlieh die Verlobung vo1'ausgehen. Abel' die Ver-

lobung macht die Leute nicht zu Eheleuten. Daher heiGt es in dem lVIidraseh, 
daB nur die Unzucht mit einer Ehefrau des anderen, nicht abel' die Unzueht 

mit del' Verlobten des anderen dUl'ch Todesstrafe gesulmt wird. Selbst del' 

Beischlaf olme die Absicht eine Ehe einzugehen maeht llach dem Midraseh die 

Ehe perfekt. Erst die spatere Zeit (mit Moses) betonte das VerlObnis strenger 

und setzte auf den Beischlaf mit einer fremden Verlobten diesel be Strafe wie 

.anf den Beisch!af mit einer fremden Ehefrau, namlich die Todesstrafe. Abel' 

tl'Otzdem hielt auch die spatere Zeit noeh an del' alten Anschauung fest. 

Denn zum ersten begriilldet das gewohnliehe Versprechen [Schidduehin] 

Imine Ebe. Die Verlobung del' zweiten Art, Kidduschill, thut solehes ebenfalls 

nieht. Zwa1' wird die durch Kidduschin Verlobte in mancher Beziehung del' 

El1efrau gleiehgestellt: del' geschleehtliche Umgang mit ih1' von Seite anderel' 

Personen wird als adulteriuln bestraft, fur die Aufiosung eiues solchen Ver

lObnisses gelten dieselben Bedingnngell wie fUr Aufiosung del' Ehe, abel' dennoeh 

wird es in anderer Beziehung fUr eine Nichtehe gehalten. Deshalb heiGt die 

Ve1'lohung auch blol.\ Erusin, d. h. ein del' Ehe annaherndes Verhiiltnis: deshalb 

war die femere Beiwohnullg (coJJula canwlis) , selbst nach del' "Verlobung 
dureh Beischlaf" verboten 22); deshalb hat die Braut bei Aufiosung des Ver
lObnisses nach del' vorherrschenden Meinung keinen Ansprueh auf die Ketuba 23); 

beerbt del' Brautigam die im Brautstal1de verstorbene Braut nicht 24). 

Beischlaf durfte iiberhaupt nicht im Vaterhause del' Brant, iVO ja die Vel'

stattfand vorgenommen werden; Zuwiderhalldlung wunle mit GeiGel
",;,;,'c·;;.jJ:tr:;;te geahndet 2"). 

Verlobnng muGte noeh die traductio in clOl1Utm mariti und die 

hinzukol11mel1. Abel' auch mit diesen beiden Akten war 
nicht vorhanden. Es wird stets die copula can~alis vorausgesetzt. 

nupta viro del' virgo gegeniibergestellt (Lev. 21, 3); daher 
J~,OUJ"$'uU:'\j1J und das Beiwohnen als zwei verschiedene Akte hervor-

1 26). Commiscere semen und ahlllich lautende Aus-

llltGh FUrst hei[\en: "daraus geht hervor, daf) ein Noachide 
;::;d,il'(l:!i::ilj(\c ltetsellle,chtHehe Vermischung (allein) eine Frau als Gattin el'wirbt ohgleich 

(so zu thUll)" bei Wiinsche, cit. S. 516. ' 

Grundlinien S. 26 Anm. 5. vgl. auch Frankel, gerichtlieher 

canon. Eherecht. 

8. 

ein Weib nimmt und wohllt ihr bei." Die Vulgata 
vgl. Mayer, cit. II. 328 Anm. 24. 

7 
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drucke stehen fur Eheschlie(\ung (J08. 23, 12; Esdr. 9, 2). Auch aus 

D 'd I tt' )a .. ter'ern Alter die III. Konige 2, 17 folgt diese AnschauUl1g: aVl la e III 81 v • 

Abisag, ein junges WIadchen, ZUI' Frau 27) genommell, abel' mit ihl' den ~e!schlaf 
nicht vollzogen (III. Kon. I, 4). Nach David's Tode nun verlangte 8em Solm 

Adonias im Einvel'stiindnisse mit Bethsabee die Abisag von Salomon zur Fl'a~. 
Ratte die fieischlich nicht erkannte Abisag fur eil1e wirkliche Ehefrau des DavId 

geo'olten so wUl'de ein solches Verlal1gen von Adonias wohl llicht gestelit sein; 
" , , t I 11 3'" <)9' 

denn mit des Vaters Frau war die Ehe durchaus verboten naCll .~' os. '-', ~~, 

II. Kon. 16, 22; III. Mos. 18, 7 ffg. Die Weigerung Salomo's beruhte a~f 
politischen El'wagungen. Eben, weil die Abisag nicht erkunnt war, wurde. Sle 

nicht fur eine iixor gehalten. Ueberall, wo im judischen Rcchte von emer 

uxm' (Ischa) die Rede ist, handelt es sich um eine "Heimgefuhrte ~nd Er

kannte" 28); ohne fieischliche Vereinigung war uUll ist bei den Juden eme Ehe 

nndenkbar 2H). 
Auch Tob. 8, 4 hat diese Anschauung: Sara exsurge et depreeemt~r 

DeU1n hodie et eras et secundum eras, te1·tia, aiitem transaeta noete ~n 
nos t l' 0 e r im usc 0 njn g io. VOl' dem Beischlaf sind beide noch nicht in 

conjugio, sondel'l1 erst mit dem Beischlaf. . 
Erst mit dem Beilagel' treten die Rechtsfolgen del' Ehe ein, so d~e 

Schwiigerschaft. Das Pl'ineip del' Schwagel'schaft beruht auf del' ~m·itas .canns 
beider Ehegatten (I. :111:05. 2, 24). Da Manu nnd Weib eille Person smd, so 

ist del' eine Ehegcttte mit den Blutsverwandten des anderen in demselben Gr~de 
verschwagert als del' andere mit ihnen blutsverwandt ist. Das nicht consummIrte 

Verhiiltnis hat diese Folge nicht, eben weil es keine Ehe ist (Lev. c. 18 U. 20)30). 

Auch die vennogensl'echtlichen Folgen tretell erst mit dem vollzogenen Beischlaf 

ein so das Recht del' Frau auf die Ketuba, so das Erbrecht des Mannes ill das 

Ve;'mogen del' Frau. Die Praxis des 13. Jahrhunderts ging hier mit Bei

bebaltung des alten Grundsatzes uoch wei tel' : Es wUl'de betl'effs Eintrittes del' 

vermogensrechtlichen Wirkungen nieht nul' del' Beischlaf, sondern die Wirkung 

desselben. die Geburt eines lebensft"lhigen Kindes inllerhalb des ersten Jahres 

verlangt, 'andel'llfalls Ilfttte del' Mann kein Erbrecht in das Verlllogen del' Frau, 

--~------

27 i Dall die Abisag bloll als "Warmcflasche" diente, wie manc:,e Habbinen 

1 ., d d" ft 1 h h1 'n verwerfen sein Es helllt zwar III. anzune uuen genelgt Slll, ur e Goe wo z '. . 
Kon. 1, I tfg.: David habe die Abisag genommen, weil es ihn III seJllem Alter ge
frorcn: foveal eum! dm'miatque in sinu suo et cal~faciat Dominwn nos/,'um 'I'egem. 

28) ~lichaeiis, Abhandlung von den Ehegesetzen Mosis (1786) ::;. 416 fig. 
29) Ich herufe mich hier gerne auf die freundlichen Mitteilungen des gelehl'ten 

Dr. J. Pedes, Oherrabbiner zu Miinchen. . 
30) vgl. Mayer, cit. II. 284. Unrichtig aher ist es, wie Duschak, c~t. 27 an 

zunehmen scheint, dall naeh jiidischcm Recht die Schwagerschaft dureh Be~~~o.hnung 
(copula carnal;s) entstehe. Die.., Schwagerschaft entsteht vielmehr naeh Judlschem 

Recht aus del' Ehe (= eonsummirtes Gesehlechtsverh;iltnis). 
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odeI' die Frau, welln sie die Uebel'lebende war, keill Recht auf die Ketuba 31). 
Wei! nul' durch das Beilager die vermogensrechtlichen Wirkullgen del' Ehe 

entstehen, so mu(\ auch die Ketuba VOl' dem sexuellen Zusammenleben und nicht 

YOI' del' Trauung errichtet werden, delll1 del' Beischlaf und nicht die Trauung 
macht die Ketuba rechtskraftig 32). 

Weil die fieischliche Beiwohnung die Ehe schlie(\t 1 so wird auch in 

V. Mos. 22, 28 ffg. del' Stuprator nolens l.'olens als Ehemanll erklal't, denn 

er hat den eigentlich eheschlief:lenden Akt namlich den Beischlaf vollzogen. 

Deshalb hat die Trauung eines lebensgefahrlich Erkrankten, wo keine Hoffnung 

auf Genesung vOl'handen ist, lind somit keil1e Hoffnung des erforderlichen Bei

schlafes (Trauung auf dem Totenbette) lmine rechtliche Kraft 33). Aus dem-

8e1be11 Gruude wird die Pillegesch durch den Beischlaf allein ZUI' Ehefrau. Aus 

demselbel1 Grunde wird auch die Schwagerin durch den Beischlaf allein 

erworben; eine Verlobung und Trauung war bei del" Leviratsehe biblisch nicht 

notwendig, denn die Schwagerin war dem Schwager gleichsam vom Himmel 

getraut. SoUte sie abel' seine wirklicbe Ehefrau werden, so mu(\te del' Beischlaf 

erfolgel1, so nach Kidduschin c. 1: "die Schwagel'in, des verstorbenen Bruders 

Frau, wird von dem Schwager zm' Frau errangt durch den Beischlaf", eben80 

Ilach J!;lfamoth c. 5. Ja nach Jesamoth c. 6 ist es sogar gleichgiltig, oh del' 

Beischlaf irrtumlicb, erzwungen, fornieario modo u. s. w. geschieht. Die That

·sjlche des Beischlafes allein genugt, die Schwagcrin zum Ehewcihe zu mach en 04) .. 
Erst die spateren Rabbinen verlangten auch hier eine formliche Trauung, gaben 

jedoch die alte A,l1schauung nicht auf, indern eine ohne Trauung beschlafene 

fur eille Ehefrau anerkannt wurde, lJUl' wurde del' Schwager dann 

Auch aus dem ganzen Vorgal1ge del' jiidischell Trauung ergibt sieh diese 

·A:~~:tf!111ung. Die Heimfiihrung machte die Braut 110ch nicht ZUI' Ehefrau. Die 

vielmehr in eine solche Lage gebracht werden, da(\ del' Beischlaf 

werden konnte, und es waren wohl nul' Sittlichkeitsrucksichten , 
nahcren Mayer, cit. II. 401. Duschak, cit. 77. Frankel Grund

hi~rinstimmt das jiidische Recht mit einigen altdeutschen' lleehten 
wnd die vaterliche Gewalt bei einer unmiindigell yom Vater vel'

mit Consummation des Verbaltnisses gelost (vgl. untcn bei del' 
<"""·~~ll!fl;l{;~,,!~,cO~I{if!j~sU'$ parenturn ~ 28 Anm. 8, Duschak, cit. S. 10). 

!'Wf;J..n~""" allein ist del' Grund d 11 d' K t b d" . , a Ie e u a YO r em Bmschlaf ernchtet 
jiidischen Gelehrten habe ieh vel'gebens nach einem Grunde 

3a) S. 3l. 
.34) Bei Raile cit. III. S. 233 ifg, 22 ifg. 25 if",. 

35) Vgl. Duschak, cit. 113.ifg. Mayer, cit. II. "455 ffg. Dortselbst sind aueh 

h ~.~n~erungen betreifs diesel' Ehe angegeben. Aufgehoben ist die Levi-
. naca JU~lsebem Recht noeh heute nieht, abel' das bUl'gerliche Recht lallt die

'llelfacb mcM zu. 

7* 
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wenn man anstatt des wil'klichen Beischlafes sich mit einem symbolischeu Akte, 

del' diese copula canwlis darstellte, odel' vel'muten lieG, begniigte. Gerade 

die Chuppa bestatigt die eheschlieGende Kraft des Beischlafes. Die Zusammeu
Imuft zweier Pel'sonen verschiedenen Geschlechtes unter vier Augen war, als 

die Sittlichkeit verletzend, verboten, und selbst unter Verlobten (Kidduschin) 

llicht gestattet. Daher wil'd in dem Zul'iickzieheu del' Brautleute in ein Gemach 

odel' Laube (Chuppa) ein Zeichen des vollzogeuen Beiscl~lafes, und somit ein 
Zeichen del' eingegangenen Ehe erblickt 36). Es erinnert aueh dieses durchaus 

an das deutsche Recht, wo zumeist del' Bettsprung oder die Ausziehung des 

Schuhes odeI' Lasung des Gurtels genugte. 
Auf das heutige jiidische Recht und die mancherlei ortsublichen Gebl'auche 

kaml hier nicht eingegangen werden. Verlobung und Trauung sind jetzt zu 
e i n e m Akte verbunden; die Tl'auung findet noch' unter dem Trauhimmel, 

welcher die Stelle des Brantgemaches vertritt, statt 37), und in Anlehnung an 

die alte stets festgehaltene Anschauung von del' N otwendigkcit del' cop~(la 
ca1'1talis wird nach del' Chuppa von beiden Hochzeitsleuten in eillem besonderen 

Gemache ein :Mahl eingenommen 38). 
Aus dem Vorstehenden ergibt sich somit das Resultat, daG die Ehe erst 

mit dem Beischlaf vorhanden ist. Wenn die von mil' mehrfach citirten jUdischen 

Gelehl'ten dieses nicht klar aussprechen, so liegt del' Grund darin, daG sie 
mehr eine lose Aufzahlung del' einzelnen EheschlieGungsmomente gebcn, abel' 

nicht das diesen }\'[omentell zu Grunde liegende Prinzip scharf herausheben. 

Die Bemerkungen christlichel' Exegeten gehen tiber diese Frage mcistens lmrz 

hinweg, indem sie aus falscher und alleiniger Betonung des c. 1 Kidduschin die 

Behauptung aufstellen, das Verlabnis habe llach judischem Recht die Ehe 
geschlossen 39), eine }\'[einung, welche nach unserer Darlegung durchaus unhalt

bar ist. Wiedel' andere Gelehrte iibergehell diese hochwichtige Frage ganz odeI' 

machen hochstens einige allgemeine Bemerkungen, welchemehr von den All

schauungen unserer Tage eingegeben sind 40). 

36) Frankel, Grundlinien 30 Anm. 6. ~ Jefamoth c. 3. M. 10 (hei Rahe, cit. 

III. S. 17 'ffg.) nimmt den wirklichen Beischlaf unter del' Chupp a an. 
37) In Deutschland wird anstatt dessen del' Talit gebraucht nach Ruth, 3, 9. 

38) Frankel, Gl'undlinien 31 Anm. 3. Duschak, cit. 46, 5l. 
39) Das Vel'haltnis zwischen Maria und Joseph mag dann das Seinige thun, 

urn den Satz zur GewiGheit zu stempeln. 
40) vgl. Jos. Grimm, die Einheit del' vier Evangelieu (1868) S. 240. J08. 

Grimm, das Leben Jesu (1876) Bd, I, 123. Dr. Aug. Wlinsche, Neue Beitl'age zur 
Erlauterung del' Evangelien aus Talmud und Midrasch (1878) S. 6 ffg. Joh. Light
footi etc. Horae heb1'aicae et Talmltdicae in qt<attt<or evangelistas (Lips. 1684) p. 187. 
Viel vorsichtiger drlickt sich aus: Schanz, Commentar libel' das Evangelium des hI. 
Lncas (1883) S. 84 Aum. 2. Dr. Aug. Wlinsche, del' Midrasch Bereschit Rabha 

cit. S. 80 Anm. hemerkt: "die Ehe wird durch den Beischlaf geschlossen", wofiir er 

aber unrichtig Kidduschin c. 1 anfiihl't. 
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§. 14. 

H. Das Eheschliessuug'srecht der Romer. 

Ul'spriinglich war bei den Ramel'll mit del' Ehe regelmaGig ein Gewalt

verhaltnis des Mannes tiber die Frau verbunden, d. h. die Frau kam in die 

Familiengewalt des Mannes (oder dessen pater familias). Dieses Gewaltver
haltnis nannte man manus. Diese mant(s wurde auf dl'eieriei Art begl'iindet: 

per confarreationem, per coemtionem, US~L Die erste Art war ein mit vielen 

religiosen Formen umgebener feierlicher Akt; die zweite war ein formlieher Rauf, 

welcher spateI' mehr zu einer Fiktion wurde (imaginaria venditio); die dritte Art 

war del' usucapio beweglieher Sachen l1achgebildet derart, daG die Frau. wenn 

sie ein Jahr lang, ohne drei aufeinanderfolgende Nachte abwesend zu sei'n mit , 
dem ThIanne zusammenlebte (= von ihm gebraucht wurde), in seine manu,s kam. 

Eine Vel'gleichung mit dem jiidischen Recht anzustellen, liegt nahe. Die dl'itte Art 

(usus) erinnert dul'chaus an die jUdischc Verlobung durch Beisehlaf, nul' wurde 

bei den Ramel'll ein Jahl' langeI' Gebrauch, bei den .Juden ein einmaliger Ge

brauch erfordert 1). Es 1st nicht richtig, wenn man diese drei Formen als Ehe

scll1iepungsarten bezeichnet; sie kamen zwarbei del' Ehe VOl', abel' auch auGer 

del' Elie, uud nach Gajus ist anzunehmen, dap, selbst wahrend Bestehens del' Ehe 

mit einem anderen als dem Ehemann eine conventio in manum statthabel~ 
konnte 2). Zudemgab es schon nach dem 12 Tafelgesetz eine Ehe oline mam(s. 
Wie nun abel' diese Ehe (ohne mamts), odeI' wie tibel'haupt die Ehe gE;schlossen 

wurd<l, dariiber sagen die in alter Zeit sparlich fiieGenden Quellen nichts. Die 

Begriindung q.er manus und die EhesehlieGung sind naeh romischem Recht zwei 

~<~<",~'rS(~!llJea(me Dillge. Das alte Recht hat nul' Bestimmungen uber die Begrundung 
was die EheschlieGung betrifft, so hat es dartiber nichts; ieh glaube 

genauere Untersuchungen auch hier das Resultat ergebel1 wtirden 

mit dem Beischlaf die Ehe als geschlossen angenommen wurde, un~ 
mehl', als das spatere Recht ausdrueklich betonen zu mussen 

non facit nuptias 3). 
mit manus (sog. strenge Ehe) verschwand allmahlich und 

ohne mmvus (sog, freie Ehe) Platz. Zur Zeit, als das 
Welt trat, gab es auper del' nm' Hoeh in sacraler Hinsicht 

Jj~!ttelltllAnilen Confarreations-:Manus gewisser heidnischer Priester nul' noeh die 

von letzterer galt del' bekannte Satz: nltptias consenSltS 

Vg1. UBS nltheren Puchta, Institlltionen III. § 287. 
566 ffg. Mayer, cit. II. 329 ffg. 

2) Gaji inst. 1. 114 sq. 
3) L. 30 Dig. (50-17). 

Vering, Pandekten (1876) 
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facit. Diesel' Satz lii6t jedoch eine mehrfache Deutung zu. Einmal kann man 
in demselben den Gedanken ausgesprochen finden, da6 sobald del' consensus 
vorliege, das ebeliche VerhiiJtnis seinen Anfang nehme, und sodann kann man 

die Worte anch dahin verstehen, da6 die Beobachtung bestimmtel' Gebl'auche 
und auch del' Beischlaf unnotig seien 4). Vielfach versteht man den Satz in del' 

erst genannten Bedeutung 5). Diese Ansicht ist unrichtig. Das romische Recht 

will mit dies en Worten bloG dem Gedanken Ausdruck geben, dae, nur del' 

consensus bei del' EheschlieGung we sen t 1 i c h, be s tim 'll1 t e andere Forma

liwten und namentlich del' Beischlaf unwesentlich seien. So wird del' Satz ein

mal gebraucht um die Nichtnotwendigkeit del' Ehevertrage zu betonen "); das 

andere M.al handelt es sich um die Betonung del' Nichtnotwendigkeit einer 

feierlichen Hochzeit (pompa et alia nuptiarwn celebritas) 7), odeI' del' Nicht

notwendigkeit des Beischlafes 8). Del' Eheconsens wil'd diesen unwesentlichen 
Momenten gegeniiber hervol'gehoben, abel' er allein lllacht die Ehe nicht existent, 

es mu(\ sich mit ihm die thats1iochliche Lebensgemeinschaft verbinden, m. a. W. 

del' consensus l11u(\ ausgefiihrt werden. ·111 welch be s tim m tel' Weise dieses 

geschieht, ist gleichgiltig; in gewohlllicher Weise geschieht es durch feierliche 

Einfiihrung del' Yerlobten in das Haus des Brautigam. 
Daher ist ein unter del' Bedingung: si in familiam nu:psisset, ver

machtes Legat dann ftillig, wenn die Frau heimgefiihrt ist 9). Da(\ del' Mann 

die Braut personlich heimfiihl'e, ist nicht el'forderlich; es geniigt, wenn die 

Brant unter Abwesenheit des cOllsentirenden Mannes in dessen Haus gefiihrt 

wird, wogegen eine abwesel1de Frau ohne traductio keille l~he mit dem Manne 

eingehell kann, obgleich beiderseitiger consensus vorliegt, so nach L. 5 Dig. de 
cit. nupt. (23--2). Lex 6 eod. steht dam it ill Verbilldung: die Frau zieht 

wahrend del' Abwesenheit des Mannes in dessen Haus; del' Mann weilt zu 

jener Zeit in Rom und el'trillkt in del' Tiber; bier mu(\ die Frau, trotzdem 

sie virgo geblieben, ihl'en Mann als Ehemann betrauern und sie hat ebe11so als 

Ehefrau nach L. 7 eod. eine dos. 
Reine del' Ehe eigentiimliche Rechtsfolge tl'itt VOl' diesel' thatsachlich aus

gefiihl'ten Lebensgemeinschaft ein nach L. 66 Dig de don. i. v. et u. (24-1) 10). 

4) Knitschky in del' Krit. V. J. Sch1'. XVIII. S. 415. 
5) So Schulte, Eherecht, S. 37; Friedberg, Kirchenrecht. 254 Anm. 1, Ehe

scblieflung S. 202 i Vering, Pandekten S. 564. Schon Hasse, Giiterrecht del' Ehe
gatten (1824) S. 96 ffg. Frankel, Grundlinien S. iiI Anm. 4 verwerfen mit Recht 

(1iese Ansieht. 
6) L. 31 prine. Dig. de don. (39 -5). 

7) L. n cod. de punt. (V-4). 
8) L. 30 Dig. (50-17), L. 32 § 13. Dig. (24-1). 

9) L. 15 Dig. de condo (35-1). 
10) V gl. v. Scheurl, Eherecht 40 ffg., v. Schenrl, Eheschliellung S. 11 ffg. 
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Mit Beginn del' thatsachlichen Lebensgemeinschaft, manifestirt durch Eintritt 

del' Braut in das Haus des Mannes, beginnt die Ehe (nuptiae); del' Al1fang 

diesel' Gemeinschaft wird daher nuptias celebrare genannt 11). Erst unter 

Justinian wurde fiir die vornelnnen Geschlechtel' del' formlose Eheschlufi auf

gehoben, und sch1'iftliche Ehekontrakte odeI' Erklarung des consensus VOl' dem 

defensor ecclesiae vorgeschrieben, wahrend fiir Leute ohne Rang das fo1'ml08e 

EheschlieBungsl'echt bestehen blieb 12). 
Del' Eingehung der Ehe geht gewohnlich ein Yerliibnis voraus (sponsalia). 

Es ist das gegenseitige Vel'sprechen kiinftiger EheschlieBung, odeI' bessel' 

kiinftiger ehelichel' Gemeinschaft. Daher die stipnlatio: filiam 'uxorem 
ductwn iri von Seite des Brautigam, und filiam in matt"imoniu1n datum i1'i 
von Seite des Vaters del' Braut. In del' Definition del' sponsalia als mentio 
et repromissio futurat"um nuptiarum 13) liegtzugleich del' Gedanke aus

gedritckt, daG nicht mit dem ausgespl'ochenen consensus die Ehe existent 

werde; es wird in den sponsalia die thatsachliche 1,ebensgemeinschaft, wenigstens 

del' Allfang (futura,e nuptiae) versprochen. 
Unriclttig ist es, die sponsalia als ein b loB e s pactwn de contrahendo 

aufzufassen: das romische Recht stellte die sponsa zum Teil del' 2lxor gleich, 

analog wie das jiidische Recht solches that: So kann gegen die sponsa die 

Klage wegen adnlterinm erhoben werden (Lex 13. § 3 Dig. 48-5), die Ein

gehung neuer sponsalia VOl' Auflosung del' fl'liherell infamirt (L. 1 Dig. 3-2), 
zwischen den Yerlo1Qten besteht eine aftil1itas (L. 8 Dig. 12-4), welche die 

Ehe mit einem Verwandten gerader Linie des andern verbietet (1,. 12 § 2, 
1,.14 § 3 Dig. 23-2); del' sponsus kann endlich die Injuriel1klage anstellen 

Injurien, welche seiner Braut zugefiigt waren (L. 15 § 24 Dig. de 
Notwendig waren die sponsalia nicht, sie begriindeten ein del' 

0.~l~e;aml1lc,nes Verhaltnis 14). 

§ 15. 

111. Das Ebescllliessnngsl'echt del' Deutsclwll. 

EheschlieGungsrecl1t des alten deutschen Rechts betrifft, so nahm 
Zeit an, da6 die Ehe dUl'ch das Beilager geschlossen 

Am;icht hat Professor 8Dhm zu widedegen versucht. Seln 

Inst,itU:tiouen (1873) § 174. 80h111 , Eheschliellung 109 irg. Puchta, 
.flll;~i,tuti()n~~il § 289 S. 152 ffg. 

.L.l)j) §.1 Dig. 
12) Pueht&. InstitnLionen UT. § 289 nnd Oben S. 49 ffg. 
13) L. 1 defJPons. (2.3-1). 
14) Frankel, Gl'lludlinien 25 Anll1. 2; v. Schelll'J, Eherecht 40. 

1) Sohm, Ehesehlie~ung S. 88 ffg. 



104 II. A bschnitt (Eheschlie[\llug nach auflel'kirchl. Recht). 

Resultat ist folgendes: N·ach altdeutschem Recht wird die Ehe geschlossen 
durch Verlobung (desponsatio), und zwar besteht mit del' Verlobung die Ehe 

als Rechtsverhaltnis, die Trauung begrlindet dann die Ehe als That

ve r h a I t n is. Mit del' Verlobung bestehen die negativen Wirkul1gen del' Ehe 

(eheliches Treuverhaltnis), mit del' Traunng bestehen die positiven Wirkungen 
del' Ehe (eheliches Gemeinschaftsverhaltnis). Sohm's Ausflihrungen haben 

sowohl im ganzen als auch im einzelnen vielfachen ,Viderspruch erfahren. Nul' 

wenige haben sich dnrchaus flir ihn erklart. Del' Verfasser generalisirt die 

Bestimmungen, welche libel' Verletzung des Verlobungsverhaltnisses handeln,' 
zieht namentlich das Sachenrecht in seine eherechtlichen Auseinandersetzungen 

und geht namentlich von dem far ihn "s e 1 b s t v e r s tan d 1 i c hen" Satze 
aus, daG die Kirche des Mittelalters das deutsche EheschlieGungsrecht recipit·t 

habe 2). 
Gegen Sohm wendet sich Loning 3) und im AnschluG an letzteren 

v. Scheurl 4). Nach ihnen wird die Ehe geschlossen durch Verlobung und 

Trauung; das Wesen del' EheschlieGung besteht nach altdentschem Recht 

darin, Vollzug einer vorausgegangenen Verlobung zu sein. Die Verlobung ist 

. ein Vertrag zwischen dem Brautwerbel' und dem Vorll1und des Madchen, durch 

welchen Vertrag del' letztere sieh vel'pfiichtet, die Braut und das mundium 
libel' dieselbe dem el'steren zu ubertragen, wogegen del' Brautwerber sich ver

pfiichtet unter Zahlung eines bestimmten Kaufpreises, die Braut heimzuflihren 
und sie als Ehefrau zu halten. Del' wirkliche Kaufpreis wUl'de spateI' ersetzt 

durch einen symbolisehen Kaufpreis (Handgeld), welch letzterer jedoch die 

Zahlung des wirklichen Kaufpreises, del' zuletzt zu einel' Witwenvel'sorgung 

wurde, nicht ausschloLl. Auch die Trauung wurde spateI' nach Abschwaclmng 

des mundium zu einer 8cheintrauung (8elbsttl'auung), indem die Braut von 

irgend einem selbstgewahlten dritten dem Manne anvertraut wurde, wie es 

fruller durch den Vormund geschehen war. 
Die Verlobung ist hiernach nicht, wie im romischen Rechte eine ent

behrliche Vorbereitung, sondel'll die unentbehrliche Grundlage del' EhesehlieGung; 

sie ist del' Rechtsgrund, aus welchem die Giltigkeit del' Ehe folgt, wie andel'el'-

2) Friedberg, Verlobnng und Trauung S. 38 nennt deshalb Sohm's Arbeit 

"eine A dvocatenschl'ift, die ein von vol'neherein feststehendes Thema prabandwn zu 
beweisen hat". Ueber das Unzutl'effende del' Analogie des deut-sehen Sachenrechts 
bei del' Ehe vgl. Laning, Geschichte des deutschen Kil'chenrechts II. 583 Anm. 1 

und Habicht, die altdeutsche Verlobung (1879) S. 33 ffg. 

3) Laning, Geschiehte cit. II. 569 ffg. 
4) v. Scheurl, Ehesehlie[\ung 35 ffg. v. Scheurl, Eherecht 43 ffg.; jedoch ver-

. tl'itt v. Schenrl die Ansicht, darl Vel'lobung und Tl'auung nm fUr "die Entstehung 
del' wesentliehen Ehewirkungen" geniige. Fiir "die volle Ehewil'kung hinsichtlich 
des Vermogens" mu(\ noch das Beilagel' hinzukommen. Quellen aus del' Zeit del' 

Volksrechte, wo das Beilager betont wird, fiihrt jedoch v. Scheurl kcine an. 
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seits die EheschlieLlung nicht ein selbstandiges Rechtsgeschaft flir sich ist, 

sondern nul' del' notwendige Vollzug eines anderen Rechtsgeschaftes, namlich 

des Rechtsgeschaftes del' Verlobung. Mit einem Worte: die Ehe wird ge· 

schlossen durch Verlobung nnd Trauung. Soweit im wesentlichen Liining 

und v. Scheurl. 
So wenig ieh mich den AnflihI'ungen VOIl 80hl11 anschlieBen kann, so 

wenig bin ich andererseits im Stande, die Ansichten von Loning und v. 8cheurl 

anzunehmen. Das alte deutsche Recht hat fiber die EheschlieGung und somit 

fiber den Zeitpunkt, wann die Ehe existent wil'd, fast gar lwine Bestimmungen. 

.Wir sind nul' auf 8chluBfoigerungen angewiesen. Del' Gesichtspunkt, daLl del' 

Ehemann sich l'egelma(\ig das mundi~lm libel' die Frau erwe1'ben sollte, liberwog 

derart, daLl sich nul' Bestimmungen libel' den El'werb des mundiuJn finden. 

Es ist ahnlich wie im alten romischen Rechte zur Zeit del' :M:anus-Ehe 5). Weil 

sich nul' Bestimmungen libel' den Erwerb des rmtndium finden, hat man dann 

den SchluB gezogen, E1'werb des mundiuJn und EheschlieLlung sei dasselbe; 

beide Akte sind jedoch durchaus verschieden, geradeso wie im alten romischen 
Recht 6). 

Einel' del' neuestell Schl'iftstellel' 7) findet mit Recht aus den Quellen den 

Satz, daG nach altdeutschem Recht die Verlobung nUl' das mundium des 

Mannes libel' die Frau zum Gegenstande habe, und nicht die eheherrliche 

Gewalt. Die weitel'c Frage, wodurch dann die Ehe geschlossen werde, stellt 
sich. del' Verfasser nicht, was ihm schon v. Scherer zum Vorwurf gemacht 

hat 8): Vormundschaft (mundium) und Ehe sind im deutschen Rechte zwei 

v-el.'schiedene Dinge. Del' Ehemann hat odeI' vielmehr er kann nach altdeutschem 

del' Frau gegeniiber eine doppelte 8tellung haben: Einmal ist e1' del' 
EXH!DlaIlIl (jugalis), sodann ist e1', odeI' solI es gewohnlich sein, del' Vormund 

:A'~I.I.f;lJ;:;·£,:I~an(rnundoaldus), so nach einer Urkunde a. 961: ipso namquejugale 
oatil 0 rneo consentiente etc. 9). Die Erwerbung des mundium ist 

Thatsache, daB jm altdentschen Recht £iil' (lieses Gewaltvel'h1Utnis das
l}(lidcll Romern gebraucht wird, mu[\ zum Nachdenken vel'anlassen 

mundinm zllsammellhangt mit del' romischen manus: Mun~ 
und aithochd.), Mund (angels.) = Hand, Schutz. vgl. Friedl" 
WOl'terbuch del' deutschen Sprache (Stra[\burg 1883) S. 232. 

35, 3: "in verba regis esse"; Ed. Roth. 186: "ad manwn regis". 
I. 114 ffg. 

j\.ltdeutsche Verlobung (1879) S. 9, 34. vgl. auch v. Schenrl, 

das Eherecht bei Benedict Levita und Pe. Isidor (1879) 

des eheliehen Giiterrechts (1863) I. S. 21 Anm. 13. 
mitgcteilten l{iilnisehen Tranformel ist die Rede von 
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. ' Al't wie aueh die Erwerbung del' Ehefrau (Eheschlie~ung). Es 
em elgener " .. .. . . 
gibt eine Ehe ohne mund-iwn naeh Leg. Liutpr. 139: W~nn namheh .Jemand 

mit del' tt x 0 r eines andel'en, tiber die ih1' Ehemalln (mantas) noch mcht d~s 
mnndiwn e1'worbon hat, Ehebruch treibt, so soll del' Eheb1'eoher, w~nn ~!e 
Frau eine aldia oder ancilla ist, die Strafe an den Herrn del' ald~a oder 

aneilla zahlen; ist dio Frau abel' eine freie Persoll, so soU di: Strafe an 

ihren maritns gezahlt werden, etiam (si) non habeat eam mnndwtam. Del' 

dominns del' aldia oder aneilla belwmmt hier die Bu~e, weil er tiber die 

aldia oder aneilla das mu,ndiwn hat; daB bei einer freien Person die BuBe 

an den maritus und nicht an die Eltern, welche 110ch das mnndiunl. besaBen, 

gezahlt werden soll, ist eine Ansnahmsbestimmung. U ebrigens sehen wir. aus 

del' Stelle deutlich, daB es eille Eho ohne 1nundiwn gibt. Liutpr. 114 bestl.mmt 

ahnliches: si puella sine voluntate parentwn. absc.onse ad :nar:tttMl~ 
ambulaverit, et ei meta nee pr01nissa nec data ftwnt, et. conttgcnt; u. 
maritus ipse 1noriatur, antequam de ea mundtum fact.at, 
contenta sit ipsa muliel', nee possit postea metam qttaerere au heredtbus 
ejus, qtti deftmctus est, pro eo, qttod negligenter sine vo~untate pa1'~ntu1n 
suOt'um ad maritwn cwnbtfZavel'it. Die Eltern sind hier bel del' EheschheBung 

durcllaus umgangen, daher hat del' Manll kein mundium tiber die Frau, und 

somit kann die Frau auch keine meta beanspruchen, denn die meta ist del' 

Preis filr das mundium, ,,,elches hier fehlte; die Elle hat abel' gleichwohl 

Bestand 10). Auch Liutpl'. 117 bestatigt die Thatsache, daB eine Ehe olme 

Verlobung'und somit ohne mundium bestehen konnte. 
N ach del' Lex Saxon. 40: si autem sine voluntate parentum puella 

tamen consentiente, ducta fuerit, bis C C C solidos parentibus ejus c~m
ponat, kann die Ehe ebenfalls ohne Verlobung und somit ohlle 1:tundtum 
geschlossen werden, 11m muB del' Mann dann den doppelten Kauf~1'els zahlen. 

DaB die Ehe giltig war, zeigt die Fortsetzung, wo bei Nichtzustlmmung del' 

Eltern un d del' ptwlla eine groBere BuBe zu zahlen und die puella den Eltern 

zul'tickzugeben ist. 
Da mundium und EheschluB verschiedene Dinge sind, war es auch 

moglich, daB jemand das 1nundiwn tiber eine Frau hatte, wogeg.en ein anderer 

sie zum EheweiLe hatte, analog del' romischen manus, so nach EdIct. Roth. 165: 

10) Die Bhe hat Bestand nach Lex Ribuar. 35, 3; 58, 12. 13. 18; Ed. Roth. 

188' Leg. Lintpr. 119; Lex Thuring. 47; Lex Fris. IX, 11; Lex Visig. m,.2 § 8; 
, Eh . d t t d 'fren-L . Al Rloth c 52 c 54' bei sonstigen yerbotenen ; en Wlr se S Ie 

exam..,..,., .' . Lex Al H!oth. 39' Lex Sal. 
nung yorgeschneben nach Ed. Roth. 185, Lllltpr. 34, . , . 
Noy. 40 (Merkel, ed. p. 58); Leg. Ahistnlfi c. 8; da dieses Tl'ennungsgehot lller fe~lt, 
iet die Ehe giltig. Notwendig war aher stets del' con8enSu.s der puella nach ex 
Sax. 40, Hoth. 186, 190, Lex Thnring. 46. Ueher die Veranderungen des longobar

dischen Rcchtes hei Lint.prand vgl. Schroder, cit. 1. 40 ffg. 

§ 15. Ill. Das EheschlieEungsrecht del' Deutschen. 107 

si q-uis dixerit de uxorem alienam, quod mtmdius de eo, ad ipsum pertinwt, 
flam non ad 1n a r i t u 1n; tunc ille, qui eam habet ~~XOl'e1Jb, lJraeveat 
sacr-arnenturn cum legitimos saero,mentales suis duodecirn, qttod de certa 
domino mundiurnipsius fecisset, et non eum alteri per legem dimittere 
debeat. Kann er diesen Eid nicht leisten, so 1l1uB e1' nattirlich seine Frau dem 

audern ilberlassen, denn weI' das 1nundi'U1n besitzt, kann die Mtindel villdiciren. 

DaB del' Zuruckfordernde in unserem Falle sein E hew e i b zuriickfordert, sagt 

die Stelle keineswegs; mal'itus und mundoaldus sind verschiedene Begriffe. 

Del' Mann ohne mundiuin wil'd ausdl'iicklich maritus genllnllt. 

Sowie es eine Ehe ohne mu.ndium gibt, so kann auch das mundium 
ollne Ehe existiren, wobei nattirlich von dem gehorenen VOI'lllund wie Vater, 

Bruder u. s. w, ab:.:usehen ist II). Diese Loslosung' des mundium war so wiciltiO' _ Ol 

daB selbst ein Romer, welcher eine Longobardin heiratete, das 1numdinm los-

10sen Illufite, obwohl er selbst nicht Vormund wird: si quis Romanus homo 
1wul-ierem Longobardam tulerit, et 1nnndiu1n ex ea fecerit et post ejus de
ceSS1t1n ad aliutn lJW1'itum ambolaverit etc. (Liutpr. 127). Es wird in del' 

Stelle das zur Frau nellmen (tulerit) un d das lwundium faeere genau aus

einaudergehalten, de11l1 beide sind vel'schiedene Dinge. Diese Trennung beidel' 

Akte findet sich in vielell Stell ell 12). 
Was fur die Ehe unter Freien gilt, das gilt auch fUr die Ehe unter 

al.diones nach Liutpr. 126: Del' aldiz£s odeI' Pl'eigelassene steht unter del' 

VOl'lllnndschaft seines Herrn (patronu.s). Erwil'bt nun del' aldius das 

tiber seine Frau (aldia), so el'wirht e1' dieses mundiwm seinem 

; erwil'bt 'sich del' aldius abel' dieses nu£ndium nicht, so fallen die 

",·H"H~!· !luter die Vonnundschaft des dominus del' aldia, denn diesel' dominns 
11u{;ndiumb behalteu 13). Dasselbe gilt auch fUr die Ehe mit der 

:I1Mh Ed. Roth. 219: si aldius ancillam suam a1",t altC1'i~ts tulerit 
m, filii qui ex ea naseuntur, sint servi eju.s, cujt,(s et mater 
Die ancilla ist abel' gleichwohl eine uxor wie jede andere Frau 14). 

Roth. 183 lmnn die Witwe eine neue Ehe eingehen, ohne daB 

von den Verwandten dos erst en Mannes erwirbt, jedoch 
i"tztfll"pn dann als Ersatz die Halfte del' meta, habell abel' 

fiber die Witwe. Ob man dieses mit SchrOder 15) dahin 

VOl'mundschaft damals SChOll verschwunden war, mochte 

HI5 sieht von dem gebol'cncn Vo1'mund ah; des nahel'en 

'. •. 12, 31; Lex Burg. 66. Del' Liher Papiensis bestatigt 
• T' . Roth. 160. ganili U118e1'e Auftassung. (M. G. L. IV. p. 326). 

t2) e.d. Rot.h. 183, 192, 200; Liutpr. 12; Schroder, cit. I. 27. 
Ed. Roth. 218. Schroder, cit. I. 20. 

9 sq. (ed. Sohm). 
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icll bezweifeln. Es lag vielmehr in dies em Falle eine Ehe ohne 1n'undiwn VOl': 

Da~ diese Ehe abel' ein matrimonium legitimum d. h. eine Ehe mit den, 

gewohnlichen Rechtsfolgen war, ist damit nicht gesagt 16). Ebenso kann die 
Witwe nach Lex Burg. 42, 2 heiraten, ohne da~ ihl' zweiter Mann das mundium 
el'wirbt; sie verliert abel' zum Teil ihre vermogensreehtlichen Anspriiche aus 

erster Ehe. Nach Lex Bnrg. 12, 5 soll die Romerin, welche einen Burgunder 
heiratet ohne Consens ihrer Eltern, von dem Erbrecht an letztere ausgeschlossen 

sein. Diesel' AusschluG gilt auch nach Lex Visig. III. 2 § 8, jedoclt konnen 

die Eltern del' Tochter freiwillig etwas hinterlassen. Nach Lex. Visig. XII, 3 
§ 8 (= Benedict Levita, Add. IV, 2) soIl del' getaufte Jude praemisso dotis 
titulo et sacerdotali benedictione die Ehe eingehen, andernfalls wird e1' mit 
Zahlung von 100 solidi odel' mit 100 offenUich zu aPl)licirenden Hieberi 

bestraft. Eine ohne diese Formalitaten eingegangene Ehe war abel' keineswegs 

ungiltig; sie war ein conjttgium, nul' hatte sie nicht die dignitas einel' mit 

dos eingegangenen Ehe nach Lex Visig: III, 1 § 9. Die Giltigkeit del' Ehe ist 

somit yom Erwerb des mundium nicht abhangig. 
",Vie das l1nmdium bei del' Ehe iiberhanpt fehlen kann, so kann es 

auch n a e h gesehlossenel' Ehe noel! e1'wo1'ben werden 17); ebenso kaun das 

mumdium auch fiir den Ehemal1n wiedel' verloren gehen. Die Wahl'heit des 

letzteren Satzes el'gibt sieh aus den Bestimmungen iiber die Ehescheidung .. 

Die Frau hatte naeh altdeutschen Satzungen in gewissem Sinne kein Reeht del' 

einseitigen Scheidung; die Falle, wo ihr diese Scheidungsmoglichkeit gestattet 

zu sein scheint, sind andel'S zu erklal'en, namlieh aus dem mt~nd·ium. Die Frau 

konnte namlich sieh yom mttndium ihres Mannes nicht losmachen. Nur del' 
Mann allein konnte dieses Vel'haltnis lOsen. Daher h;1t er in verschiedenen 

Fallen ein einseitigesScheidungsl'echt. Sollte die Frau olme Consens des Mannes 

von letzterem getrennt werden, so war dieses nul' moglich, indem vorher dem 
Y[anne das mundium genommen wurde. Da nun die Fran dieses mundiwn 
nieht 10sen konnte, und doch bei gewissen Vel'brechen des Mannes die Frau 

nicht ungeschiitzt bleiben konnte, so half das Recht, indem es dem Manne das mun
ditf1n llahm 81). Namentlich geschah dieses dann, wenn del' Mann in Sclavel'ei fiel. 

16) Betreffs des Terminus leg. matrimonium s. oben S. 74 ffg. NUl' bei einem 
matrimonium legitimum war ein ehemannl. nwndium, bei jedel' anderen Ehe gehol'te das 
mundium iiber die Kindel' dem dominus odeI' dem Konig (Ed. Roth. 182). Nach Ed. Roth. 
182 wird den Eltern, obwohl sie nicht das mundium iiber die Tochter haben ("si 

pa"entes non .fuerint legitimi"), das Recht zugestanden, die Tochter ZUT Ehe zu geben. 
Dal'aus el'gibt sich eine doppelte Art von Verlobung und Tranung, eine hei del' 
Ehe, eine andere hei Uebertragung des mundium. Erstere ist Sache del' Eltel'll, 

letztere des mundoaldus. 
17) Leg. Liutpr. 114, 126; Lex Alam. Rloth. 54, 2. 
18) Ed. Roth. 195-197. Liutpr. 120; Lex Visig. III. 5 § 5, dall in 801chem 

Fallc hloG das mundium und nicht die Ehe ge10st war, ergibt Leg. Grim. c. 6 

§ 15. III. Das Eheschliellungsrecht der Deutschen. 109 

War so das mundium gelOst, so konnte die Frau machen, was sie wollte. 

Ging sie von dem Manne, so war damit die Ehe gelost. Sie konute abel' auch 

bei ihm b1eiben, und dann bestand die Ehe weiter fort, abel' als Ehe 0 h n e 

mtmdittm. Denn mit del' Losung des mundiwn war die Ehe noch nicht gelOst, 

wie deutlich Leg. Grim. c. 6 ergibt. Es ist somit unrichtig, wenn man diese 

Satze dab in formulirt, als habe die Frau kein "einseitiges Scheidungsl'echt" 

gehabt. Die Frau !ronnte bloG das mundi'um nicht lOsen, die Ehe selbst konnte 

sie so gut lOsen \Vie del' J}fann, doch daful' hat das deutsche Recht heine Be

stimmungen; es l'egelt bloG das Gewaltvel'haltnis (mundittm). 
Eine solchc Ehe ohne 1ntmdium jst zwar eine giltige Ehe. abel' sie ist 

dul'chaus unsicher in ihl'em Bestal1de, da del' lVIuntwalt die lVIiindel zu jeder 
Zeit ilUriickfordern und so das eheliehe Vel'haltnis zerstoren kann 19). Macht 

del' Vormund von dies em Rechte keinen Gebranch, so bleibt da.s Vel'haltnis 

von andere!' Seite unangefochten, :Mit diesel' Betonung des mundiwn, glaube 

ieb, hangt auch die Thatsache zusammen, daG die alten Volksl'echte iiber die 

Zustimmung del' Braut zum Eheschlufi nichts erwalmen. Del'Vormund kann 

das nnmdium ubertl'agen ohl1e seine lVIundel zu befragen, denn insofern es sich 
urn das mundi1.l1n hal1delt, ist die Miilldel gleichsam Objekt 20). Die Volks

rcchte l'egeln nUl' das Gewaltverhaltnis, betreffs des Eheschlusses geben sie 

keine Bestimmungen. Erst in spaterer Zeit, als man auf die Ehe mehr Riick

sieht nahm, wul'de die Zustimmung des Madchens mehl' hervol'gehoben 21). 

Aregis (post a. 774) c. 6. In letzter Stelle hei[lt es: uxor ma1'itu111 tanttun 

,.eucsto,di,xnt (111a1'itu1n gegeniiber lIwritU1n et mundoaldurn) 1\'1. G. L. IV. p. 208. 
IS) L:x Alam. Hloth. 54, 1; 51, 1 (= Lantfrid. 52 und 49); Ed. Roth. 193. 

"~,.c" .. ,,T ... nr. Inst. Franc. IX, 33: quia sine pa1'entum consilio eam conjugio copulasti 
UXQ1' tua. Man muG diese Worte im Zusammenhang lesen, wo sie dam; 

d~s. besagen, was Sohm und andere hineinlegen; Beide Eheleute waren 
trzgmta anni conjuncti und nun Buchte man beide zu trennen. Spater 

Uebernahme einer pogbliea poen'ttentia vorschiitzen, nm von ilu'em 
Del' Mann scheint sich emllich gcfiigt zu haben. vgl. auch 

betr. das mundualdu8. 
11\1; Ed. Roth. 195; Laning, cit. II. 581 Anm. 3. Schroder 

mit Unrecht v. Scherer, cit. 15. ' 
12:0 a. 731. Ebenso betont schon Ed. Roth. 195, 182 186 190 

Thnl', 46 die Einwilligung des M1idchens, abel: es ~andel~ 
stets nm die Einwilligung in die Ehe, nicht um die Ein

:';Hrl.:;.;r"",t~e,~A ... t.,."<m;".N des rnundiuvL Bei del' Uehertragung des mundium 
~lCht gefragt. Nul' bei dem Eheschlufl mullte. sie con-

1 . . Sl~ allch die desponsatio del' Eltern (heim mundium) illu-
mac len, 111. dem Ille ohne elterlichen Consens einen and ern i\1ann h '. t t 

l' 9 Ed' R " eHa e 
. 1.' lCt. oth. 191. Lex Sax. 49 (in Vergleich mit c 40 'h'd 

€rglbt smh ebenfalls recht deutlich dall Eheschlull d d" : I .), D' . d ' - un mun zum zwel vel'-
lUge sm ; das Mlid'Chen kann sich selbst znr Elle gehe (V 1 b 

abel' nicht d d" n e1' 0 en und , as >nun zum em6m Mann iibertragen (ebenfalls verlohen und trauen). 
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Die Ehe des alten deutschen Rechts war eben ein nat ti r 1 i c he s Ver

hliltnis, nicht ein R e c h t s v e r h a I t n i s. Sie hat als natiil'liches Verhaltnis 

nicht die ehelichen Gtiterl'echte, die Frau und die Kinder haben kein El'brecht 
an den Mann, del' :Mann ist nicht Vorll1und del' Frau. Soll die Ehe diese 

Rechtswirkungen haben, so mu~ del' M:ann sich das mundium tiber die Frau 
erwe1'ben. Nur das mundium ist unter gewissen unten naher anzugebenden 

Voraussetzungen del' Rechtsgrund diesel' Wirkungen, was abel' nicht hei~t: das 

mttndium macht das VerhiUtnis zu einer Ehe. Das 1nul~dium, el'langt durcll 
die feiel'liche Verlobung und Trauung, gibt del' Ehe die gewohnlichen Rechts- . 

folgen. AIle diesbeziiglichen SteHen del' Volksrechte betonen nul' den Uebergang 

des mundium an denjenigen, welcher die puella heil'aten will. Die Verlobung 
und Trauung gescbieht nul', um dieses mttndittm zu ubertragen. \Verden 

beide Akte unterlassen, so liegt eben ein Verhiiltnis. obne mundiwn VOl', abel' 

dieses Verhaltnis ist gel'ade die eigentliche Ebe; deml die EheschlieC,ung hat mit 
dem Erwerb des mundiwn nichts zu sc.haffen; die EheschlieC,ung ist Sache des 

Brautigam und del' Braut. 
Weun nun auch mehrfaeh gesagt wird, del' mundoaldus gebe die pnella 

ad uxorem, so ist damit keilleswegs gesagt, dal3 mit diesel' traditio die lJ'nella 
schon ~{xor sei: Weil die liebertragung des mundium gewohnlich in Ver

bindung mit dem EheschluC, stattfalld, konute man sieh so ausdriicken. Bei del' 
Ehe, welche o11ne mundium geschlossen wurde, muc,ten nattirlich aucil ahnliche 

Vorgange, wie bei dem Erwerb des mundium vorkommen; es gab auch bei del' 

muntlosen Ehe eine Yeriobung und Trauung (Selbstverlobung und Selbst

tra u u n g), abel' beiderlei Verlobung und Trauung sind verschieden, was wir 

erst spateI' klar darlegen konnen. Das aite deutsche Recht kiimmel't sieh, wie 
schon bemcrkt, nicht um die Eheschliel)ung; seine Bestimmuugen beschrauk;:m 

sich bloC, auf das Gewaltverhaltnis, welches del' JYIann eigelltlich bei jeder Ehe 

sich erwerben sollte, mit einem Wort: die Ehe als natul'liches Verhaltnis 

entzicht sieh den gesetzlichen Bestimmungell. 
"Venn somit Ehe und 1nundi~lrn stets zusammen sein sollteu, so sind 

doeh beide durchaus zu trennen. Weil die Ehe ein natiil'liches Verhaltllis ist, 

und nieht ein Rechtsverhaltnis, so kOunen anch Leute in einer Ehe leben, welche 

mehr odeI' weniger del' Rechtsfahigkeit entbehren. Del' Unfreie lebt in einem 
matrimon'ium, seine Frau ist eine uxor, geradeso wie die Frau des Freiel1 22). 
In Liutpr. 104 wird so gar von einer legitima t~xm' des servuS gesprochell. 

Aehnlich heiC,t es in c. 8 C. 29 quo 2 (= c. 30 conc. Cabill. a. 813) 23). DaC, 

22) Liutpr. 139, 140; Roth. 221. 261; Lex Visig. III, 2 § 5 u. o. 
23) Ebenso nennt C. 21 des Capitul. von Ahytho von Basel die Ehen del' 

Sclaven, welche consentientibus domini., geschlossen waren, cO)Julatio rata (D' Acbery, 
spicil. 1. 586 sq.) i C. 5. del' Cap. Longob. spricbt ebenfalls von einem conjugit.m 

legale del' Sc]aven (M. G. L. I. p. 192). 

§ 15. tIl. Das Eheschliellnngsrecht der Dentsc1en. 111 

hier nicht VOl} einem matrimonium legitim~tm in dem gewohnlichen Sinn 

die Rede ist, liegt auf del' Hand. Es wird hier die nattirliche Eile ein matrim. 
legit. genannt, meist jedoch wird diesel' Ausdruek hier vermieden und durch 

andere Termini, wie copulatio rata, matrimon. legale u. a. ersetzt. 
Streng verboten war die Ehe eines Freien mit einer Unfl'eien 24). Die 

Verbindung war nul' dann gestattet, wenn die Sklavin frei gemacht wurde; 

dassel be gilt bei del' Ehe eines Freien mit einer aldia 25). Abel' trotz del' 

harten Strafen (Yerlust del" Freiheit) ist die Verbindung ein matrimonium, 
selbst dann wenn die Freiheitsel'klarnng unterbleibt. Die Ehe ist dann eben 
kein Zegitim1Mn, die Kinder sind naturales. Die Ehe hatte 

Bestand, wenn del' dominus keinen Einspruch el'hob 26). Ein eigentliches 

tnatrimoniunb legithnum mit ciner cmcilla ist erst dann moglieh, wenn der 

dmninras ih1' die Freiheit schenkt, oder wenn ill!' dominus, del' mit ihr die 

Ehe eingehen will, ih1' eine 1VIorgengabe schenkt, in welch letztel'er Gabe eine 

Freiheitserkliirnng el'hlickt wurde 27). 
Anders entschied bier das fein durchgebildete romische Recht. Die Ehe 

istnach rOmischem Recht ein R e c h t s v e r h li 1 t 11 i s im eminenten Sinne. 

Daherkonnen Leute, welche minder, oder gar nicht rechtsfilhig sind, in keiner 

Ehe leben; illl' Geschlechtsverhiiltnis ist ein COllcubinat odeI' ein contuben~ium; 
ersteres bel del" liberta, letzteres bei del' ancilla. Solche Leute konnen kcin 
tnatrimonium im ri)ll1isch rechtlichon Sinne schlie~en. Anders das deutscbe 

Recht; es kenl1t nul' eine Art del' Geschlechtsverbindung, in diesel' Ver

W""U,U1", kaun jed e l' Mensch leben, gleichviel, ob e1' l'echtsfahig ist, odeI' nicht. 
kennt das deutsche Recht anch keinen Uoncubinat als R e e h t s v e r

im rOmiseh-reehtlichen Sillne. Denn die Ehe ist ein natiirliches 
Die fein juristisch durchgebildeten Gedanken des rornischen Rechts 

in die alten deutschen Quellen hineintragen, welehe davon nichts 

doell geschieht (lieses durchwegs, indem man annimmt, es gebe im 

nul' eine Ehe, und das sei das matr·imonium legitimum 
t den gewohnlichen Rechtsfolgen ~8). 

dje in den QuelIen erwiihnte Yerlohung und Tranung 11 u r 
b des mwndiu1n, so fragt es sieh, wie dann die Ehe naeh 

15,,·",L,",Vi'''''ll wurde. 1(;11 muc' hier anf die alte TheOl'ie, da!) 
geschlossen wurde, zuriickgreifen, wobci nattirlich 

d. h. die Absieht, cille Ehe zu schlie[)en vorausgesetzt 

ohne .diesen affectus ist fornic(~tio nach Lex Bajuw. 

9 sq. 

106. Lex Rib!]ar. 58,\) sq. 
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T t 1 
. 8 m enn die Volksrechte diese Frage nieht ausdrueklieh . ex. ego pnm. e. . " 

betonen, so gesehieht das deshalb, weil es selbstverstandlieh ist, daf1 jemaud 
eiue Frau nUl' darum nehme, um mit ihr in fleisehlieher Gemeinsehaft zu leben. 

Es finden sieh fiir diesen selbstversUindlichen Satz jedoeh einige nicht undeut

liehe Spuren. So hei6t es in Lex Burg. 12, 4: si vero p2lella sua sponte 
expetierit virum et ad d01n2{m illius venerit, et ·ille se cwm illa m i s
c tl e r it, ntlptiale pretium in t1'ipll(1)~ solvat. Das Beilager verseharft hier 

die Strafe, denn mit letzterem hat del' Mann nicht blo[1 d~s mundium verletzt, 

sondern aueh eine Ehe eingegangen. Weil mit del' Verlobung die pHella noeh 

nieht uxor ist, wird in del' Lex Saliea dieselbe sponsn genannt 29). 
Das Institut del' Morgengabe hangt ebenso mit diesel' Ansehauung zu

sammen. Del' Mann gibt del' Frau die lVlol'gengabe naeh del' ersten Naeht als 

Anel'kennung dafur, daf1 sie mit ihm jetzt die Ehe gesehlossen hat. Weil die 

Ehe des deutsehen Reehts ein natiil'liehes Verhaltnis ist, so ist die Morgengabe 

ein fr e i e s Gesehenk des Mannes an die Frau 30). Die MOl'gengabe gehort 

ebensowenig dem R e e h tan, wie die Ehe selbst. Diese Gabe bl'aueht nieht 

bei jedel' Ehe vorzukommen; sie findet sieh namentlieh bei del' sog. mor

ganatisehen Ehe, d. h. del' Ehe ohne mundittm.. Die mOl'ganatische Ehe ist 

nichts anderes als ein verandel'tel' Ueberrest del' altdeutschen Anschauung, daC, 

die Ehe ein natiirliches Verhaltnis ist, welchesohne die gewohnliehen Rechts

folgell bestehcn kaun. Die Abweichung yom alten Recht besteht blo[1 darin, 

da[1 die Kontrahenten bei del' morganatischen Ehe dieses Wegfallen del' Rechts

folgel1 d ire k t bewirken, wogegen diesel' Wegfall friiher dureh Niehterwerb 

des mundiwn indirekt bewirkt wurde 31). 
Wei! die Morgengabe ein Zeiehen des Eheschlusses ist und nicht, wie oft 

behauptet wird, ein pretium pudicitiae, kommt sie sowohl bei del' Ehe mit 

einer vir goals auch bei del' Ehe mit einer Wit w e VOl'; bei beiden, sobald 

die Ehe gesehlossen ist, das ist naeh yollzogenem ersten Beisehlaf. SchrOder 32)' 
bekampft die Ansieht, da[1 die lVlol'gengabe ein Zeiehen del' vollzogellen Ehe 

sei, weil ja die MOl'gengabe auch bei dem nicht als Ehe betraehteten Verhaltnisse 

des Concubinates vorkomme. Schroder denkt logiseh, nul' ist er im In·tum, 

wenll e1' glaubt, das deutsche Recht kenne einen Coneubinat. Aueh Schroder 

tragt die romiseh-rechtliehen Ansehauungen, da[1 es nul' ein matrimoniuJn 

Zegitimwn gebe, in die alten deutsehen Rechtsquellen. 
Anders als mit del' MOl'gengabe ist es naeh deutsehem Recht mit dem 

1Vhmtsehatz (meta, pretium). Letztel'er gehOrt dem Reehte an; er m u [1 

gegeben werden, wenn del' Mann das mundium uber seine Frau besitzen will, 

29) Merkel, ed. p. 58 (Nov. Text. A. C. 41) dructe = per nuptiatoj'es. 

30) Nach Roth. 222 eine donat'io gratuita. 
31) Vgl. oben S. 55 ffg. 74 ffg. 
32) a. a. O. I. 110. 
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d. h. wenn e1' mit seiner Frau in eiller von den gewohnliehen Reehtsfolgen 

begleiteten Ehe (mutrimon. tegiti1n2lJn) 1eben will. Das mundium ist eill 

R e c h t s v e r hal t n is 33), desha1b aueh del' JYIuntsehatz; die Ehe ist ein 

11 a t it l' 1 i c h e s Vel' hal t n is, deshalb aueh die Mo1'gengabe. 

Deutlich wird die Ansehauung von del' eheschlieC,enden Kraft des Bei

lagers auel! aus einigen kirchliehen Quellen. So heiJ1t es in del' vita St. Amatol'is 

(Ell de des 6. JallI'll.): invitatHr de more 1'eligiosoJ'l£1n ad 'int1'oitUln thalnmi 
illica Vale1'ianus episcopus (yon Auxerre) , ut conJunctionis eorum 
auspicium dominicis invocutionibus con{innm'et 34); eben50 vita St. Glodo

sindis: pede}' nece sponsi prio1'is a~f,dit(~, puella Y1(},S?£S cogit ad tha
lmnurn 35). Die Rede yom thalamus weist auf das Beilagel' hin, und es ist 

diese Allsehauung bei einem auf den ersten Stufen del' Reehtsentwiekelung 

stehenden Volke natiirlieh. c. 10 Cone. Compo 757 setzt stillschweigend die 

C01)ula canwlis voraus, wie sleh aus den Worten quia nec ipse virgo f~tit 

el'gibt. Dasselbe gilt von C. 18. Cone. Compo Das Beilager wird nieht hervor

gehoben, denn es versteht sieh von selbst. e. 31 C. 27 quo 2 spricht bei del' 

uieht kOllsummil'ten Ehe von einem moeclnts (moecha), C. 30 ib. bei del' kon

summirten Ehe von adulteri: ]Jl{oechia bedeutete in alter Zeit soviel wie 

fomicatio simlplex, nieht abel' soviel wie acZttlteriwn (vgl. unten beim a(Z2tt· 
terittm § 55 Anm. 3). Deutlich leh1't Hinkmar die Notwendigkeit des Bei

, doch dieses werden wir unten beim kirchliehen EhesehlieC,ungsreeht 
auseinandersetzen. 

Auch Deer: Childeberti a. 550 C. 2 sagt solches in den WOl'ten: si qttis 
nut pnrent'bs, quando filiam S2wm ad marito donat, q-uantum ei 'i n 
.illa qtfamlibet 1"em donavit etc. 36). In Liutpr. 129 wird copulure = 

gebraueht, ebenso Liutpr. 7. Naeh C. 6 Lex Fris. wird d all n die 

angenommen, wenn die libera, naehdem sie die Unfreiheit ih1'e8 

mit ihm den Beischlaf vollzieht. In den formul. hei Roziere 

230, 231 und vielen andel'ell werden die Worte del' hI. Sehrift 

in cnnw una. DaB man diese W orte andel'S als in 

Einswerden dureh den Beisehlaf vel'stand. ist nieht 

Gesetze des angelsaehsisehen Konigs Alfred 'CEnde des 

weotuma ausdriicklieh als Preis fur die Jungfriiu!iehkeit 

7-11 37). Doeh damals war das mnndittm nicht 
~)'~l\Strjljlg;!iehen Gestalt. 

6G3 Anm. 1. 
""u<!,mt, Recueil des hist. 3, 461· Schroder ft'j't I 7 A 35 MG . " v • • • nm. . 

. • L. II, .6; das Kapit. ging libel' in Lex Salica C. 102 (ed. Merkel, 

49. 

,. canon. Eherecht. 8 
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Meine Dal'legung wird auch uritel'stiUzt durch die neuesten Untersuchungen 

von Lehmann 38). Wenn es nun auch nicht angeht, das siidgermanische und 

nordgermanische Recht zu identifiziren, so hangen doch beide. Rechte wohl 
zusammen. Lehmann ullterscheidet drei Akte bei del' EheschheGung: ~auf 
del' Frau um einen J)/I:inimalpreis, Yerlobung und Hochzeit. Nul' die belden 

letzten sind reehtsgeschaftlich selbstandig in das Leben tretende Akte. Del' 

erste umschlieGt die beiden anderen als etwas ihnen Gemeinsames. Ueber das 
Yerhaltnis von Yerlobung und Hoehzeit bemerkt del' Yerfasser: Bei del' Yer

lobung ist hauptsLtchlieh del' Brautigam thiLtig. Die Yerlobung selbst ist, ein 

Eheschliel.lnngsakt, sie ist abel' llieht ein bloG vorbereitender Akt del' Ehe

schlieGung, sie ist nicht die cattsa, auf welcher sich die EheschlieGu:lg ~ufbaut, 
mit einem Wort, sie verhalt sich nicht zur Hochzeit wie die emttO Sll'h. 2ur 

tYadiH,o verhalt. Mit del'Verlobung besteht das eheliehe Yel'haltnis Boch lllcht; 

O'leichwohl erwachsen dem Briiutigam Rechte gegell dritte. ZUl' Yerlobung 
~1Un die Hochzeit kommen, und dann ist. das volle eheliche VerhLUtnis vorhanden. 

Nach altislandischem Recht ist nul' del' ehelich, "dessen Mutter verlobt u11:l 

verhochzeitet" ist. Del' Beiselliaf des Brautigam mit del' Braut v 0 r del' Hochzelt 

U ht b l[;, siihnen 39) Zwischen 
gilt als stttprum, und 1St mit voller nzuC sue zu . 
Verlobung und Hochzeit liegt eine Frist, welebe nach altislal1dischem und 

nOl'wegischem Recht 12 Monate hetr~\gt 40). . 

Betreffs del' Hochzeit siud die nordgermanischen Rechte nicht iiberelll-

stimmend. Das schwedische Recht heht mehl'el'e l\Iomente hel'vor: Brautgahe, 

Heimftihrung del' Brant, Bettbeschreitung; mit del' Brautgabe hat del' Mann das 

Recht Z11 sofortiger geschlechtlicher Beiwohnung, also das Recht zur Er~eugung 
legitimel' Kinder. JYfjt del' Heimfiihrnng tritt die Frau in die u11lmtte:bare 

Machtsphare des l\i[annes und einze1ne schwedische Rechte 1mii.pfen an dlesen 
Moment den Erwerb des mundium durch den 1'I1an11. Die me i s ten schwedischen 

Rechte daaegen erachten hiefiil' den Zeitpunkt del' Bettbeschreitung als maGgebend, 

wahrend :11 e an diesen JYIoment den Eil1tritt del' ehelichen Giiterrechte Imiipfen 41.). 
Das norwegisch-is1andisehe Recht dagegen hat diese Spaltung del' Hochzeit 
. . '1 1 . t d' Hocllzel't unter dem einheitlichen 
111 mehrere Momente lUcht, 11m erse 1em Ie 
Gesichtspunkt des offentlich und fo1'm1ich yollzogenen Beilagers. Erst das 

Beilager el'zeugt die personliehe und gllterrechtliehe Seite del' Ehe 42). Die 

38) Vel'lobung und Hochzeit nach den nOl'dgel'manischen Rechten des fl'uhel'en 

Mittelaltel's (1882). 
39) Lehmann, cit. 98 ffg. 
40) Lehmann, cit. 52. Das jiid. Recht hat dieselbe Frist, s. oben: S. 94. 

Die sudgermltnischen Hechte vel'pfiichten den sponstLs innel'halh 2 Jahl'en dlB Braut 

zn heiraten: Ed. Roth. 178, Liutpr. 119. 
41) Lehmann, cit. 83 ffg. 
42) Lehmann, cit. 80. 
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Trauung ist von untergeol'dneter Bedeutung: das a1tisHindische Recht kennt sie 

gal' nicM, in anderen Rechten ist sie erst allmahlich aufgekommell, jedoch nicht 

als ein die Giltigkeit del' Ehe bedingender Akt. Die EillfiiLrung del' Trauung 
unter Einfiul) des kanol1ischel1 Rechts, es ist die kirchliche Tl'auung 43). 

Anf die wichtige Frage, wie es gehalten wurde, wenn o11ne diese f01'mliche 

llnd Hoehzeit eine Ehe geschlossen wnl'de, geht Lehmann nieht ein. 

Auch das rmmdil~m wird bei Lehmann nicht genug gewiirdigt. 
Hat Lehmann die Quellell riclitig verstanden, was ieh llieht beul'teilell kann, 

so durfte folgender SchinG am Platze sGin: die llordgermanischen Rechte be

hmenim zn den siidgel'mal1isclien Rechten llicht so 8ehr das bei 

del' l'~.he m(}gliehe G e w a 1 t v e r hal t n is (mttndhtm), sondern sie betonen 

die I';l!e als G esc hI e c h t sg e me in scha ft, und geben genau an, wann dieses 
Diesen Anfang nimmt die Ehe mit dem Beilager. Die sUd

.gel"fnal!lis,clH!ll Staaten dagegen betonen me111' das G e walt \' e rldJ tn is (mttn-
W:ttlll,'ell.d sie den E h es c Ii luG dUl'ch Beilager a15 eillen davon verschie

nicht naher gesetzlich nOl'miren, sondern als selbstvel'standlich VOl'
Die nordgermanischen Rechte kennE'll keine Trauung, weil sie sich 

das mundiurn kiimmern, die sudgermanischell Recbte hetonen durch-

die weil das mnndium in den Gesetzen genau geregelt wird 44). 
Kehren wir zu den Siidstaaten zuriick. Da nul' das Gewaltverhaltnis 

wurde, so griff derjenige, welcher die Frau mif1hrauchte, nicht in das 
del' E he, sondern in das Recht des V 0 r 111 u n des. Daher mut) die 

(liiuntbruche) nicht dem Ehemann, sondern dem bezahlt werden, del' das 
tm(Jfut'l;'iA~m iiber die :Frau hat. Die Bestimmung in Liutpr. 139, wo dem Manne. 

f/Wtrtdium nicht besitzt, die BuBe hezahlt wird, deutet schon auf ein~ 
.ff~,tlselt1i'lal;hrll1!l: des 1nundiwn hin. Es verlol' sich namlich das mundiuJn 

gleichwohl abel' ist nocll immer von Yerlobung und Trauung die 

so konnte man den SchlnG ziehen, j etzt hahe Vel'lohung und 
Ebe geschlossen. Diesel' SeltlnG wurde abel' ein iibereiltel' 8ein. 

die aUe Ansehanung von del' eheschlieGenden Kraft des 
:bllst,el:um, und sie wurde jetzt im Gegensatz zn del' alten Zeit au s

',I'I'I"jj',.,''{ wI>,,, hervo1'geho ben. 

Verst1indnis del' spateI' anznfiihrenden Zeugnisse mnt) ich 

Ich bemerkte oben, das alte deutsche Recht habe 
geka11l1t, eine mit mund,ium und eiue ohne mtmdium. 

cit. S. 88. 

•• • 1 ~nf di~ Geschlechtsvel'haltnisse del' Unfl'eien geht Lehmann nicht 
VlelleHlllt wurde slch auch 11;01' el'geben dati d' EI 

::l~[j.I.J:ict,t ltd h ,lese len waren. Vel'gl. anch 
. a entsc e Verlohung S 14 An n b t· d '. 
"'Ilan;iMl"m • m. 4 e L e8 mtLndU!1JL 111 den nOl'dgel" 
" Heehten. 

52, 

8* 
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Erstel'e batte die gewolmlichenRechtsfolgen, letztere hatte sie nicht. Diese 

fehlel1den Recbtsfolgen konnten abel' in spaterer Zeit zum Teil nachgeholt 
werden. So kann del' Vater, welchel' oime MUl1dienerwerb geheiratet, seinen 

Kindem (libcl'i natnrales) s1'1Her ein Erbrecht gewahren, odel' das Recht 
erteilte diesen liberi ncd~~ralcs auch wohl ein Erbrecht 46). Indirekt erreichte 

del' Vater dieses Resultat durch l1achtragliche Errichtung einer cartola dotis 41). 

Del' o11ne mumdit.{1n geheirateten Frau konnte namlich zu jeder Zeit eine dos 
spateI' mit Giltigkeit bestellt werden 48). Mit diesel' allmahlich~n Durchbrech~ng 
des alten Rechtes mur,te das mtmdiwn allmahlich verschwmden, und eme 

Umgestaltung des Ehel'echtes eintreten. 
Denn kann man die mangels mtbnclinm fehlenden Rechtsfolgel1 spateI' 

denl10ch herbeifl'thren so war es konsequent, wenn man auf den Er\'I'erb des , . 
tiberhaupt verzichtete, und auch del' ohn~ mtind~nln geschlossenen 

Ehe (forml08e Ehe) die gewtihnlichen Recht8wirlmngen zuerkannte. Dieses ist 

yom deutschen Hecht auch geschehen. Die Rechtsfolgel1 wurden nicht mehr an 
den Erwerb des gekntipft, ja die Rechtsfolgen waren bei del' formlos 

geschlossene Ehe zuletzt so selbstverstandlich, daLl es eines eigenen Ausschlu~ses 
derselbell hedurfte (morganatische Ehe) 49). Diese Vel'andel'ung, und n:cht 

sozial-ethische I-tefiexionen, scheil1t mil' del' Grund zu sei11, daLl dasmu;nd~u1n 
allmahlich sieh verlor und so die Frau aus einer "Tochtel''' eine "Genossin" 

des Mannes wurde 50). 
Wenn die alte deutsehe Zeit del' ohne mnndiwJn geschlossenen Ehe die 

gewohnlichen I-techtsfolgen vel'sagte, und nul' an die mit mundiWin ges.chloss
el1e 

Ehe cliese Reehtsfolgen Imtipfte, so ist damit keineswegs gesagt, dar, Hut Erwerb 

des munditb1n auch schon diese Rechtsfolgen direkt eintraten. 1ch mur, die 

Ansicht vel'treten, daLl trotzdem diese Wirkungen erst mit dem Beilagel' ein
tl'aten. Die eigenthche causa efficiens diesel' Rechtswirkungen ist das Beilager; 
das ist blor, die concUtio sine qua non damr, dar, das Beilager diese 

Den neweis daftir werde ich im folgenden erbringen 51). 
Wirkungen erzeugt. 
-----4-G)--Ed.-Roth.- 154-162. Unrichtig v. All1im, ErbeI:folge u~d Verw:ndtsc:l~ftS. 

1
. , t (18~i&)" 19 ffg wenn er behRuptet, es Sel stets eme spezielle Elbes-

g lederuug e c. " u. . • • 

einsetzung von Seitc des V Rters notwendig gewosen; c. 8 ,Leg. Aregls versa.gt ~e!~ 
V Rte!' dieses Recht, wenn dRS Kind wahrend Bestehens eme!' Ehe, also Imt omer 

adulie1'(' ode!' de incesta coitu e!'zeugt WRr. 
47) Rozib'e, Recncil generRl des For111ules Nr. 130, 261. 
48) Roziere, cit. 241-244; Lex mbURr. 37 giht de!' ohne dos geehelichten Fl'ftu 

cine gesetzliche dos von 50 solidi, 
49) S. obon S. 55 ffg. . . . ' 
50) Freibmgcl' StRdtrecht R. 1120 § 12: omnes nu,hel' v~ro pa1'ijicab~tu: et 

eoont1'(1,. StRdtrecht von 1239: Ein wip ist genoze irs 111Rnnes und del' mRn des wIpes. 

50hm, EheschlieClung S. 93 Anm. 48. . 
51) Deutlich bezeugt dieses Hinkmar: - et ipsa lJUella p.ost de8poj:8al~a 

dotem acceptam, quam de se ipsa, s-i ca;'naZitor jungeretw', mel'ca;'t debum'at. (Su'mond, 
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Ganzlich verschwal1d namlieh das mwndi1~m nicht. Die Frau wurde 

i m a 11 gem e in e i1 als Genossil1 dem IVfanne zur Seite gestellt; aus dem 

strengen Gewaltverhaltnis del' aIten Zeit entwickelte sich ein Gel1ossen

s chafts vel' haltni s, jedoeh hUeb dem :iYIanne 110eh imme1' ein gewisses neeht 

tiber die Frau; er wurde aUB dem friihel'en GewalthalJer del' Sachwalter 

del' Frau. Dieses Ueberbleibsel bEeb an die alte Quelle des 1ntbnditfm, an die 
Trauung die pe1'sonlichell und gtiterrechtlichen Folgen del' Ehe ent

Hossen nach wie vor aus dem Beilager. So naeh Sachsensl'iegel III, 45 § 3 : 

Die man is ok vormunde sines wives tohal1t als sie ime getriiwet wert. Wie in 
alter Zeit derErwe-l'h des ein yom EheschluCI verschiedener Akt 

so bUeh es anch zu1' Zeit del' mittelalterliehen Reehtsbti.chel'. Daher kann 
noeh die Vol'mundschaft 11 a c h dem fertigen Eheschlu~, n 30 c h dem 

erworben werden, so nach oem JVHihlhauser Rechtsbuch: Sva zwei 
an rechtir e, is daz di v1'oi\,j ein vater heit, di sal zu l'echte 

svanl1e su ure Imsherrc bislaphin heit eini naeht 52). 
das Beilager schon gCEehlossen und erst nach diesem 
:JYlann die Vormundschaft tiber seine Frau 53). Die 

kann abel' auch dem EheschluG v 0 r a 11 g e h e 11 

JXlid~,~el)Ul·t[e:r SclOffenurteil: die wile daz del' knecht del' frou wen 

in sine vol'mundeschaft nicht genamen hat unde si sin bette nicht beschreten 

und sin 110tinne nicht gewurden ist, so ne mag her si nicht gehindere an 

Es ist noeh ganz das alte Recht. 
Die Guterrec11te dagegen nnd del' Eintl'itt del' Frau in die nechte des 

(als Genossin) hangen wie ehedem yom EhesehluG (Beilager) ab, so 

Sachsenspiegel III. 45 § 3: die man is ok vOl'miinde sines wives tohant 

:lme getrtiwet wert. Dat wii is ok des mannes genotinne tohant alse sie 

bedde trit; na des manne8 do de is sie ledich von des mannes rechte; 

sQ.l'5!'1.el1:sel:lspiell:el I. 45 §1: Alne si en man sime wive nicht evenbul'dich, 

ire vOl'mii.nde, unde se is sin gel10tinne unde trit in sin recht, svenne 
gat. Aehnlich Seh\vabenspiegel, Lassberg 67; ist si vri, si 111UZ 

sin, als sie an sin bette gat. Grimm. Weisth. I. p. 740: 

Gotzhusmannein fri wib genimpt und :lUO im an das bett getrittet 
~«'~3~~0.~,~ .• ~-~.-- ••• _,~. __ 

dOB wil'd nRch del' Verlobul1g Rls MuntsehRtz bezRhlt, Rbor erst 
1 a f kRnn die Fmu dieselbe Rls ihr Eigentum beRnspruchen. 

S.94 Allm. 50. 
Die nDch heute im ElsRii (Ruch in Fmnkl'eich) bestehende Sitte Rm 

H(lehlil6,i tst,~.!<e . Emut, dRS StrumpfbRl1d zu Josen, Rll welche Hitte sich niemRud 
1st em Uoherrest aUE dcm alten deutscheu Hecht: die Emut reicht einem der 

• untoI' die Speisetafel unstRtt dos wirklichen Strll ll1pfbRndes ein weifl 
roth serdencs Band; dieses wi!'d in klo·I·110 E.rl(lcJ1011 " zerschnitten una von den 

Rls Orden am Hoclizeitstage getragcn. 
Sohm, cit. SchrOder, cit. II, 326 Anm. 95, 
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und sich entschuochet, so hat si ir friheit verlorn. Sachsenspiegel 1. 31 § 2 : 
Svenne en man wif nimt, so nimt he in sine gewere al il' gut to rechter V01'

muntscap _ die man ne mach an sines wives gude nene andere were gewinncn, 

we1111 alse he to dem irsten mit ire untvieng in vol'muntscap. Ebenso nach 

franzosiscliem (salisch-frankischem) Recht: Femme gagne son douail'e Ct 
mettre son pied an lit, auch das Rechtssprichwort: "Wenn die Decke tlber 

den Kopf ist, so sind die Eheleute gleich reich", drtickt dieses aus. :Mit dem 

Beilager beginnt das eheliche Gtlterrecht, itberhaupt das 'eheliche Recht, nach 

frallkischell1, schwabischem) bairischem, westfalischem Recht also nach allen 
Rechten, nul' llach dem Sachsenspiegelrecht will die heute vel'tretene Theoric 

das Giiterrecht schon mit del' Trauul1g beginnen lassen 55). 
In diesel' Allgemeinheit ist del' Satz unrichtig. Es heiBt zwar in den 

citirten Stellen des Sachsenspiegels, daB del' IVlann die Vol'mundschaft tiber das 

Frauengut scllon mit del' Trauung bekoll1me. Abel' das Pl'incip des alten 

deutschen Gitterrecllts bestand nicht so. seh1' darin, daB die F r a 11 den "Slanll 

reicher mache (durch eine Mitgift), sondern darin, daB del' Man 11 del' Frau 
eine das gebe; diese dos ist neben anderen Gaben des Mannes CMorgel1gabe) 

in alter Zeit das eigentliche Guterrecht. Einen AllSpl'ueh auf diese das erhalt 
die Frau abel' auell nach dem Sachsenspiegel erst mit dem Beilager, denn erst 

dann ist sie Genossin des Mannes, tritt in dessen Hechte. Die Riehtigkeit dieses 

Satzes dlirfte eine Vergleichung von Lex Saxon. c. 47 ergeben, wo sogar die 
Geburt eines Kindes erfordert wird. Zudem kann del' Mann auch nach Sachsen

spiegelrecht nicht durchaus einseitig uber das eingebraehte Fl'auengut verfligell; 

bei liegendenl'Gut ist die Zustimmung del' Frau erfordert. VOl' dem Beilager 
hat die Frau abel' auch hier 110ch kein Recht. Daher erwahnt auch das citirte 

Magdeburger ScbOffenurteil beide Vorgange (Vorll1undsehaft und Beilagel') 

oime schal'fe Trellllung; daher findet sich anch an einigen Stellen des Sachs ell

spiegels nieht die scharfe Treunung von Vormundschaft und Beilager. Das 
e i g e n t 1 i c h e eheliehe Gitterrecht beginnt auch nach Sachsenspiegelrecht erst 

n a e 11 dem Beilagel'. Dnd wenn es an einigen Stellen heiBt, del' Mann werde 

V ormitnder seiner Frau mit del' Trauung, so ist mit diesel' V ormulldschaft wohl 

mehr die Vormundsehaft ubel' die Frau, als die VOl'mundschaft i.i.ber iht' Gu t 

zu verstehen 56). 
Wenn einige deutsche Rechte sogar 110ch weiter gehen und anstatt des 

Beilagers die Gebul't eines Kindes, odeI' den Ablauf von "Jahr und Tag" ver-

I>5) Sohm, Eheschlielinng 95 ffg. 
513) Auch im Gebiete, wo der Sachsensp. nicht galt, verschwand die Vormund-

schaft nicht ganzlich. Es ergibt sich dieses aus del' bevorzngten Stellnng des 
Mannes bei dem Glitersystem "del' gesammten Hand mit Verfangenschaft". Richt
hofen betont mit Recht die Uebereinstimmullg zwischen dem alten ostfalischen Recht 

(Lex Saxon. 47 sq.) nnd dem Sachsenspiegel (M. G. L. V. p. 74 Note 28). 
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langen, so maellt clas clem Beilager seine Wirkung nicht stl'eitig 57), sondel'll 

bekraftigt gel'acle den ehcschlieBenden Charakter desselben und ist nichts N eues, 

wie Lex Saxon. e. 47 ergibt. 
Es ergibt sieh somit die Richtigkeit unserer Ansiclit, dal\ naeh altdeuLschem 

Recht die Ehe erst mit dem Beilager vorliegt. Die alten Vol k s r e c h t e heben 
'" diese Thatsache als etwas Selbstverstiindliehes nieht hel'Yol', die deutschen 

He c h t s b it c her betonen diese eheschlieBende Kraft des Beilagers in einer 

V{ eise, "clclle den Gedanken, als wenn hiel' etwas N e u e s ausgesprochen 
durchaus ansschlieBt. Und da die alte Zeit nicht mit Principien spielte, 

-'.u:,.='~H, .wo plotz 1 i c 11 ein rrincip tiber Haufen gestoBen wird, ao ist 
die Anschauung del' "Rechtsblicher" die alte Anschauul1g zm 

Nul' unter diesel' Annahme ist in del' deutsehen 

Reelltsel1twii.ck.l!lllg cine Continuitat wabrzunehmen, wahrend bei den Annahmen 

l'lflUestcn Gelehrten diese dUl'chaus vermil3t wird 58). 
del' "Reehtsbucher" ist im wesentlichen !loch dasselbe wie das 

del' "Volksrechte": Erwerb des lVIundium (jetzt Vol'mundschaft) 
noeh immer verschiedene Dinge. Die Vormnndschaft 

... "' .••. ,,. .•. ,''''''."1''",''. dUl'ch Verlobul1g und Trauung erworben, del' Eheschlufi als ein 
verschiedener Alrt geschieht neben sonstigen unwesentlichen Formalitaten 

dutch den N eben del' Verlobnng und Trauung beim M un diu m-
wird dUl'chwegs VOll den altesten Zeiten an auch eine Verlobung 

TraUlmg hei del' E h e erwahnt. Diese letztere Vel'lobung und Trauung 

beliebige dritte oder die Braut selbst vornehll1en; N ursie ist die 

.:elgemtJlielle Selbsttranung; sie findet sich SChOll VOl' Abschwachung des mttndiu1n; 
hat mit dem mundium nichts zu schaffen. Beide Arten dad man 

verwechseln. Die erst ere Trauul1g geschieht in del' Form 
,,,,,,~' .. '.".,L "Aufiassung", letztere Trauuug dagegen nicht; erst ere 

strengel1 Hecht an, letztere mehr del' 8itte (und zwar del' weltliehen 
59). 1eh muG es mil' in Riieksicht auf den Hauptzweck meiner 

SOllleint nnrichtig Sohrn, Eheschl. S. 98 ffg. 
am besten die Darstellung bei Sohm, Eheschl. 94 ffg. Del' 

S. 98, 150 ilie Notwendigkeit des Beilagers in del' alten Zeit. 
R"".nl,.hi·i,.l"". erscheint dann ganz unerwartet pHitzlich das Beilagel', 

woher dieser neue Grundsatz stammt. Gerade diese That
Ved'asser auf andere Bahnen bringen 111Ussen. 

>l}11J.i~C!1l0n ScheurJ, Eheschl. 110 ffg. findet die Sohm'sche "Selbsttrauung" 
gegrundet. Gegen 130]1111 spricht namentlich die Thatsache dall 

·V{n·!!(lh\lnn,(}fm des Mlludillm cine doppelte Verlobung (= 'l'rauung) e~istil't. 
von Benedict Levita: III, 179, 4133. eben80 die Be-

• ' et legalite,' ua:iJrem, accipe"e in III, 395 ib. Ebenso 
bel del'. del' Prinz8ssin Judith (unten § 17): Die Verlobun 

des nmndmm war schon VOl' sich gegangen, und erst spater verlobt Hil1kma~ 
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Arbeit versagen, naber und mebr beweisend auf das deutsche Recht einzu
gehen. Soviel durfte sich jedoch ergeben, dafi mit den Sohm'schen Aufstel
lungen ebensowenig wie mit den Darlegungen von Loning und v. Scheurl das 
letzte Wort uber das deutsche Eheschliefiungsrecht gesprochen ist, wie man 
irgendwo 60) behaupten zu durfen geglaubt hat. Die Lehre vom kirchlichen 

Eheschliefiungsrechte dudte meine Ansicht noch mehr bekraftigen. 

II. Oapitel. 
Die Eheschliessung nach kirchlichem Recht. 

1. Unwesentliche Erfordcl'nisse. 

§ 16. 

a. Inhalt derselben. 

Schon fruher habe ich bemerkt, daG es neb en den wesentlichen Erfordel'

nissen del' Eheschliefiung noch andere, mehr unwesentliche geben kann. Es 
sind dieses jene Feierlichkeiten, welche Recht und Sitte seit alter Zeit mit 
Eingehung del' Ehe verbunden hat. Diese Feierlichkeiten konne11 in unmittel
bare Verbindung mit den wesentlichen Erfordernissen del' EheschlieLlung treten, 

beide in del' Ki1'che. Ersteres ist das legaliter, letzteres das canonice accipere des 

Benedict Levita. Es ist ganj\ umichtig, wenn Sohm, Eheschl. S. 101 meint, die 
Verlobung in del' Kirche sei eine bloho IV- ie del' hoI u n g del' schon stattgehabtel1 

weltlichen Verlobung. Es gah z wei e rl e i V e rl 0 bun g (Trauung): eine beim 
l\lundium, eine bei del' Ehe; dal\ erstere mit dem Eheschlul\ nichts.zu thun hat, 

zeigt Ed. Roth. 182 (oben Anm. 16); ebenso zeigt dieses das erwahnte Miihlhauser 
Rechtsbuch: die Ehe war schon geschlossen und erst nach del' ersten Brautnacht 
kommt die Tl'auung betl'effs del' Vormnndschaft (Auflassung). Um die erstere 

Verlobung hat sieh die Kirche niemals gekiimmert, wohl abel' suchte sie dic 
letztere zU einem Idrchlichen Akt zu machen. Nur bei ersterer Verlobung wurden 
die von Sohm angefiihrten Gewaltsymbole gebraucht, nicht abel' bei del' letzteren. 

·Wurde eine Ehe mit mund'ium geschlossen, so ging beiderlei Verlobung meist in 

einander iiber: Daher die Betonung von "Mnmber und Beddgenoufl" in del' hei 
Sohm, Ehesch], 8. 320 mitgeteilten Kolnischen Tl'auformel. Die Uebertragung 
des mundiul1~ konnte nul' del' wirkliche Vormund, niemals abel' ein "gekol'ener 

dl'ittel''' vOl'11ehmen (vgl. Sehwabische 'l'rauformel aus 12. Jahrh. bei Sohm, cit. 
8. 319 ffg.). Mit Verschwinclen des Mundium mul\te auch die erstere Verlobung ver

schwinden, es blieb nul' die eheliehe Verlobung. Nur die letztere konnte in alter 
Zeit jeder beliebige .dritte oder die Brautleute selbst vornehmen; nur auf sie beziehen 
sich dIe anfangs des 13. Jahrh. ergehenden kirchl. Verbote del' Laientrauung. Die 
erstere Trauung (betr. mundiu?)),) hat die Kirche den Laien niemals verboten. 80hm 

wirft beiderlei Verlobung durcheinander, del' Unterschied zwischen heiden ist ihm 

nicht zum Bewuhtsein gekommen. 
(0) Theolog. Litteraturzeitung von Harnack und Schiirer (19. Nov. 1881) 

Nr. 24 S. 568. 
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d. h. sie konnen die Art und Weise bestimmen, wie letztere ins Leben zu 

treten haben; diese FeierIichkeiten Mnnen andererseits abel' auch mit den 
wesentlichen El'fordernissen del' Eheschlieilung nicht in unmiitelbare Verbin
dung treten, d. h. sie konnen selbsttilldig fur sich dastehen. Wenn im ersteren 
Falle del' Gesetzgeber die Giltigkeit del' Ehe von Eillhaltung del' Feierlichkeit 
abhangig macht, so falIt damit Einhaltung del' Feierlichkeit und eigentliche 
EheschlieLlul1g zusammen, gIeichwohl abel' schlieilt dallll nicht die Einhaltung 
del' Feierlichkeit die Ehe. Wenn abel' in dem vorhe1' genannten zweiten Falle 
die Giltigkeit del' Ene ebenfalls von Beobachtung del' Feierlichkeit abhangig 
,","".Ua"vHC wfirde, sQware damit ehenfalls die Feierlichkeit nicht als Eheschliefiung 
erkla.rt, abel' os kOl1nel1 hier }\I[ifiverstandnisse entstehen: Die eigentliche Ehe
f,lCll1Hltlumg kann man nicht gesetzlich dekretiren, sie ergibt sich aus dem Wesen 

Eine EheschUeLlung abel', welche die ehelichen Rechte, und somit die 
als gegenwartige bewirl;:t, son del'll diese Rechte erst spateI' 

einer andel'en Thatsache (mit den wesentlichen Erfordernissen 
eintreten laLIt, ist nicht EheschlieLlul1g. "EheschlieLlung ist 

sondel'l1 nul', was das Dasein del' Ehe bewirkt." Un-
1st ein juristisches Unding. Ein solcher Widel'

abel' VOl', wenn man die mit irritirender Kraft ausgestatteten 
als EheschluLl bezeichnen wollte und daneben die ehelichen 

Vall 0iner anderen dritten Thatsache abhallgig machte 1). Es wird 
hn I,aufe ungerer Darstellung zeigen, daLl die canonistische TheOl'je 
Wahrheit sieh nicht gel1au vergegenwartigt hat, und daLl nul' auf 
Weise seit Ende des 12. Jahrhunderts del' Widerspruch in die 

,l,::f:!,l.l(J$j[stisclle Wissenschaft gekommen ist, welche noch heute dieselbe 

Kirche fand die Feierlichkeiten bei del' EheschlieLlung VOl'. Ein 
got t li c he s Gebot laLlt sich nicht nach weisen. Die Kirche 

somit hier ganz frei elltwickeln und sie hat es auch gethan, indem 
weltlicherseits eingefiihrten Feierlichkeiten, welche sie bel'eitwilligst 

noch andere den kirchlichen Anschauungen von del' Ehe ent
tm:Il'lICllJ{erLen hinzufugte. Die llicht kirchlichen Rechte hatten 

ll.C~le:rlst(m Gebrauehe, und da die Kirche solche nieht vcrwal'f , 
aus den alten diesbezUglichen Quellen ein einheitliches 

tm1rur<.,.f,m l~inige Stellen schlieLlen sich del' jildischen Sitte, 
(';;~~~(L(.!r;!l(~er~,;rornlis{}h:en. wiedel' a.ndere del' deutschen Sitte an. Intel'essant ist 

. Weise del' alten Zeit zu betrachten, wie sie die ver
:A~iCbi{j{jt:elJlen HestilllnalllllX{ll1 zu einem Ganzel1 zu verweben suchte, ausgehcnd von. 

1) v. Seheur], Ellesell!. S. 1 ffg. 
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del' Voraussetzung, daB unter den verschieden l'edenden Canones kein Wider

spl'uch sei. 
Aus altester Zeit haben wir nul' wenige Bestimmungen. So bemel'kt 

Ignatius in dem Briefe an Polycal'pus, die Ehe solle mit ~elll. Rate (p.e:a 
"(vwP:/i,) des Bischofes geschlossell werden 2), T~rtulli~n schr.mbt III del' SC~l:lft 
de pudic. c. 4: apttd nos occultae quoqne conJ~mcttOnes: ~d. est no:~ p.1/;U~ 
apud ecclesiam l)rofessae, jt[xta moechiam et (ormccdwnem Jifd~can 
pm'iclitantu1'. Von einer bestimmten Feiel'lichkeit wil'd nichts gesagt; es 

liegt in beiden Stellen del' Keim zu dem sp~Ueren kirchlichen Aufgebot. In 

einer anderen Stelle des Tertullian (ad uxor. II. 9) wil'd 11ebell del' kirchlichel1 

Bestatigung del' Ehe eine dargebrachte oblatio erwalmt 3). Eine Einsegnung 

del' Ehe erwahnt bereits Ambrosius uncI c. 13 des angeblichen Conc. IV. Oarth. 

wie auch Siricius. lch werde darauf unten zUl'ucklwmmen, um in folgendem 

die bestimmten Feierlicbkeiten in einer geordneten 'Veise darstellen zu kOllnen, 

wobei icll mich an Gratian's Dekret ansqhlieBe. 
Gl'atian erwahnt die Feierlichkeitell bei del' Eheschlief1nl1g in O. 30 

('U. 5 wo el' den Satz beweist: an desponscdio manifestcw 
i , . . 1f 1 F I 'fi! t praej'udicet. Die Stellen, welche er als Belege anfiihl't, smd Vle ac I 'a 51 ,m.ve. 

Ich habe dieselbell zum Teil SChOll im vorstehenden berUhrt 4) und kann mlCh 

hie1' kurz fassen da, wie sich ergebell wird, die Kil'che auf dieselben nicht vie1 

Gewicht legte,' wenigstens nicht die Ungiltigkeit del' Ehe an ih1'e Nicht-

beobachtung knupfte. 
I. Ais erstes Erfordel'nis el'Wahllt C. 1 O. 30 quo 5 (Ps. Isidor) die 

Wel'bung des Brautigam um die (em'ina, bei denjenigen, qui s1fpe~' ilJSam 

(eminatn clominationeln h(~bere videnttw 5). ?ieSe J'\~achtha~el' Tsmd 
.. nacl~ 

altdeutschem Recht, in dessen Umgebung Ps. ISldor spncht, dIe \ ormundel 

(nnmdoald1Is). Das Amt des Vormundes stand abel' nicht ausschlieGlich den 

Eltel'll zu, auch die Grof1eltern, Bruder konnten es habcn; fehlten diese g~
borenCll Vormunder, so hatte das Amt del' Konig. Letzterel' trat stets an dIe 

2) Bei Funk, Opp. Patr, apost, (1878) p. 250. .. .... 
3) Von einer benedictio ist in del' Stelle nach del' nchtIgen Lesart mcMs 01-

wahut. Niehts Naheres ergibt sich aus Tel'tnllian, de nwnogmn, e. 11; vgl. v. Scheurl: 

Eh 
. 1 t R 54 ffg . lGee die Ehe S, 116 fIg. Interessant ist auch eine Stelle bel 

<. erec 1 IV. • , , ~ '0 ') 
S rnesius von I{Yl'ene (t 414): 'Ep.o't "C'ot"(t'tpouv O'tE 8E'o;, O-CE vop.o;, :~-rE .:SPLX ~ EO~L :OlJ 
ctatriarch von Alexandrien) yJep yuv'"tXIJ( E7'(OEOWXc'J, vgl. Kraus, Stud1en .uber Syneslll

s 

(Tubing. theoL Qnartalschr, (1865) Bd. 47 S. 429 ffg.); Opp. ed. patav:us P: 24~ D. 
Synesius hat seine Tran erhalten yom Gesetz (weltliehes), von GOLt (klrchhches 

Recht) und ,om Priester, 
, 4) S. oben S. 7() ffg. . .. . 

5) Die Stelle ist nieht von Evaristns, sondern el~,e Falseh~ng, welehe vlelfaeh 

wiederholt wurde, so von Benedict Levita III, 463, Hmkmar (Srrmoncl, opp. 1. 586 

sq.); letzterer hat den Text des Benedict Levita. 

§ 16. a, Inhalt del' nnwesentl. El'fol'dernissc. 123 

Stelle, W'cnn eill andel'er Vormund fehlte. Aueh beliebige andere Personen 

konnten das Amt haben, wenn es ihnen ubertragen war 6). Gratian, del' als 

Romer dieses deutsche 1nstitut nicht ken nt, versteht unter den Machthabel'll 

stets die Eitel'll, wie sich aus dict. zu C. 12 C. 32 quo 2 ergibt. Weil e1' die 

EItel'll unter den JYlachtha13ern versteht, citirt er dann in C. 13 ib. eine Stelle 

von Ambrosius, die allerdings fur die Gratianische Allschauullg, nicht a13er fUr das 

deutsche Recht pant. Delln Ambrosius spricht in jUdisch-recbtlicher Auffassung. 

1st del' Vater ein Unfreier, so soIl nach C. un. C. 32 quo 3 von Pelagius 

(zwischen 550-5 (0) del' Gl'oBvater, falls er ein Freier ist, 8einen Consens ZUI' Ehe 

.... Diese .. analtro1l1isch-rechtliche Anschauungen erinnernde, recht 80nde1'-

Stelle macht del' Glossa m<dinaria viel MUhe. Del' consensus del' pnella 
wiJ:d naeh deutsehem Recht beim Erwcrb des mwzclinm nicht verlangt, unO. 

relict auch Ps. Isidor nicbt davon, eben80 wenig reden Benedict Levita 

lljnkm3ll' von diesem consens'us; dcnn es handelt sich um den Erwerb des 

leh habe SChOll o13en 7) iIher diese Anschauung des deutschen Rechtes 

,.d!~$i~liheren Gl'atian kennt natiirlich das deutsche Recht nicht und 

er den consCnStfS del' lntella, abel' diesel' consenstls ist dann 

EhesehluB, dCll auch das deutsche Recht zur Zeit del' V olks

betonte 8). 
8ah del' Heiratskandidat von del' \Verbung und somit von del' vOl'l11und

sellaf'tli(:hen Zustimmung ab, so lag nach deutschem Recht eine Ehe ohue 

·;fftiMifi~a2'WIJ'~. cin sog, matrimonitl1n non leg?:timum YOI'; abel' ein solches matri
"'1Ii,.on;'kwn hatte gleichwohl Bestand, wenn nul' del' consenStlS del' puella nicht 

Fehtte abel' auch del' consenstts del' puella, so mnBte das Verhaltnis 
.... jj;~ltr.~DIlt del' Ji.fann war ein 1'aptor im eigentlichen Sinne 9). 

Nach del' Werbung um die Brant folgt im gunstigen Fane die Ver

altem deutschen Recht geschah die Verlobung durch den Vor-

del' puella. Die Verlobung war ein Geschaft, welches sich abwickelte 

nti.mlich dem VOl'mund del' pu,ella unO. dem Werber. 

das mundiul1t Uber die puella erkaufte 11). Bereits fl'uher hab~ 

S. 107 Anlll. 11, Hahicht, altdeutsche Verlobung S. 8 ffg. 
"~,.,,. .. ,,,.109!.Ulll. 21. Unrichtig ist os, wenn V. Scherer, cit, S, 14. IG. 44 

und Renedict Levita setztell diesen COn%nSU8 Immel' vomns vcrl 
S. 214. .. '" ' 

Zl;l e, 4,. C. 31 qn. 2. 

C. 36. quo I. Bei del' Lehre vom raptus wird sich zeigen, 
. . in Folge Unkenntnis des deutschen Rechts kam. 

wll'd ,oft g]eichbed~ntend mit vertruwen, truwen gebl'aucht 
.E.:hej,ehlie.J~ml .. J!: S. 38 ffg.). Dlesem, Spracllgehrauch schliellt auch meine 
slOh zum Tefl an. 

e. 1. C. 30 quo 5. Sohm, Eheschlieilung S 22 if L'" 
SchrOder c't I N ff' B . g. ol1lng, cit. II. 

, r. ., g. enedict Lcvita III. 4G3, 395, 179. 
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ieh gezeigt, wie diese Verlobung im deutschen Recht nul' das mundi~tm fiber 
die puella zum Zweck hatte, und daLl es unrichtig ist, diesen Akt mit del' Ehe 

in d ire k ten Zusammenhang zu setzen. Auch eine Ehe ohne Verlobung (ohne 

mundium) hatte Be8tand, wenn del' Muntwalt nicht trennend in das Vel'haltnis 

eingriff und wenn die puella consentirte 12). 
Gratian sammelte aueh hier wieder aUe moglichen Stellen, aus denen 

man keill eillheitliches Ganze herstellell kann, denn die einen entstammen clem 

deutschen, die anderen dem judischen, die anderell dem romi8chen Recht; 

c. 8 C. 36 quo 2 bestimmt fur den Fall, daB del' Vater dem 1'aptor seine Zu

stimmung vel' weigert : si non fuerit voluntas patris, trahet eam a p1'ae
clicto vito (= raptm') et tractet eCl!}}1, alii 13). Die Stelle erinnel't an 

Exod. 22, 16 ffg. Ebenso schlieBt sich Ambrosius in C. 9 C. 36 quo 2 an das 

jiidische Recht; es liegt bier eine Zwangsehe VOl' (Deut. 22, 28 ffg.) 14). C. 3 

C. 30 quo 5 (Nicolaus 1. a. 8.66) stiitzt sich auf romi8ches Recht: postqnam 
cwrhis sibi sponsam sponsus per digitlon fidei annulo insignitum des
ponclerit. Benedict Levita III. 179 bemerkt, daB del' Brautwel'bel' die Brant 

per consilinm et benedictionem sacerdotis et consulto alio1'1J1n 
b 0 norwn h 0 1n intI; 1n sponswre debet (Verlobul1g bei Eheeingehul1g); III. 463 

heiljt es dagegen bloB: CipayentibltS p'ropinqniorib~ts sponsetttY 
(Yerlobung beim 1mmdium) 15). Nicolaus hat in C. 3 cit. allerdings nicht mehr 

das reine romische Recht, c1a die dos nach Nicolaus schon bei del' Verlobung 

gegeben wird. Die dortselbst erwahnte a1'Yha sponsctlicia ist die des 1'omischen 

Rechts in L. 6 cod. Theod. de SpOilS. (III-5), L. 3, 5 cod. Just. de spons. 
(V-1) 16); die Verlobung ist hier dUl'chaus romisch-rechtlich (sponsalia) 17). 

III. :M:it del' Verlobung wird die Dotirung erwahnt, so nach C. 1 C. 30 

quo 5: legibtts dotetttr, C. 4 ib.: legitime dotata IS). Ganz kategorisch 

s. oben S. 109 Al1m. 19, 106 Anm. 10. 
Die Stelle findet sich schall im coc1ex Frisil1g. (Arch. fiir k. IL-H. Bc1. VI. 
Regina S. oben S. 74 ; sie ist ein Gemisch von jiic1ischem unc1 c1eutschem 

12) 
13) 

5), ebonso 
Recht. 

14) vgl. Collatio Mosaic. et Rom. leg. IV. 1. sq. (Huschke, jul'ispr. antej. 

p. (17); s. oben S. 99. . 
16) vgl. v. Scherer, cit. § 13 ffg. Bei del' kirchlichen Verlobung werc1en che 

Vormiinder nicht el'wahnt, wahl abel' bei c1cr weltlichen Verlobung. vgl. c1amit § 18 

bctreffs Hinkmar. 
16) Puchta, Institutionen III. § 289 S. 154. 
17) Gl'atian hat c1ie Stelle nm im Auszug unc1 sehr vel'stiimmelt; vgl. c1en 

Text bei Mansi, XV. 402. 
18) Die Stelle stammt nicht von Leo; c1er codex Frising. (Archiv f. K.-R. VI. 

5). wie B'enec1ict Levita III. 179 eignen sie c1em b1. Augustinus zu. Es ist hier ein 
ci~misch von jiic1ischem unc1 c1eutschem Recht; auf c1as jiic1ische Recht weisen c1ie 
Worte disponsata 'in virgin·itate. Ueberhaupt hat c1er coc1ex Frising. fast nul' jiic1isches 

Recht und Vaterstellen. 
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heifit es in c. 6 ih.: 11,ull1ttn sine dote fiat conjztgittm 19). C. 12 C. 32 quo 2 

VOll Leo I. (458 od. 459) bemerkt, daB dann die ancilla als Ehefrau geite, 

weun sie ingenua facta et dotata legitiJrte sei. Leo bestimmt llier, del' Mann 

sone die Frau dotiren; somit ist Imine l'omische dos gemeint, denu llaclJ 
l'omisehem Recht briIlgt die F r a u eine dos mit in die Ehe. An die deutsehe 

dos kann in diesel' fruben Zeit llicht gedacht werden. Leo redet meines 
Erachtens in jiidisclt-rechtlicher Anschauung; die dos ist die judische Ketuba. 
C. 3 C. 30 quo I) von Nicolaus 1. schlieBt sich dem romischen Recht an; die 
daB ist die romische dos una donatio propter nuptias; dieselbe 

.tV"'UH~,l" einer schriftlichen Ul'kunde ubergeben werden. 

libel' welche ich schon oben herichtete 21). Die 

dem Mtnkisch-romischen Recht an. Die von Schroeder citirtell 
247 gellOl'ell im allgemeillen nicht hiehe1', es handelt sich in ihnell 

nuptias; eben80 ist aus form. 224, wo die Bestellungs

lJ;1~i,l,n~e<!'int,r ilmwtio propter nuptias, libellus dotis genannt wird, nichts zu 
Schon Justinian sagt in L. 20 cod. (V-3): nomine et st£bstcmtia 

a dote ante mtptias donat'io. Eine Abweichung vom romischell 

sich abel' darin, daG die Praxis del' deutschen Staaten, soweit es sich 

LV1UH,'''lltl Recht handelte, die donatio pyopter nuptias unabhangig von 
Frau behandelte 22); eine donatio war jetzt auch moglich bel einer 

EIle, so nach form. 241-244 (Roziel'e). Diese Ver

deutschen und romischen dos mag den unkundigen Yel'fassern 
'~~l'dj:{)l!m~B!!'l. Zill' Last fallen, die Gesetzgeber del' alten Zeit wissen von diesel' 

Ilichts. Dieses el'gibt sich aus Lex Rom. Curiens. III. 7, interpret. 2, 
Rom. Cur. III. 5 in den interpretationes 23); dos und donatio 

wird gcnau auseinandergehalten, die Ehe ist ohne dos und 
Ueber die Lex Rom. Yisig. habe ich schon oben berichtet 24). 

B'¥J;~'t{j,n(jg des Petrus wissen von diesel' Yerl11ischung nichts. Es 

die Vornehmen mit dos eine Ehe ,einzugehen haben' 
eine das mogIich sci o11ne donatio, nicht abel' 'eine donati~ 
wenn beide bestellt werden, eine Gleiehheit bestehen solle. 

l!tammt nieht aus Cone. Are!., sondern steht bei Benec1ict Levita 

cit. S. 12. 
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n. Ahschnitt (Eheschlieflung nach kirchlichem Recht). 

Allerdil1gs benntzt Petrns nm das Jnstinianische Recht, nicht das Brevial', 

welch letztel'es in alter Zeit die Hauptqnelle fur die Romer des frankischen 

Reiches war. Anf diese mel'kwurdige Thatsache weist schon Savigny 25) hin, 

abel' wir haben obel1 gesehen, wie das BreviaI' hier im wesentJichen mit dem 

alten romischen Recht 1tbereinstimmt. Znl' Zeit del' Exceptiones des Petrus 

beaann somit schon die Reception des Jnstil1ianiscben Rechts im Frankenreiche, 
e 

also VOl' Verbreitung des Jnstillianiscben Rechts dnl'ch die Scbn1e zu Bologna 

(Il'nerins t 1140) 26). Spatere Glossatore11 bemerken, da[\' del' codex Theodo
sianus 110ch zu ihrer Zeit in Geltung war, so Rufinus (Anfang del' GOgel' Jahre des 

12. Jabrh.) zuD. VII c. 1 v. Tbeod. cod.: hunc codicem cidhuc habent 
tenses, unde in decretis Ivonis mull a ex hoc codice excerpta invenil.lntur 27). 

Del' Ausdruck dos hat im deutschen Recbt uberhaupt nicht eine fest

stehende Bedeutung, und sind diesfallsige Schlusse auf das romische Recht mit 

gro[\el' Vorsicht zu machen. So wird nach longobardischem Recbt die A ussteuer 

(faderfw) del' Frau dos genannt (in einel' Drkunde um 604) 28), nach 

sachsischem Recht wird in einer Urkunde yon 878 das ganze Vermogen del' 

Frau, die Aussteuer einbegriffen, dos genannt 29), ahnlich nach westgothischem 

Recht 30). Im deutschen Recht war die dos Vorbedingung fur das matrimonium, 

25) Geschichte des rom. Rechts II. 1413 ffg. 
26) Die Excel't'iones entstanden VOl' dem letztcn Viertel des 11. Jab·h. nach 

Savigny, cit. n. 139. ., • . 
27.) bei Schulte, Geseh. L 124 Amn. 14; "adhuc" bezeJClinet, dafl d,ese Gel-

tung bel'~its cine Singularitat war. Rllfinus war ein Franke; Chartres liegt in ~em 
alten hurgundisehenReiche. Wenn Joh. Faventinus, ein Italiener, yom codex The~
dosianns sagt, e1' gelte nicht meh,', so hat das fiir Italicn nichts Auffallelldes, Wle 
,vir oben geschcn hahen, In Italicn galt Justinianisches Recht, seitdem es von den 

Griechen wieder erohert war. Joh. Fav, hemerkt namlich zu c. 20 C. 2. quo (l: 

0111,nes istae leges nS'lne ad illam sel. ant e rio;' n 111 hodie non havent locnm, nee in 
Jnstiniano codice "epe1'inntn,', unde nec de ipsis multwlt est cnrand-um; zn C. 35 C. 11 
q n. 1: Lex 'isla de Theodosiano cod ice t1'acta est, cujns codicis leges hodie non obse,'
,~antnr, nisi in Justiniano codice 1'eperiantnr (bei Schulte, Rechtshandschriften S. 590. 
593.). Ebenso bemerkt die Snmma Parisiensis, da.fI del' codex Theodosianus nicht in 

ltalien gelte: sed cum Theodosianns codex non sit in Lombardia (= ~egen.d nm 
Bologna), est enim Atuelianen8is et apncl Dionysiu111, (= Orleans und Pans), 'ndet1l.1', 
'lnod CJ. has leges sn1npsisset de canonibus Ivonis, 'lnas quidem indn~it, non quomodo 
teneant, sed ne igno1'entnr (hei 1:ichulte, Beitr. II. 27: vgl. Maassen, lln Jahrhuch des 
gemeinen deutsch. Rs. (1858) Bd. II. 221). Die Summ.a Lipsiensis, dercn ": erfasser 
ein Franzose ist, spricht allgemein den 8 a tz aus: sed ~lli<d est Lex Theodostana, nec 
habet locnm hodie. Die Snmma entstand nach 1181 (bei Schulte, in ',\,ien. Sitz.-Ber. 

Bd. 68, S. 48. 8chulte, Geseh. I, 106 ffg.). Man vergleiche diese fill' die Heception 

des romischen Rechts wichtigen Stellen mit Savigny, Geschichte des rom. Rs. n. 
79 ffg. Es galt somit in Franken nieht hIol'l das Breviar. 

28) SchrOder, cit. 1. 119. 
29) Schroder, cit. 1. 120 Anm. 3. 

30) Schroder, cit. I. 124. 
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legitimum, d. h. fur die Ehe mit den gewohnlichen Rechtsfolgen; die dos war 

del' Preis fur das mundium. 1m romischen Recht war die Ehe Vorbedingung 

fill' die dos 31). In heiden Rechten konnte man ohne dos eine Ehe eingehen, 

11Ul' war del' Unterschied del', daB nach deutschem Recht dann ein matrimonium 
non legitim'um in dem bekannten Siane, im romischen Recht abel' eine durcbaus 

vQllgiltige Ehe vorlag. In Rom hat man diese Unterschiede nicht gekannt. Es er-

sich dieses aus del' Art und Weise, wie die Glossatoren fiber die dos sprecben; 

sie reden durchaus in romisch-reclltlichel' Anschauung; die deutsche dos wird 

daher stets als donatio lJropter nuptias bezeichnet, was durchaus unl'ichtig 

. .ist, So.hei!1t es in del' Glosse zu c, 31 C, 27 quo 2, weIclIG deutsches Recht 

u.mHii.'" hat, v, dotaverit: id est ctonationen& propter nnptias dedit, 
mulier dat dotem et vir donationem, ebenso zu C. 3 

v. nostrates: dotem, id est donatianem propter nuptias, 
4 C. 3 gu. 4 v. dotali tittdo: secu,ndu'ln quosdam das adeo 

ut sine ea 'I1wtrimonittm non ten eat, a1'g. ad 
l t.1n, sed verius est, u.t teneat. An anderen Stellen ver

. ",,",,,,ellJ12Lg£',gen eiIlzelne Glossatoren die dos, weil auf diese Weise ja Simonie 
32). 

Be rna r d u S v 0 11 P a v i a widmet del' dos (linen eigenen Titel in seiner 

abel' auch 61' kellnt llichts von del' deutschen dos, SOndel'll gibt 

AUts(liinandenlet,mn libel' romisches Dotalrecht 33). Eine anonyme Glosse 

Stephani Tornacensis bemel'kt zu C. 4 c. 3 quo 4; nota, quod 
non esse matrimonium sine dote, innuentes decreto 

30 qu.' 5. c. 1. et dicunt, aliter non esse expressttm Clwisti et 
,·~{;e{,e'Sl.(~e cOJ%junctionis sacmmentuln, nis'i dotis celebritate l1latr'imOJl'ium 

;~;,··il..Q~iZ,Stt"$lrnejtur, qt:ia dotis datio signi{icat vit·tutem dation em, qt£a Christu8 
··~!r;e5e8jfar.~. dotavtt. Die Glosse stammt aus del' ersten I-Ialfte des 14. Jahrh. 

Verfasser 34). Die Summa Parisiensis bemel'kt zu dem 

hoe falstmt erit, nisi intelligatur haec de{initio matri
et posita pro descriptione, ut dicatUT absqtw dotali i. e. 

natrimonio 35). Nul' die deutschen Glossator~n betonen die 

dos; es ist ein Ueberrest des alten deutschen Rechtes wo 

legitimum in dem von nn8 angecrebenel1 Sinne 
'fJ'tatrimonZ1,£1)l legitimum del' Summa, P~ris. ist abel' 

llcnae'res als das matrimonit£1n leg·itimtt11/. des alten deutschen 

s. ()JienS.49. 
s. oben 8. 28 ffg. 

ed. p. 190 sq. 
bei .. 'I'hanel', in Wien. Sitz.-Bel·. I'd , . 79. S. 231 
bei Schulte, Beitl'. n. 81.. 

8{)) 8. oben 8. 81 ffg. 
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II. Abscbnitt (Eheschlief\ung nach kirchlichem Recht). 

R 0 1 and us spricht in romisch-rechtlicher Anschauung und verwirft die 

Notwendigkeit del' dos: nihil enim interest, qtiod ad effecttim mat1'imoni·i 
pm'tinet, tdrtun __ sponsa a parentibus t1"adcdur atqtie dotetur 37). 
Nahere Bestimmungen uber die Reehtsverhaltnisse del' c70s gibt das Decretum 

Gratialli nicht; c. 18 C. 32 quo 7 (Gregor II a. 726) bestimmt, da!) del' :Mann, 

welchem seine Frau die eheliche Pflicht nicht Ieisten kann, und welehe nun 

entlassen wird, diesel' opem subsidii nicht entziehen solle, wozu die Glosse 

unrichtig bemerkt, id est dotem. reddat. Die naehgratifLllische Zeit hat die 

Dotalverhaltnisse im Anschlu!) an das romische Recht genau geregelt, indem 

sie dieselben ZUl' kirchlichen Competenz zog 38). Auf diese Stellen beruft sich 

in Verbindung mit romischem Recht Tancred, del" ebenfalls nUl' die romische 

clos kennt 39). Auch Bernhard beruft sich auf solche kirchliche Stellen eben

falls in Verbindung mit den romisch-rechtlichell Bestimmungell. Das Nahere 

gehOrt nicht hieher, es ergibt sich abel', daf) man in Rom die deutsche dos 
nicht kannte. Aus diesel' BetOl1Ullg des ·romischen Dotalrechts im canonischen 

Recht folgt, da!) das romische Recht in diesel' Beziehung in Deutschland als 

gemeines Recht zu gelten hat. 
IV. Auf die Verlobung und Dotirung folgt dann suo tempat'e die feierliche 

Annahme del' Braut aus den Hiinden del' Gewalthaber. Nach longobardischem 

Hecht muGte diese Annahme del' Braut innerhalb zwei Jahre stattfinden, ebenso 

nuch westgothischem Recht 40). Diese Zeitfrist mag aus dem romischen Recht 

stammen. L. 4 cod. Theod. (III-5) = c. 2 cod. Just. (V-1) erwahnt dieses 

bienniwn. L. 5 cod. Theod. (III-5) scharft dieses fur Soldatenverlobnisse 

ein. Letztere Stelle findet sich als L 4 cod. Theod. (III-5) in dem Brevial'. 

Die westgothische interpretatio spricht im Anschlu!) an die nicht aufgenom
mene 

L. 4 cod. Theod. (III-5) von dem p1'ivatus ant militans 41). Das canonische 

Recht kellnt nichts von diesel' Frist, es mag hier das b'iennium bei del' Im

"potenz erwahnt werden. Uebrigens mu!) man auch hiel' wohl unterscheiden 

zwischen deutschem und romischen wie judischem Recht. Nach judischem Recht 

blieb die Braut noch 12 Monate bei ihrel1 Eltern, und darauf bezieht sich 

Augustinus in c. 39 C. 27 quo 2. Weun Nicolaus in C. 3 C. 30 quo 5 von 
mox aMt apto tempm'e spricht, so versteht e1' darunter wohl die kirchlichen 

Verbote, VOl' del' Ehemundigkeit oder in del' Qltadmgesima eine Ehe einzu-

----------
37) Thaner, ed. p. 213. 
38) vgl. X. de donat. into Vi1'. et u.xor. (IV-20). Ueber den Streit, ob das 

romische diesbezugliche Recht gemeines deutsches Recht sei vgl. vVindscheid, Pan-

dekten (1875) II, § 491 Anm. 3. 
39) Wunderlich, ed. p. 107. 
40) Ed. Roth. 178, Liutpr. 119, Lex Visig. III, 1 C. 4. 
41) Haenel, Lex Rom. Vis. p. 78, cod. 'rheod. p. 299; nicht ganz richtig V. 

Scl10rer, cit. S. 13 Anm. 2; vgl. Loning, cit. II, 596 Amn. 4. SchrOder, cit. I. 138. 
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, e llC llg emel'kt. Die Ehe war mit diesel' feierlichen gehen. wie die Gloss ,. 1 f b 

Annahme del' Braut 1'0,1 . ht h 1 C 1 lUC gesc lossen wedel' nach jiidischel11 noel! nach 
deutscl1em 110cll ll"ch ,.. . I' -, _ '.. " IomlSC 18m, noch mich kirchlichem Rec:!lt. 

\. In Vel'bindung m't d" RI . h . 

b 

,.. ~ 1· e1 -" lBemge ung WH'd sodann die priesterliche 
ClleolCtlO erwahllt s b' A b .. . . ", 0 el m rosIUS; CMJn tpsum con h£giuJn vela1i,;,"e 

,<(kN'.rdotal" t b d' . ;;"" I ~ vv. be. ene~ctzone sanctificari opor'teat, quomodo potest dici 
•• v. e1' angeo IC Jell 1ibt non est fidei concordia 2 42) Eben~o c 13 d 11' 1 

zu Carthago ft. 398 = C. 5 C. 30 qu 5 - cult D (3 43
). B .. t' d . ' _. . . ~ . raulgam 

c .•..• -............ un Brant soUen von den Eitel'll odeI' Pamnymphen dem Priester zur Segnung 
.im~~anll ilach der Segnung eadem node pro 1'everentia 

v~1'g~mtate peJ"mane1"e; e. 1 C. 30 quo 5 bemerkt: et suo 
sacC'}·d{'lto..lit,,,,·, td mos est, cUin precibus et oblationibus a sacer

et a paranymphis, 1ff conslif:tuclo aocct, custodita et 
'll,ro~ri.'I'J~.is:: et tempore congnw pet-ita legibus detw' et solemnitcr 

erfolgt VOl' del' feierlichell Trauung; c. 2 ib. 

. . benedictio ebenfalls 'lor das publ'ice mtbere; 
111 C. 3 lb.; zuerst kommt die BrautmesS8, dann die benc-

. . u . d = )ene let Leyita II. 130 velamen. III e 19 C "5 qu 2 B d' 

enmt, a sacerdote benedicti nubere audeant. 
des Gr a 80 9 41) 'D' t t . . . :. ~ ge le e : COI1:Jllnctwnes {a cue 

(mtequrxm ep~scop' . b t . . consanJJ'lA~Vn2tc~te}n /' . -.~: P} es XI en cum semoribus populi 
dtfJtl~{jJil'.P. 1;!J!rU'1o..11.f1i., ... c~~).ltngent~Mnz d-d~genter exqMirant, et tunc cwn bene-

erwalmten Stell en reden von einer c i n 111 ali g e 11 S i:;l/lll~mnii(er acci Jere d ,. d .. d egnung, welche 
.. ~ . 0 e1 em publ~ce nttocrc vorangeht. Viel Streit 
ZeIt dal'uber, ob die Kil'che auch eine V e r 1 0" b . . W f" d' . niS ell1SC crlluno' 

;: u1' Ie B~Jahung llieser Frage angefiihrt ist, kalln llic~lt al: 
ge en. Ps. ISldor kennt von eine" V crlob' . 'II 1 1 . lllsemsegnung nichts 

"t. .79, welche Stelle, ein Muster del' groGten Unklarheit' 
Bestnlll11Ungen zusammengestlickelt i~t d" 'ft d 1 ' 

werden I .. 46) v, Ul e OC 1 wohl 
{Onnen . Eine andere Stelle auf d' - . 

veroifentlicht 47) . ,Ie man slch 
. zu C. 10 Conc. yon Ancyra (= c. 46 

• C. 7 bei Alzog, Patl'ologie S. 372 
mcht existirt (II 'f I' r< • • • p.' . e e e, ~onClhengesch. II. 68 ff' \. l' 

nvatsammlung an, welelw in Gall' .. g.), (Ie 

sog. siatufa eeclcsiae t' len um dIe Mltte rIes 5 
, . . anuluae (Maassen cit I § 4<)3 fl' . . 

ant1..qttae+ ' ., <, g.); unser 

bel Benedict Lev. l' cit. § 21. S. leI v. Scherer, eit. § 19 sq. 

Sitz.-Bel'. Ed. 84 8. Z65. 

9 
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n, Ahsclmitt (B1Jcschlid\ung nach kirchliehem Recht), 

C, 27 qu, 2: desponsatas lJuellas et post ab aliis raptas, placttit ert(i et 
eis 1'erldi, quibns ante fuerant ciesponsatac, etiamsi e'is a 1'aptoribus vis 
illata wird nlimlich von eine111 unbekannten Glossator des frlil1kischen 

Reiches a, 850 die Bemerlmng gemacht: ele his constat dictwn ma{X"ime, 
per beneclictionem sacerclotalem jungnnttw, ut ill'ud evcmgelium: quoe] 

homo non separet. S i v e cl e Ii is, qucte disponsant1/,f a 
et propinqttis 1)]"0 filiorwn procreatione, ut sC1'iptt(Jn est cIe 

protoplastis in genesi: et benedixit eis Dens cZicens: 'Cresciie et 'Jnulti
plic, etc, Ali,ter veJ'O conc,nbinalis thonts est maculatus, non conjugalis, 
ut apostolu,s: Et thorus immaculctius, Die Ansicht diesel' Glosse findet 

sich anch in c, 10 Conc. von Pavia 850 48): de raptoribus ver'o antiquo}"um 
pciiru1n statt(tc( seq'uentes hoc tenendum censemus, ut si eas rapu,el'int, 
quae CWin slJonso paTiter benedicti.Q1w sacC1'dotali initiatae sunt, licct eas
clem abstTahantuT tam en ab his et P1'opt'iis sponsis 1'ecldantu1'. 

Die Glosse handelt nieht von Einsegnung eines Yerlobnisses i die in 

c, 11 Cone, Ancyr. festgesetzte Znrnckgabe del' Braut solI vorin glieh fUr solche 

gelten, welche die priesterliche uenecIictio empfallgen habcn (de his dictum 
etc.), abel' es soll die Bestimmung aueh dann gelten, wenn beide 

Brautleute ohne diese verbunden waren (sive de his etc.). In 

beiden Fallen handelt es sich um Einsegnung cine!' Ehe, welche noch uicht 

COl1summil't war durch das Beilager Dieses ergibt sich aus den SchIuG

worten: aliter VCJ'O conc'ubinalis thorus est macnlatu,s, d. h. ohne V cr

lobung ist die copula ca1'nalis fornicatio. :lYIaaGen 50) geriit mit sich selbst 

in Widerspruch, wenn er die Glosse als von del' benedict'io eines Verlobllisses 

redeud erkHil't und dann im weiteren sagt, "dar) die Verlobung als derjenige 

Al,t betrachtet 'wurde, mit dem rechtlich die Ehe schon gesehIossen sei". 

Demnach konnte von Einsegnung eines V 13 rIo b 11 iss 13 s nberhaupt nicht die 

Rede seill, oder wenigstens konnte man nul' von Bellediktion eines VerlObnisses, 

welches E he S c 11 1 i e Gun gist, reden, was dann abel' heiC,t: nul' die E h 13 

wil'd benedizirt. Nul' das nicht COl1summirte Verhaltnis wurde belledizirt, 

nl"imlich die VOl' dem pranef auf die angcgebene V{eise feierlich begonnene 

Ehe. Will man lliesos Verh1iJtnis nach den Ansc hauungen del' damaligen Zeit 

ein V e r lob 11 is nennen, so mag man das thun 51), es bleibt dann fUr die 

bencdidio del' eigentlichen Ehe kein Raum mehr ubrig. Will man abel' dieses 

48) M. G. L. I. 398, 402. Ludovicus II. wiederholte letztere Stelle (Walter, 

corp. jUl'. genu. Ill. 659), vgL auch e, 105 Lothal·ii des libel' Papiensis (M, G. L. 
IV, 558), Scherer, eit. S. 20 Anm. 1. 

49) So auch v. Scheurl, EheschlieEung S. 54 ffg. Ieh werde unten zeigen, 

daIl man die nieht consummil'tc Ehe im Frankenreiche eine desp01l8atio nannte. 

-----------

50) a. a, O. S, 293 fig, 
51) Die Gclchl'ten, welehe clie Verlobniseinsegnung betonen, folgen diesem 

Sprachgebrauch kcinoswl'gs, sic verstehen unter Verlobnis etwas Anderes, 
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Verhiiltnis E h e nennen d d' ,. d '1' ' . . ,un leses thun die heutigen Gelehl'ten so bleibt 
VIle Cl ~el11 Rllum 111eh1' fil' d' b ,7'" 1 HIll' e' _ - l' - .- - r Ie enea~aw des VerlObnisses. Die Kirche wal' 

I n III a seO'nepd th''f 'I ' . .' I b 1'. to," a 19, Sle lat lln Abendlande niennls unterschieden 
ZWISC lCll ene('wtw ,,; ,y I ., 1 . . , <.,11e,,· e r 0) 11l sse soder bellecrictio einer E h e. Die 

konnte VOl' abel' auch nach dem Beilagel' stattfinden 

ersteres das Normale war. 

wenngleich 

. ,Eine andere Stelle auf die man sich beruft ist c. 
Hlmermm a. 381' _ ro C . . 4 ~el' Epist. Sil'icii ad 

• D _ C, ,) • 2? quo 2: cie vwlatlone ( = 
!,~, ._ _ _ alter: desponsatmn alter in matrimonium possit 
:1. wlc CtfJo ~m:TI:ltlmtfn ct modis ne 

lH'OnUJio,m1/,,<: qu%a ~lla be:1C(lic.t~o,. quam nuptume saccrdos imp on 'it, 
, sac1'dcgH ~nst(tr cst, si ullo.; 

PHl Oollect, Hispanu. und Ps. Isidor 53) lesen de conjugali t'clationc. 
und andere lesen de violati"'w D' t' ohne 1:,' , , .. "U/'" 1e ers'erG 

, . (1)e llcntJge. D10 111 del' Stelle el'w:lhntc t'elat'io 
~ezle~t slcIl abel' nicht auf das erste VerlObnis, sondern beide 

swn vlelmehr auf die feierliche Eingehung einer Ehe l' 'f .' . 

',,',If:J'tteiL''1I11,Cllueltl vorhe d'. -l' .11v emem r Ie p2wl a cmem andel'll einfach verloht \\"'1'. , " 
ob ma'l d'.' v u, e.s wal 

D' " Ie sponsa emes anderen in ilwtrillwniwn O(,(,",'N'" 

lese sponsa wird in~ofe ' 1 . . 
TP1AVlifil'", Elle schlieBe "JI' c III as 818 Jetzt mit einel1l dl'itten eille 

E
. 1 n WI , mtpt'ura genal1nt· Ivo nan 181)'esL

L 

.:;me so clJe :Fhe ve'" tt' '.' . " I. me e. nun Siricins, weil die benedictio bei die s e r 
n Eheschlief:,ung durch den Bruch des feier-

: \Ver ein Verlob' b" ersten Vel'Wbnisses verlctzt 
'n d ,. ms ncnt nnd dana cine Elw mit cincr andel'll 

d
. WI , Cl 1St unwel't del' kil'chlichen oenecl';ct;ol' be' E" 1 

",.",,'/;Me.<I{l.!>,!;'h,,' Ie S . v V.v 1 ',lllO'e lU'lo' 
, ' egenspcmdung an einen solchen '11'" ,. t1 I <0 

10 des codex I',. . . ' ."re gle)chsam ein SaerileO' 
." • ," ; 1 JSlI1g. bestunmt: ril:t. e' II c~. uxorem 

~ . wn virginem invenire desidcrat ita t . 
.. 1J~rJJj~nita.l:pm, C"'st d' t (,) , e· ~]Jse usquc ad 

'" 0 ,~a. Juantum. Cj1'ave malum pst a' t ad t' ' ~,~,e 
nupvtas vent1ttn fUM'it be· l' t' 

'1H)n mereattlf' t 56)' .' nee ~e ~oneJn accipere 
v e c. so lregt dem d' ]b A 

vO.r del.' El . U " lese. e Ilschauul1
o
' ZU 

Jqe:~u3{tief;i{J . . Ie nzueht trelbt, ist nicht wert del' Elle 1, 0 
v emem S" d .. , (13,111 DS 

. uner gespendet, und das ist u.ls sakl'ilegisch vel'-

in den 

-ed, 52!. 
ed, 132. 

mittelalterlichen Gedichten des Y'· 1 Ehcschl S _ \,,11 C )ganges erst nuch 
. . 101. 109 Allm. 16. 

Anlliel1t VGl'tritt fluch v, Sohon1'1, EheschL S, 26 frO'· ",,', . 
von !lndorer Scit (L'" , b" SIG lS, nchtlg 

sac.riti,ni,;o' . 00 ,e , 011111g, ell II. 573 A ' 
t n 8 ta" so bcacutct d ,n, 11m, 2 j, 

J as:, GaD (he zwelte El'e ,1 • I .J ~ g ... mc 1 

I{,-H, Dr!. VI, S, 6. 

9* 
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boten. Aehnlich drlickt sich Jonas von Orleans in del' unten zu erwl1hnenden 
Stelle aus. DaG Siricius nul' eine e i 11 111 ali g e Segnul1g, und zwar Eheein

~egnung keunt, zeigt eine andere Stelle von ihm: qLtic~mque itaqne se ecclesicw 
rovit obseqniis, a S1W infantia ante pnbertatis annos baptizari et lectorwn 
debet ministerio sociari, q1~i ab accessn adolescentiae USq2W at tricesimntn 
aetatis annum, si p1'obabiliter vixe1'it, 'lMW, tantum et ea, quam vi1'ginem 
commnni per sace1"dotem benedictione pe'f'ceperit, u,xore 
contentus acolythus et subcliaconus esse debebit etc. 57): Del' Clerieus 

nimmt eine tJirgo WI' ttxor durch die priesterliehe c OJwm ~f ni s benecliGtio. 
Von einer Verlobniseinsegnung ist 1I:eine Rede. Die Quellen del' alten Zeit 

wissen nUl' von e i 11 e r Segnung: 
So Ambrosius in del' epistola Ctel Vigilui1n, welche wir bereits erwahnten, 

so Inllocenz I. ad Victl'icium VOll Ronen c. 6: Benedictio, quae per sacerelotem 
super nubentes imponittl1" 58). Mit demselben Rechte konnte man auch e .. 5 

C. 30 qu, 5 hieherziehen, wo es heiGt: .sponsus et sponsa, cum bened~
cendi sunt a sacerdote; del' SchluGsatz, daG beide eadem nocte 1)1'0 1'everentw 
beneelictionis in virginitnte vel'harren sollen, zeigt, da[~ es sieh um die Ein

segnung bei den Ehefeiel'lichkeiten handelt. Das Hauptgewieht bei Beantwortung 
del' Frage del' benedizirten Verlobnisse legt man auf die Praxis del' orientalischen 

Kirehe. Doeh ist auch hier in alterer Zeit nul' von einer Idrchlichen B e

t e iii g n n g bei Verlobniseingehung die Rede; die benedictio del' Yerlobnisse 

gehol't einer spiiteren Zeit an 59). Uebl'igens ging die ol'ientalische Kirche ihre 

eigenen Wege, und 1'omisches und deutsehes Vedobnis sind verschiedel1e Ding.e. 
Hi n k 111 a r von R he i 111 S weW ebenfalls niclltS von solehel' Praxls. 

Er citirt in seillem Gutachten betreffs del' Stephansehe dell c. 11 Cone. Ancyr. 
und die Stelle von Sirieius; beide Stellen bezieht e1' auf die feierlieh ein

gegangene Ehe, welehe noell des Beilagers bedal'f: de cujttS genere conju~ii 
Siricius ad Himeriwn Tarr. episc. 8cripsit - qt{ae Stlpmtaxato orduw 
non modo sponsae vel'wn etiam q if a sic 0 n jug e s factae, etimn violenter 
C01YUptae, itCl sponsis 1"eclclenclae sunt etc. An anderer ~telle hei.llt es.: 
quia etiam scmctus de benc(Yictione s pons a}' um ~n. clecret~s Sl~tS 
quaedam ponere stuclnit, cle qtfibus, qtwd not1.un est, sacn cano:~e~ d~
cernu,nt et nos exincle aliqua d'iximns et peura alia elicel'clnuS, s~ ~n hts 
nHptiis, de qnibt~s loquinnw, beneelictionem sacerclotalem datam (uisse ex 

[i7') Ausgabe del' D'ionysio-Had1';ana von Franz Pithon p. 190 c, 9 (Hinsch ius, 

Pseudois.-Deluet. 522). Auf diese Stelle bemft sich eine Glosse des von Maassen 
(Wien. Sitz.-Ber. Bd, 84, S. 259) beschriebenen Werkes. Das Wort communis hedeutet 

wohl, darl die benedictio allgemein gebrauehlich war. 
58) Loning, II. S. 575 Anm. 4. 
59) Zhishman, Eherecht. 8. 138 ifg. 143. 152. Diese Einsegllnng hcstcht 

beute noch im Orient. 

§ 16. a. lnhalt del' ullwescntl. Erfordernisse. 133 

more ecclesiastice muelircmus 6n). Diese beneelictiu stammt naeh Hinkmal' 

daher, daB die Kirche die gottliche Benediction del' Ehe irn Paradiese nachallmt: 

nam et in exordio rnuneli (bCt propa.gationem generis humani masel/tum 
et Deus fecit eosque sua benedictione conjwn:x:it, clicCJts: c1'escite 
etrl1!ultipliea.rnini. Oujus rei imitatione etiam sancta ecclesia (tntiquitus 

et venm'abiliter custodivit, eos, qui in illa velut in paradiso 
essent, divina benedictione etmissarwn cele

NJriiH'lii1.,r1PAil.' 61). Hinkmal' vel'steht zwar die Stelle des Siricius dahin, 

das e l' s t e VerIobnis bel1edizirt war, abel' e1' versteht unter diesel' bene
~~:-~~o~.~~-,a%,(;tiiO~-&t'~ts dieginsiegllllllg oobei del' feierlieh eingegangenen Ehe, welche Ehe 

des Beisehlafes bedurfte, nnd daher von ihm desponscdio genannt wird. 
cineI' desponscttio im Siune unserer beutigen Gelehrtell 

nichts. Die Art und Weise Hinlnnars l)afit genau mit del' eben al1ge-
ansder karolingischell Zeit, wo ebenfalls die W orte aus genesis 

HinI{1ual' nicht viel Gewieht auf die BenediktiolJ 

Stephansehe hatte sie iibel'haupt nicht stattgefullden. 
von Orleans spdcht in seinem VOl' 826 verfafjten Wel'ke 

8:::;;;;~:i~~:{fi~1ti1'tutiiofi!e laieali lib. II. c. 2 ebenfalls VOll del' benedictio s p 0 n si et 
in missarum celevratione. Nachdem e1' bemel'irt, d~fj diejenigell, 

VOl' del' Ehe Unzucht begingen, sich del' priesterliehen Segnung bel'aubten, 
('1' es sei Ieider die schlechte Gewolmheit eingerissell, dafj man 011118 

Feie1' heirate, und dafj so die Kindel' nacho weltlichem Recht 

fll'hhl~oJ,",t'hti seien, was zu bedauerl1 sei. Auch Jonas yon Orleans Yel'

diesel' benedictio nul' die einmalige Segnung bei Eingehung del' 

Dasselbe gilt von Atto von Vereelli c-r 960), welchel' e.l01 

:,~::::+c::l:1:m,j,;:j~IlC.UjB, wiederholt 63). 
ieh 1St del' Beweis erbraeht, daB die Kil'che im Abendlande 

i Il:e r Segnung weiB, llumlich von Segnung bei den feierliehen 

Sonderbar ist es, wie wenig die Geiehrten, we1che die Einsegnnng 

durchaus bcweiscl1 wollell, den Untersehied zwischen romischen 
VCl'lObnissen auseinal1derhalten 64). Wenn SChOll die E he ei11-

664, 667; vgl. auch Scbl'ol'E', cit. 8. 215. 
U. 228. An anderer Stelle nennt 01' das Mitwissen des Priestel's 

.'''~~jMl~(}tion~ff:;~~i:~~:WtiO'' ~o hei 8irmond, opp. I. 593: cum sace1'dotalis conscientiae 
Dommo conjungantu1', lthnlich Sil'lllOnd, I. 594, wo die priester-

Z'Ul' del' Ehe benedictio genanut wird. vgl. aueh Sirmond. 
.Ull1'll}l:itlrr 8ehror8, Hinkmal' S. 215 Anm. 47 (Anfang) diese 

D'Achery; 

VerlObniseinsegnung ist Friedberg, VerlohUlw und TrauUlw S 24 if 
t!.i!rescilti,}iSUl11l1' S. 153, Schcurl, Eheschl. 05 ffg F ~ l' V '1"1 . n.· g.) -. er 0 Jlllscmsegnung 
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segnung wenigstens ullterblieb, was ware danll erst aus del' uuerwiesenen Y e 1'-

10 b n i s einsegnung im Frankenreiche geworden! 
G rat i a 11 kennt ebenfalls nichts YOll benedizirten Yerl61missen. Die 

Stelle des Siricius versteht er von del' benedictio, welche bei del' Eheschlie(\ungs

feier stattfand: sed auctoritcde hac Siricii illa lJrohihetuy ael sectmela vota 
quae in 1'J'op1'ic& dOlno est d~~cta et cum Sl'0nso suo est velata 

ct bcneclicta. TalitMn discessione violatur beneclictio, qttam 
sctcerc?os'imlJonit etc. (dict. zu c. 50 C. 27 quo 2), Diese beneelictio setzt 

er dann in c. 27 C. 27 quo 2 und C. 2 C. 33 quo 1 ebenfalls voraus, da in 

beiden Stellen die Eingehung eines zweit011 Verlobuisses verbotell wird (diet. 

zu e. 50 cit.) G5). Wie wenig Gewicht auch Gratiau auf die Benediktion beim 

Ehesehlu(\ legt, zeigt dict. zu c. 19 D. 34, wo e1' bloC.) yon del' tracluctio und 

del' Frau spricht. 
Pet r u s L 0111 bar d us, Sent. IV. D. 28 § b. kenllt ebel1falls nur die 

Ebenso wird ,Hach R 0 1 and nul' das matrimwniwn 

'initicdu!i& eingesegllet, uud diese beneclictio ist wie alle anderen Formalitaten 

nUl' ad honoTem nicht abel' ad necess'itatc'in Damit stimmt Bernhard, 

Trmkred und die fiberein. LeYztere setzt bei del' benedictio 
stets eille sJlonsc~ de voraus, so zu c. 50 C. 27 quo 2 uud otters. 

Die 'iol'schrift in C. 5 C. 30 quo 5, die crste Naeht den Beischlaf l1ichtzu 

Yollziehel1, el'kHlrt die Glossa fur einen Rat. 
VI. AuC.)el' del' werden noeh verschiedene andere Gebrauche 

envLihnt. Die Ehe soll 6 f fen t 1 i c hunter Zuziehullg anderer Personen VOl' 

sieh gehen. Dieses ist die sichel'ste Gewithr dafur, da6 das Verhiiltnis llicht zum 

Zweck augerehelicher Geschleehtsbefriedigung, sondern zum Zweck eheJichel' 

Gemeinschaft eingegangen wircL Die Frau soll l'nblicis lntptiis honestata 
sein naeh e. 12 C. 32 quo 2 und den anderen SChOll erwahnten Stellen G7). 
Als zuzuziehende Personen werden die Par any 111 p hen el'wahnt. Die Para-

v. Scherer, cit. § 21 Anm. 1. Loning, II, 573 Anm, 2. \Venn letzterer die Bemer
c 

kung macht: "ita es unhestritten ist, daIl im Orient die Verlobnisse kirchlich einge

segnet wurde11, so ist nicht reeht einzusehen, weshalb man sieh gegen die Zulassig
keit diesel' Sitte im Westen straubt", so ist darauf zu erw1de1'11, daG diese Moglichkcit 

kei11 Mensch bestreitet, abel' be w i e s e 11 muG diese Sitte jedenfalls werden. 
(5) V. Scherer, cit. § 21 Anm. 1 macht Gratian den Vorwurf einer "unge

sehickten Interpretation" betreffs C. 50 C. 27 quo 2. Das ist nul' richtig, wenn 
Scherer's IDterp~'etation letreffs e. 50 cit. Uber allen Zweifel erhabe11 ist, wa9 ieh 
Jeugnen muf). Uebrigens ist die Interpretation Gratians in einem anc1eren als dem 
Scherer'schen Sinne unrichtig. Da man in alter Zeit sehr conservativ war, so hatte 
gewi[, auch Gratian und seine Zeit etwas von derVerlobniseinsegnung gevwGt, wenn 

sie jemals hestandcll hatte. 
(6) Thanel', ed. 213, 132, 
(7) vgl. aueh c, 15 Cone. von Vernenil 755. 

§ 16. a, Inhalt dol' u11wesentl. Erfordcrnisse. 135 

uymphell cntsprcchcn UllSel'l1 Brautjungfern; sie waren Zeugen des Ehcschlusses 

und hatten die Braut bis ZUi' feierlichen Empfal1gung durch den Brautigam zu 

bewachen; so nach C. 1 C. 30 quo 5; et a paranymphis, ut consuetudo 
(Zocet, custodita die so nach C. 4 ib. et a 
sponso et a accipienda 68). ueber den Ursprung des Illstitntes 

ist Imu111 Sicheres Nach den 1'ilidraschim wird Gott als del' erste 

Brautfiihrer da er die EYa dem Adam zufiihrte 70), Die arabisch-

nie1inischen Canones erwahl1en sie ebenfalls und stellen sie mit den Tauf- und 
auf die Stufe; auch mit ihnen ist wegen geistlicher Ver-

"ny.h"tc,n; illicitum quoque est tam qna1n mulieribus 
q2,iouscum coronCM-um 

Sind nun auch diese arabisehen Canones nicht 

so lam sieil doeh an del' pal'ticularen Geltung dieses 

Ja Benedict XIV. fand sic!! veran!a(\t, diese Art 

Das Institut mag somit aus 

die Bedeutung des W ortes pamnympha finden sieh die ver

El'klanmgen. Die Summa Paris. hemerkt zu e. 33 D. 23: 

i]:11:t'l'll1Z\wmml"i nympha, SlJOnscdis aqna, paranymphi, dttctmt 
,c, ;~j~Q~!~s£znt 'Iyel seCUnd2~1n P a 1,(, cam Jl ale (t m pamnymphi, qu.i clant aquam 

Dei Paueapalea lautet die Intel'pretatio: sunt 
custodes s'ive servitores sponsae, qui parant lympham, vel 

lyrnpham; pam enim juxta, lymphcb aqua inter-
Anders heiLlt es in del' Glossa ordinaria zu C. 33 ib. V. vel a 

id est parentibus vel ancillis, et elicl.tntl,(,1' paranymphae, 
.~~~--

Canon iindet sich aueh im Poen. Marten. C. 37, wahrend im iibrigcll 
·.~"'9,,!Im~jllt!lj,jlJilG!J():r von den Cerernonien sl'hweigen. 

\vlinsehe, del' Midrasch Bcreschit Rahha S. 78; vgl. auc!! 
\111m cToltanncR-Eva.ngelium 1884. S. 189 fig. 

U. 1036 e. 2. Abel' aueh die Taufpatell 11an11te man lJaj'anYJi'-
988 ll, 23 del' a.rab. nicaen, Canones). 

I. S. 356 ffg. 

Denkwurdigkeiten VI, 2 S. 429, Goeschl, Verslleh S, 183. 
Merkel, ed. p. 58 (c. 41), p. 103. 

Beitr, n, 30. 
Maassen, Pau()ap(tlea S. 44. 
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qicasi parantes nympham; die additio zu de~'. Glosse weif1 €Os no~h besser, 

indem sie bemerlrt: dicas, quod pa1'anympm vel paranymplwe sunt 
C1tstocles puellae, ei assistentes et do centes, quaZiter se debeat haben;; 
a para, quor? est juxta, et nympha, q1wd est puella sectmdum Hug. vel 
(tic. lymplw) icl cst aqiw secundum Lctw. Auch das spateI' zu en~lillllende 
velamen stammt aus dem judiscben Recht, und ist wohl ein UebeI'bl81bsel del' 

Chuppa. 
Den 11aheren Eheschlief1ungsritus der romischen Kirohe enthalt das sellOn 

erwalmte c. 3 C. 30 quo 5 von Nicolaus, wo der Papst den neu bekehrten 

Bulgaren, welche yon ycrschiedel1cll nicht katholischen Missional'en diesbezuglich 

beangstigt wurden, den Gebrauch del' romischen Kirche auseinandersetzt. 

Gratian hat die Stelle in durchaus unklarer Stilisirung 77), wir gehen eine Aus

legung nach dem Text bei Mansi: Nicolaus 1. unterscheidet znerst ein Ver

lobnis nach l'omisch-rechtlichem Begrifl'. Dieses Verlobnis wird dUl'ch den 

consensns del' beiden Contl'ahenten, wie durch den consensus del' beidel'

seitigen Gewaltlmher geschlossen, unter Anwendung einer ctrrha, eines Ringes 

und Uebcrgabe einer Urlmnde, in welcher die beiderseitigen Gaben (dos und 

donatio) schriftlich fixirt sind. Neben den Gewalthabern del' Contl'ahenten sind 

UOCll von beiden Seiten andere Leute eingeladen, welehe dem AIde den 

Charakter del' Publizitat aufdrltckell. 1st so die Verlobung abgeschlossen, dann 

sollen bald odeI' zu passellder Zeit die nuptial'ic6 foedera stattfinden. Diese 

werden in del' Kirehe geschlossen, indem del' Priester eill Opfer darhringt 

(Brautmesse), naeh welch em dann die benedictio und das velamen den beiden 

erteilt wird gemaf1 dem Vol'gange im Pal'adiese, als Gott die ersten Mensch en 

zusammenflthrte und mit den 'Vorten segnete: \Vachset und mehret euch etc. 

Nachdem dann diese Feierlichkeiten vori'lber sind, verlassen beide die Kirche, 

indem sie coronae in capitibus tragen, und nUll werden beide ad inelividuam 
vitam d'ucenela1Jt nach Hause gefi'lhrt. Auf diese FOl'men kommt Nicolaus 

auch in del' Ehesache des Konigs Lothar zu sprechen (a. 8(3), bei Gratian 

in c. 4 C. 31 quo 2: die von Nicolaus abgesandten Legaten sollen untel'suchen, 

ob Lothar die Wallraela praemissis dotibus coram testibus secunclum 
legem et ritum, qiW nnptiae celebrari solent, zur Frau genom men habe. 

1m weiteren Verlaufe bemerkt er dann, man solle untersuchen, ob die Ehc nach 

del' herkol11mlichen Sitte (1nOJ'e) gefeiert sei, per beneclictioncm scilicet 
sacenlotis. Es erinnert die letzte Bemerkung durchaus an Jonas von .orleans, 

del' auch blof.l die beneelictio betont. 
Wie Nicolaus so crwalmt auch Isidor von Sevilla eine vitta in C. 7 C. 30 

quo 5: ,item qnoel n~tbentes post benedictionem vitta invicem uno vinculo 
copnlantu1', videlicet fit aeleo, ne compagem conjugalis unitatis clisJ'Ulnpant. 
-- ----77)~g.1:--~Iansi, xv, 402. Vgl. tihel' Darstellungen der EheschlieflHng in 

alton WCl'kell del' Kunst (IllSchl'iften, Malerei u. S. w.) KrauB, Real-Encye!. S. 381 ffg. 

§ Hi. a. InhaH dol' unwesentl. El'fonlel'nisse, 137 

Das velamen des Nicolaus ist wohl dasselbe wie diese v'itta, sic wird gleich nach 

del' beneclictio erwlilmt. Auch Deusded'it erwahnt dieses velamen in einer 

Stelle des Siricius; nos sane nuptial'umt vota non spernantttT accipimns, 
quibus velamine interSUdltUS 7S). Auch R 0 I and erwiihnt dasselbe als eine 

particularrechtlich noch fortbestehende Uebung: est enim quarundam eede
siarU2f1, consuetudo, ~tt ae SJionsae capita ,in sacerclotali benedictione, 
vvncta 2f;no eolligentur ad compagem conjugalis unitatis pel])etuo 

Die Farhe diesel' vitta soIl nach Isidor rot und weiG 

sein : rot bedeute die gegenseitige Liebe, weif.l die 

Nicolaus .ncnntdas velamen ein coeleste, was vielleicht auf eine 

Qeif,Af£f,U;f/W deutet Dieses velamen soIl derjel1ige nicht erhalten, qui ad 
81). Aufierdem kel1ut Isidol' !loch cine besondere 

del' Frau in e. 7 C. 30 quo 5; von diesel' letzten Vel'

auen wohl c.S ib. (Ambrosius) zu vel'stehen, wo e1' aus dem 
herleitet. Diese letztere Vel'schleierung erwahl1t 

wohl. abel' die coronae, welche beim Ansgang aus del' Kirche 

,t~~iJ •• j)ej!1~m:.g~~trjlg(ll1 werden, und welche wohl von J\Ietail wareH, da sie fort

Kirche aufhewahrt warden. 
erw1!.hnt sodanll noch den Ring, welchen del' sponsus del' sponsa 

bmrl'p.ltllIA VOl' der feierlichen Eheschliefiung. Del' Hing wurde del' Brant yom 

zugesandt: feminae non suntusae (mnulis, nisi quos virgi17i 
miserat, neqtte ampliItS quam vinos attreos in eligitis solebant 

Dieson Ring bei del' Verlobung erwiilmt auch Nicolaus in C. 3 

30.qu. 5. Derselhe war somit Verlobungsring; e1' solI nach Isidor an dem 

del' linken Hand getragen werden, weil nach einor volkstumlichen 

cine Yene dieses Fingers direkt ZUl1l Herzen fi'lhre 83). Auch nach 

'\:!Z'ptniSj~hem Hecht war del' Ring ein Yerlobungsring (annulus p1'onttbus), del' 

nomine gegeben werden kOlllltO. Dieses galt llocll zur Zeit del' 

es Petrus L Co 44 (ebenso nach Lex Visig. III. 1 § 3). Hofmann 8,() 

edit. Lib. II. e.34 (p. 186). Die Vel'sehleiernng ist jiidisch
.nd erinnert an <lie Clmppa; auch in <leI' epistola Sh'icii ad Iiimel'iwn wil'd 

ed. 153; auch C. 20 D. 34 (Pelagius L 5M-60) gehol't hieher. 
aunh Binterim, DenkwUrdigkeiten, VI, 2 S. 155, dem ahcl' nicht hei

, wenn or unter dem velamen des Nicolaus den Brautschleicl' 
• die l:>Alsondere Verschleiernng del' Frau stammt wohl aus jtidischem llecht. 

cNlColaus ad consulta Bnlg. C. 3 (Mansi, XV, p. 403). 

. Eth~n:' lih. 20 (Binterim, cit. VI, 2 S. 113). 
So auch GellIns, nocle8 atticae (Bisponti 1784) lib. X. cpo 10 p. 342; Ma-

Saturn. VII. 13; Plinius, Ristor. nat. 33 01). 1 sq.', Bor·thold I' yon.egens burg 
Hel'th. y. S. 105). 

Ueber dBn Ver1obung~- und den 'l'raur'ng S 82 r ft' (. HT' S' , ' • 0 g. III n len. Itz-
801m, Eheschl. S. 54 ffg.; Ueber jUdo Recht S. oben S. 93 Anll1. 2. 
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versucht llachzuweisen, wie del' Ver10bullgsring allmahlich zum Trauring 

gewordell sei, obg1eichder Verlobungsring, als e~n ~ll. das Belieben del' be
treffenden gestelltes Geschenk, jedoch olme alle JUl'lstlsche Bedeutung, auch 
heute noeh vorkomme. El' schlie£\t dieses aus del' Thatsache, da13 allmah1ich 

Ver10bung und Trauung ill einander iibergingen, und brillgt sodann die kirch1iche 

Lehl'e von del' Sacramentalitat del' Ehe damit ill Verbindung. Es du1'fte doch 

wohl zu gewagt e1'8cheinen, in Gestaltungen del' SiUe so viel 1'echtliche Ge-

danken hincinzutragen 85). ' 
VII. Die feie1'1iehe Heimfiihrung del' Braut war del' letzte Akt del' 

f01'1111ichen Ehesehlieflung, an die sieh danll Hochzeitsgelage und andere Festi

vitaten anschlieGell mochten. Andere Fonnliclikeiten finden sich in den Stellen 
des Decretum Grat. nicht. Nicolaus bemerkt am SchluG del' gellanuten Stelle: 

hcwc snnt pl'aeter alia, quae acl nwmoriam non occurnmt, pacta con-
solempnia, womit er zeigt, daG 110ch andere FOl'malitaten stattfinden 

kQnl1en. Von einem offentlichen Aufgebote weiG die alte Zeit nichts. Es 

moge jedoch die obell el'w111mte Stelle von Ignatius wie c. 35 das Cap~tel ~arl's 
d. Gr. a. 802, in Eril1uerung gebracht werden. Welln Friedberg sQ) dlOsbe

zuglich eine Stelle aus Petrus Lombardus (angeblich Sent. IV D. 2~) anftthrt: 
vauna vero, in soUtC& h. e. pt'oclamatw~ws, quc~c 
vetnstcdem in qnibnsdam ecclesiis et ab lnnocentw 
sunt ad totam ecclesiwn tiSI,~ et m·ore pervenerant 
etc. und wenn er dann Petrus Lombardus fur einen Gegnel' des Aufgebotes 

hFllt, so ist diesel' Irrtum in del' Zeitrechnung unverzeihlieh; Petru~ Lombal'd~s 
starb 1164, und kaHn sornit Inl10cenz Ill. nicht meh1' anftihren; lCh habe dw 
Stelle in keiner Ausgabe del' Sentenzen gefunden, sie 1\.onnen nul' ein spaterer 

Zusatz sein. Innocenz III. bestimmte l1amlich in c. 3 x. (IV-3) a. 1215, er 
wolle die constwt~~clo quoy·wmdam loeort~m diesbezuglic.h zum gemeinell Ge-

setz erheben. 

§. 17. 

b) Bedeutung del' gCllanntcn Formalitatell. 

Wil' haben bei del' Aufzahlung del' einzelnen EhesehlieGullgsformalWiten 

ZUlll Teil schon die Frage beantwortet, welche Folge die Unterlassung der

selbell nach sich 109. Manche nehmen an, dafl die Unterlassung Nichtigkeit 

del' Ehe zur folge gehabt habe, und zwar sowoh1 nach weltlichem wie nach 

kirchlichem Recht 1); andere halten eine s01che Elle nachbeiden Reehten fiir 

85) So mit Recht v. Scherer, cit. S. 22 Aum. 2. 

86) Eheschlieliung S. 10 Anm. 2. 
1) So Sohm, Eheschlieflung S. 146; Friedberg, Eheschlieflung S. 13. 18, 20. 

48 n. a lJeantwortet diese Frage nieht mit der notigen Prazision; Schroder, cit. 1. 
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giltig, odeI' unterscheiden zwischen kirchliehem und weltlichelll Recht. Das 

Richtige in Beantwortung diesel' Frage dtirfte Folgendes sein. Bereits oben 

habe ich dargelegt, daB nach altem deutschen Recht eine 1'o1'm108 geschlossene 

Ehe CEhe ohne giltig war, daB ihl' abel' die gewohnlichel1 Hechts

folgen del' Ehe versagt bHehen. Diesel' Allschauung 8ehlofl sich das kirehliche 

Recht in den deutschen Gebieten an, wie Ps. lsi do r deutlieh zeigt: In c. 1 
e: 30 quo 5 heifit es zwar zu Anfang: aliter legitimum non fit conjztgittm 
etc., abel' diesel' Satz findet seine Erklarung in den Sch1uf5worten 

del' Stene: ita legitima scitote esse connubia, aliter vera prae-
aduUeria vel contubemia vel stnpra aut 

, quam Zegitima conjugia esse non clztbitate; nisi 
et vota succurrerint legitima. Das will 

diese Formalitaten beohaehtet, von dem weW man, dag er 
will. WeI' abel' sich i.lbel' diese Formen hinweg

man vermuten, dafi el' keine Ehe will, sondern nul' ein 

Gleiclrwohl aber ist eine Ehe muglich, wenn del' affectus 
1wluntas in'Opt'i(t sufl1'Ctgaverit et v 0 t (f, succur-

somit Ehen, welche Bestand haben, obwohl sie fo1'ml08 geschlosscn 

Daher w11'd von Ps. Isidor die Trennung solcher formlos geschlossenon 
nicht wogegen er 80118t die Trenl1ung nichtiger Ehen z. B. bei 

Vorlll}geiIlCleI Vorwandtschaft durchaus betont. Letzteres geschieht in c. 4 C. 3 

4 nnd c. 2 C. 35 quo 2: consangztineol'wn conjunctiones nec legitimae 
nee man ere possunt, sed Sttnt repellendae. Es ist ganz die Anschauullg 

alten deutschen Rechtes, wo die fo1'111108 (ohne nttmdittm) geschlossene 

hat, und nul' die il1cestuose Ehe getrennt werden muG 2). Die 

der Formalitaten wil'd betont, weil es offen bar im Interesse del' 

und sie 90 den besten Beweis fur den ehelichel1 Charakter das Ver

hatte, al.er diese Betonung geschieht nieht dm'art, daG bei Nicht
ie ,bl~~llttlng das Vel'haltnis ein nichtiges ist. 

i!4, 72, 81 halt <lie formlos eingegangene Ehe fUr nichtig nach kirchlichcm 
W(}ltl.iehern Recht, gesteht abel' ein, dall gleichwohl ein solche~ Verhiiltnis Yom 

Standpnnkte aus" als cine Ehe 13etraehtet wmde; v. Scberer cit S ~'~ ffi· 
soIche Pile s· 'It' ' .. ~iJ g. 

• 01 g1 19 gewesen und ha13e zugleich die Rechtsfolgen del' 
l5."."iJi!Of;s0;aen, Ehe ~'ehabti so anch Habicht, Altdeutsche Verlobung S. 25 

, EheschheJ.)ung S. 41 ffg. nimmt bezuglich des kirehlichen Reel ',. 
Kl 'ch . 1 ~ 1<0 

, : c Z~lSC lell zwei Arten del' Eheschliellung untersehieden haLe 
_ "emer, m del' SIC el'folgcn solI, und ciner anderen, in del' sie el'folgen ka ' 
diiS "euts 1· r I 1111'" , '1 c",e .. ,.e~ 1, t geM hier der Verfasser nicht ein. Bine schonere Mu t .: 

".cOn ,lt1 en mo"hch'll <\. 'ht . , " s el '" '" 1181C en 1St l1lcht moglich,· es manifest1·r·t SI'C] • d 
l'ccht d tr h ii" U 1 111 er-, eu Ie' Ie nklarheit libel' das alte Eheschlieflungsrecht 
2) OLen § 15 Anul. 10. ' 
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Dieselbe Anschauung fin de icll bei Be 11 e d i ct Lev ita III. 463, wo 

Ps. Isidor 3) wiederholt wird mit del' Abweichul1g, da(\ mit dem Satzc: 

taliter enim et Dom'ino plc6cebunt et filios non spurios sed legitim os 
at q ~~ e h e~· e cl ita b i l e s generabul1t, abgebrochen wird. Die in feierlich 

geschlossenel' Ehe geborenen Kinder sind legitimi, und somit hereditabiles, 
wie es die alte deutschrechtliche Al1schauung will; die in f01'ml08 geschlossencr 

Ehe (Ehe olmemunditun) geborenen Kinder sind nicht legitim d. h. nicht cl'bbe

rechtigt. Benedict gibt zwal' nicht naher an, was mit del' fo'rm108 gesehlossenen 

Ehe allzufangen sei; es scheiut, e1' woUte durchaus die Einhaltung del' Fol'men 

eillschal'fen und umgeht diese Frage. DaC, er abel' eine form108e Ehe fur 

unaufioslich halt, ergibt sieh aus del' Behandlung, die er den Sk1avel1ehen an

gedeihen la(\t, indem er sie fur unaufioslich hint nach I, 20 (aus c. 8. Conc. 

Comp. a. 757), II, 95 (= Poenit. Theod. II. 13 § 5 = Poen. Mart. 72). 
An eine Ehesehlie(\ung lillter den bei Freien gebl'1iueilllchen 1"ormen (Vel'

lobung, Trauung etc.) ist doeh hier llieht zu del1ken. Wenn er III, 395 be
merkt: siJ quis aldem uxorem lwbere voltwrit, can 0 n ice et leg c, l 'i t e r 
ewm aceipic6t, so will or mit den leg aliter wohl ebenfalls das weltliche Hecht 

betonen. Wie Ps. Isidol', so verbietet auch Benediet durchaus die adnltericf 

und incesta matrimonio, (II, 409, 419). 
Unrichtig abel' ist es \Venn V. Seherer 4) meint, die in formlos gesehlossenel' 

Ehe geborenen Kinder seien erbberec.htigt gewesen. Benedict Levita leugnet ja 

solches wenigstens indirekt III, 463. Ehelich und erbbel'eclitigtsind im deutsehen 

Hec.ht verschiedene Begriffe. Die in fo1'mloser Ehe geborenen Kinder waren ehe- , 

lieh, abel' in alter Zeit nicht erbbereehtigt 5), so nach deutsehem Recht, dem die 

dentsche Kil'che sich nieht widersetzte. Auch Jon a S von 0 riea n s verb'itt diese 
Anschauung. El' bemerl<t: li11de etenim damncmdet consuetudo inolevit, ld 

perraro sponSltS et sponsa ,in misscc1'ltm celebrcdione scwndnm praemis
sam orclinem benedicantu1'. N am et filii, qui ex tnli concubitu; generati 
sunt, licet utel'qtte parens libeme sit conditionis, in hereditate cwn f1'atri
bus ex Zegitimo matrimonio natis, quoeZ clolendum est, mini11w juxta l1wn

clnnam legis censurCMn suceeclcl'e valent 6). Somit sind die filii aus solcher 

f01'ml08 gesch10ssenen Ehe llach weltliehem Hecht nicht erbberechtigt; Jonas 

fugt bei, es sei dieses zu bedauern, woraus sieh ergibt, daC, er eine solehe Ehe 

fUr cine wirkliche Ehe halt, die in ihrem Bestande nieht gestort wird. 
Auch Hi n k 111 a l' betollt den feierlieheu Eheschlu(\, ohue genau anzu

geben, was dann geschehe, wenn diese Feierlichkeiten fehlen: t (( n tum 

3) Hinschius, ed, p. 87. 
4) a, a. 0, S. 49 ffg. 23 ffg. 

5) S. oben S, 110, 54. 
6) D'Achery, Spicileg. I, 279 ffg. (Paris. 1723); Hinsehius, cit. p. 87 Note 

llirnmt cine BCllUtZUllg yon Jonas dnreh Benedict Levita an. 
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d·ieere necessadum duximus, quia inter ingen1los et inteT 
a~:uales lcgUimn fiunt conjugia, qZtu1l1 a parentibns - petita et leg a
l. ,; e l' desp~nsata, et dotata ct jJnblicis nu:ptiis honestaia feminn conjugii 
CQ'I:)U,za soc~etwr i)' Jed C. J1 I' ·t d . 1" . ~ 1: . ." elhll S leg" ann eIlle egltlme Ehe YOI', wenn die 
J< onnen gewahrt sind, odeI' wie er sich anderswo ausdruekt eine v era legi;timCl 

Hinkmar betont es mehrfach, da(\ man die Ehe nach 

weltlichen und kirehlichen Gesetzell eingehen solle 9); einen lillterschied 
wird aueh bei ihm meistens vermieden. Jeden

seine Bemerkungen bei del' Ehesache del' Prinzessin Judith , 
g k e i t del' Ehe nichts zu schaffen haben: 

von dem Grafen Balduin von Flaudern entfiihren lassen. 

zur Verhandlung kam, gab Hinkmar seine Elltscheidung 

e C G l e S 'i co s t·f, c am t l' a cl i t ion em prius ecclesicte, 
et sic quod praecipiunt j u r Ct 
procllrarent 10). Diese jum ll5gum ?nun

saeculi) betreffen den Erwerb des mundiJum (Verlobung 

.• ~;: .• t.f~~~'Ilt!lng)i weldl letzteres Balduin ganl mngangen hatte 11). Balduin 80llt~ 
1rt'lvndiuln nachtriigiich erwerben. Die eigentliche Ehe war seholl 

aile F,eier geschlossen, und wird von :Nicolaus 1. ausdrucklich als 
Nl",":Url',""" nezeielmet, indem letzterer dell Vater del' Judith C 'I " N . ' M u~ 

.~UUH'''H, urn :'achsJeht fUr beide bittet 12). DaLl man diese Forrnen ullterlassen 
Hmkrnar !licht, abel' er liiLlt naeh kirchlicher Anschauung die Ve" 

del' Judith unangcfochten, wenn zuvor nul' BuLle geleistet ist. Dan:it 
es feststehen, daB im deutschen weltlichen und kil'chliehen R-echt d' 

"",~j"1i1l;,ULlng; del' Forrualitiiten dem VerMltnis Hieht den e 11 eli c h e 11 Charakt~:' 
Bonden~. l:U~' die Heehtsfolgen gewahrte. Unsere Darstellung, 

Oben. bezughcll des COllcubinates im deutsehen Rechte gabnll d" .ft "!' _ ", UI,e 
na le1'e11 als Beweis dienen 13). 

Sirmond Opp II 659. . d u r 
, ., ~,111. en 'f orten leg ali t e r desJlonsaia jico·t del' 

es au~h noch cine andere desJlonsatio gi bt; diese desponsatio lega7is hat 
zl1m Zweck vgl. l111tel1 S. 158 fg. das N'ihere. 

ISh'ITwm(l Opp. II, 1352. 
;:"::"';::.'il'\.,,,"', ... ,. heiAt cs von (lel' Fhe I otl·' 'd ,. . ;) .),. lar s: 1)1., el-wet, Sf- sccuTult61n leges ciwic:tianas 

atq2ce ecclesia t: . ,," , , , s, cas mventum juprit quod'll . , 
"'e1 (Shmo d .. - 6 . ' ", ' a oOl1)1J.l1Ct1O 

•• , 11 , CIt. 1, 67, vgl. anch I, 632 590, 593 561) 
Dumoua, Opp, II, 245. " . 

11) hel1'it e . 3tc1£ndum .. 8 welter'z.der Vater der JUllith, Karl der Kahle halJe ge-
o 8 aeC?-L 'l eos UX01" " . ' . l.a cOllJunctwne admvicem. cop1dar'i (Sir-

, XV, 279 sq. 281, 2913, 305. IIinkrnar hal' . 
sie mit einer Unfreicn c'n' .. .. t Jedoch eme solche 
§ 18). .' gegangeu ,st, lllcht fur durchans unanf-' 

S. ohen S. 53 ffg. 
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Auch Nicolaus 1. vertriU diese Ansicht, so in den reslJonsa ad consulta 
BnlgaTDr'Wm cit., wenn er nach Aufzahlung del' SolenniUiten beifugt: pec
wtum (~utem esse, si haec cuncta in nuptiali foec1ere non interveniant, 
non dicimus, qnemarlmodllan Omecos vos astrllcre dicitis, pracsertim 
cwn tanta soleat arctare qlwsdmJl, rerum il1opia, itt ad haec praeparandn 
nn1l1fJn lris suflragctur auxiliwm 14). Diese Nichtnotwendigkeit behauptet 

Nicolaus fiir die EheschlieGung del' Romer, abel' e1' behauptet solche aucll fur 

die Eheschlief)ung del' Deutschen in del' oben angeftihl'ten Stelle. Auch bezug

lich des deutschen EheschlieGungsrechtes werden von ihm die Formalitiiten 

nicht derart betont, daLl die Nichtbeobachtung derselben das VerMltnis zu 

einem nicht ehelichen macht. Nicolaus will mit seiner Instruction, welehe e1' 
den nach Lothringen abgesandten Legaten mitgab (s. S. 136 oben), blof.l sagen, 

daf) man auf die angegebene Art die Ausftuchte Lothars am besten widerlegen 

konne. Denll weI' diese Fo1'men beobachtet, von dem weiG man, daLl e1' eine 

Ehe hat eingehen wollen, im anderen Falle steht bis zum Gegenbeweis die Ver-

mutung gegel1 die Ehe. 
Man hat Papst 2'i'icolaus eine Inconsequenz nachweisen wollen, indem 

e1' gegenuber den Bnlgaren romisches, gegenilber Lothar fdlnkisches Ehe

schlieLlungsrecht zur Giltigkeit del' Ehe verJange I:;). Es liegt darin ein Kern 

14) Mansi, XV, 403. 
15) So Dieckhoff, die kirchlichc Trauung (1878) S. GD; Sohm, Eheschliefllmg 

S. 146 nimmt an, dati die K;1'che in alter Zeit das romische Eheschlie(\nngsrccht, 

im Mittelalter clagegen (mit 1'8. Isidor, Benedikt Levita u. a.) das gennanische 

rccipirt halle. Fur diescs kirchlich mittelalterliclJe Recht winl dann anch Nicolaus 
ad consulia B1l1gm·. herj,eigezogcn. Nach Solim, Trauung unit Verlohung S. 61 Anm. 3 
soll Nicolaus in seinem Erlall an die Bulgaren fUr diese Frage li.berhaupt ohne aIle 

Becleutung sein. In cler Zeitschrift fUr K. R von Dove Bd. 17, S. 172 ffg. gibt 
8011ln seine fruheren diesbeziiglichen Behauptllngcn preis, schlie[lt sich del' Ansicht 
von Dieckhoff u. a. O. an und wirft clem Papste Nicolaus Inconsequenz VOl', da c" 
den Bnlgaren gegentihcl' formloses rf)misches, Lotbar II. gegenuber dagegen das f(jrm~ 
liche fdinkischc Eheschlieflungsrecht gelten lasse. Sohm bespricht in del' gt. Zeit
Rchrift die Arheit v. Scherer's, dessen diesbezugliche Darstcllnng als nicht wertvoll 

vcrworfen wird. Den Schlu[lsatz bei Ps. Isidol': n·isi voluntas P"OlJTia 

etc. will Sohm dahin verstehen, als wenn diese vota legitima die vorher genanntcn 
Solennitaten seien. Aber dann ware Ps. Isidor's Darstellnng ja nichts wie Tantologie: 

rs. Isidor hat ja diese Solennitaten hereits im Anfang'e del' Stelle hetont, und will 
in dem Schlullsatz offenbal' etwas N cue s sagen. Den Anfang del' Stelle iibersetzt 
Salim unrichtig c1ahin: es giht nm c i n e Ehe, namJich die leyitime. Richtig ist die 

Interpretation von v. Scherer, aber Sohm mull gegen dieselbe anIdmpfen, da mit 
ihr Solim's »Komtruktionen" hinfallig werden. Man vgl. v. Scherer im Archiv f. k. 
K.R. Bu. 45 S. 468 ffg., wo sich v. Scherer gegen Sohm'sche "Kollstruktionen" und 
falsclte Benutznng del' Quellen wendeL Salim's Darlegungen in der gt. Zeitschrift 
huben gar keinen "Vert, denn pie sind pro dOino geschriehen. Del' V crfasscr 1,at 
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von Wahrheit, abel' die Formnlirnng, in welcher diese Thatsache vorgetragen 

wird, ist unrichtig. Nicolaus erkllirt die Formalitiiten ubertlaupt fur unwesent

lich und daher kOllnte er, olme inconsequent zu sein, jedem Volke seillen Ehe

ritus lassen. Die eigelltliciJe ElleschliefJung bestand zu jener Zeit nicht in den 

Fo1'maliiaten, sondern in ganz anderen Dingen. Die Kirche, sowoh1 die 
romische wie die dentsche, und auch das weltliche deutsche Recht hatte zu 

Zeit eill fest IOl'mulirtes Eheschlief.lungsrecht, welches sich um die ge

nannten Formen nicht kummerte. Fur das dcutsche weltliche Recht habe ich 
dieses schon fur das kirchliche Recht wit'd die Darstellung fo]gell. 

"'il"'~'l!LtUUllg desdeutsdJen Rechts, daG auell die f01'm108 geschlossene 
im Laufe del' Zeit del' Art die Oberhand, daB die 

legitimum auch an sie geknupft 

51 erkHIren aUe FormaliUlt811 
non donatio propteJ" 

destinatio animi viTi et 
conscnsus, qUOJ"wn in potestcde sunt, fcteiunt 

tamen et mentionem fcteiunt. Eine 

canol1isehen Rechts wird nicht erwiihnt. Auch die 810sse zu 

crwlUmt solche Abweichung nicht, sondel'll citirt die Stellen aus 
quo 5 17). Hug 0 v 0 11 St. Vic tor weiB ebenfalls nichts von del' N ot

del' Solellnit~tten 18). Dasselbe gilt von Pet r u s L 0 111 lJ a r d us, 

IV. D. 28 § b, wo e1' zu dem Ps. Evaristus bemerkt: hoe atdem non 
est, tamqu.am sine enumemtis non possit essc legitinn(m 

sed quin sine illis non hnbet deeorem ct honestCttel1t debitam. 
~>..!n"""L ist anch Gratian. Dem Satze in diet. zu c. 6 C. 30 quo 5: 

ttf,js.,;.,OfJ.~;n1Af)u.$ auctoritat·ibus oeeultae prohibentiw, atque ideo, 
auetoritatem fiunt , pro infeetis haberi debent, wird 

zn C. 8 ibid. als del' richtige gegeniibel'gestellt: seel 
multa Sttnt, qiwe prohibenttw, qnrte si ex 

(;(jln~;'{/.I.t'.q.oqJ.",t Pl"ohibenttfr voventes rnatrimonia contmhere , 
inviolata permaJW1'c olJortet. Sic et ela.n-

contra quidern ,tnmen eontmctc" d'issolvi 
ex legitimo voto subseqtwlIte eOi'FoboTnniiw. Zur Be

er sich dann auf die Schlu(\.worte des Ps. Evaristus in C. 1 

nKanstruktionen" 
... hl"j,+hwr. Bellanc11ung der 

ohen S. 54 116. 
cit. S. 43. 

in Jcn genannten Arbeiten iibcrhaupt dell IV eg 
Quellen gltnzlich verspcrrt. 

p. 488 sCl. 
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ib. und ebenso citirt er in c. 9 ib. eine Stelle aus dem romischen Recht 

(= Jul. E13. Nov. 67 c. 4), wo bestimmt wird: Wenn jemand tactis divinis 
scr-iptu'J"is odeI' in einem orcdoriwn schw5rt, er wolle die Frau als tfXOr 
Zegitima haben, so sei jene Frau uxor ll'git'inw, obgleich dos und dotalia 

instrwnenta, feh1en. 
Die Beobachtung del' Formalitaten sind nul' wichtig fur den Beweis del' 

Ehe nach dict. zu c. 9 ib.: conjugict. qlwe clcun contrahuntwr, non 
negantur esse conjugio. nec jubentul' dissolvi, si 1dr'ittsque confessiolle 
probari potuet'unt, verwntamen prohibentllJ', quia nmtata aUerius eo,'wn 
voluntate, alterius confessione fides jzulic'i, fieri non potest. Uncle publicI', 
cum alteri'lts vota in alteram partem se transtttlerint, pro priori co n
jug i 0, quod judiciineertwn est, sententia ferri non potcrit - -
qc,amvis en'im ve,'a sint, non tam en credel/clef sunt, nisi qucfe mcmifestis 
inc1iciis eomprobantur, nis'i qttCW mcmifesto jttdicio convincuntuJ', nisi 
quae judiciario ordine publiccmtur. Eehlen die genanllten Formen, so kann 

gleichwohl eine Ehe vorliegen, del' Beweis aber kann in solchem Falle meist 

nul' dul'ch beiderseitige conlessio erbracbt werden. Es liegt somit in del' Hand 

eines jeden del' beiden Eheleute, dies en Beweis zu vereiteln, und wenn daher 

jemand zuerst clan destin eine Ehe schliel)t, nachher abel' eille andere offent

licll, so gilt VOl' dem fonml extcrllwn del' Kirche 11Ul' die zweite Ehe; denn 

nul' fur sie kann del' Beweis erbracht werden. Das erste VerhtHtnis ist abel' 

gleichwohl eine Ehe, und derjenige Teil, welcher in del' zweiten Ehe lebt, ist 

trotz des S131'uches del' Kil'che, welcher die zweite Ehe anerkennt, ein Ehe

brecher. Wegen diesel' 1\1oglichkeit, die Rechtsbestandigkeit del' Ehe nach 

Be1ieben nnbeweisbar zu machen, hat die Kirche die clandestinen Ehen ver

boten. Mit andern Worten: clandestine Ehen sind wirkliche Ellen fur das 

forum conscientiae, sollen sie es auch £ttl' das forwn cxtern'um werden, so 

mussen beide Ehelente diesbelluglich gestandig werden, ollne jedoch die Formen 

nachzuholen: apparet clandestina conjugia ideo esse prohibita, q'uia, cum 
alter eorwn confugalem affectum se ad alten~m habuisse negc(;re voluerit, 
legitim'is pl'obationibus convinci non potel'it: qLfibus deficientibus, judicis 
sententia rite absolutus) 1"eattfm acllflierii uterque inetW'rit, dum utroque 
eorum v'ivente aliis se copu.laVe1"int (diet, zu c. 11). Damit hat dann Gratian 

die quaestio 5: an clandestina desponsatio manifestae pmejudicet, be

antwortet. Aehn1ich bemerkt Gratian auch im dict. zu c. 17 C. 28 quo 1: 
Hornrn vero conjugia, qui contemptis omnibus illis solempnitat'ib1(s 
solo affectu aliquam sibi in conjttgem copulant, httjuscemocl·i conju.r;ium 

non legitimum. sed rataln tanttimmodo esse credittw 19). 

19) Dieses creditur versteht 801m, Eheschl. S. 148 dahin, "dafl es vorHtufig 
nul' noch erst (tie Dodrin war, welche fill' den Grundsatz des form108ell Eheschlusses 
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Dieselbe Al s· ht . 
J)

. . 1 IC Wle Gratian hat Ro Ia n d us wenn er' 
'bxerat e 1 d . ' bemerkt: 

. t 0 m~n, c an eshna conjugia non esse cont1-ahenda non quod non 
s~n conJug~a sed qUat' . It .' " . t . " ~'ba1n a era a proposdo divet"tente matl'imoniu1n 
VII, er.cess'bsse probari non potest etc. Von den Solemnitaten sagt er"' ')~atN"~ 
moma soll 't ,. _. . . . V f.
JI, . emm. e1 1tnmme contracta non eo minus probantur fm'e rata. 
Z aedc en:m cap'btula (in C. 30 qno 5) ad ten'orfYin dicta creduntur quibus 

c ~n e~hna conjugia inhibet'i videntut", vel potius ad cautelam ~ ]I, 
en'b1n 'lin n.atr o. •• aee 

t 
." 'limOn10 magts flfwnt ad decorem sacramenti q'uam ad auc-

ot"'btatem - PUl'!lla enim t d t 'b tio,w)Ja v b ra .uc a nec a pa1'enft us, vel qui domina-
o uxor nequaquam erit legitima, nisi 

voluntas propna suffragave1"it. Ebenso heiLlt es zu c. 4 C. 30 qu, 5: In 
iJemonstratur, quae sint observanda in matrimonio contra

omnia non inten1eniant, non minus tamen inter eos erit 

behandelt ~ ern a r d n s die Frage. Die Stellen seiner SUlnlnula 
c(J#.,f$'J:fUJ,wi,:ml'm1io. haben w1rscholl erwahnt. Nach ihnen ist die ohne Solen 't"t 
g(:lJ.c/iiOS:SCllO Eh~' t' . 1m '" en . el.11 1na nmanz.wm, wenn auch nicht ein matrimonitvm legi-

In semel' Summa decretalium ul1tel'scheidet e"' d 
"la d f Eh . . I eme oppelte 
.v n es me: . en: d~mtur autem clandestina desponsatio d b 

. : est emm ctandestina, quae sollemnitatibus caj'et u uo u: 
al1.ter etc.; est etiam clandestina, uae fit in .,' t 30. quo u 
non expectate, ut 30, q?k. 5 § s d q t § 1 • occ~lto,. test~um praesentia 

. e e., ms (= diCt. Grat. ZIT C 6 8'b 
del ersteren Art sagt er: de illa l dr' u. 1.J. 

illud notandam quod illae It an .;S 'bna, quae sollemnitatibus 
quam de necessitate ;tc DI'ese A "tS~ te~lh'bn't ates de honestate sunt potius, 

• I IS 1 In so Ul b d t d 
01'. wolle von derselben gar nicht l' dIe eu en , dal) er sagt, 
clandestineI' Ehen. welche oh e Z e en, sOl1dern nul' von der zweiten Art 

. ' n engen geschlossen sei A h d' 
wirkliche Ehe: effectus est ut t . t . '. nc lese letztere 
ult. (= c. :2 x. IV -3) 0,. 1 enea et. legttMna dicatur, ut infra 

, et tWC praect1Jue b . b 
eonfitentur, verum si altet' "wg 't . ,u t am ae personae . .) aver~ cum tlla quae ass 't 

nec 1,nstrumentum et ita b ' ert, nec testes 
(lO,S{)6Vf':i:1//p ,1)ro are non possit reu b _ nisi {'orte adeo sit 1'0 . . ' s a sque dubio 

1)1'0 probatione puta q"; p ,matn
z
1;wmo publica {,ama, ut sut-

, ,""va vtr mu 'berem 1 bl' . 
r;ei/1,ellat uxorem vocabat t' . JU ~ce 2n domo sua 

t b b 
' e ~psa eum mantum t' b 

. ra e at, sic. incedebat P"' , e S2C age at, sic con-
o • momma ut conJugat ' . , est Jud'bcandum D" a, quo tn casu pro mat1'i-

1 d 
. 16ses wlrd danll weitel' aus f'1 

c an estina desponsatio ,. .. 'f: . . • . ge u lrt, Die Frage .~~_~~. ___ .. _,~ .. _,,_"',. manti estae praeJudtcet b t, ' .. ' ean WOl tet Bernar-

Beweise hat natiirlieh Sohm k . 
cii:len S. 78 Anm. 35. eme, abel' es pailt so in sein sonstiges System 

:0) Thaner, ed. 154. 151. 153. ' 
21) Laspeyres, ed. p. 287, l : 04, vgl. oben S. 80 fg·. 

eanon. Eherecht, 10 
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dus in eigener Weise. Gratian HWt generell die confessio beider Teile ;11s 

Beweis zu, Bernardus dagegell vertritt ohne Ausnahme den Satz: semper 
manifesto, despOilsatio debet praejudicare, sive praecessisse sive St{C
cessisse dicatur. Die confessio beider Teile nutzt im Falle, wo eine clan
destina und manifesto, desponsatio vorliegt, nichts; so wenll Maria den 
Petrus clandestin und den Johannes nachher manifeste heiratet und wenn 
nun spateI' Petrus und Maria gestehen, es liege eine Ehe unter ihnen VOl'. 

Hier darf dies Yerhaltnis zwischen :Maria und Johannes deshalb nicht getrennt 
werden. Die Distinction anderer, man musse hier untel'scheiden, ob die con
fessio contra se odeI' pro se, d. h. gegen odeI' fur die gestehende Person sei, 
im el'stel'en Falle durfe man del' confessio Glauben schenken, im letzteren 
Falle nicht, verwirft e1' als hier unanwendbar, da ja stets ein doppeltes 

Prajudiz geschafi'en werde, eines gegen die gestehende Person selbst und eines 

gegen den zweiten manifeste geheirateten Mann. Ebenso durfe man von del' 
manifesto, desponsatio nicht abgehen, .wenn fur die clandestina desponsatio 
blo~ ein Zeuge odeI' die fama vorliege, ausgenommen, wenn die fama die oben 

beschriebene Eigenschaft hat. Abel' auch dallll, wenn del' Mann Johannes zu
gleich mit Petrus und Maria gesteht, es liege zwischen Maria und Petrus eine 
Ehe VOl', darf man von del' manifesto, desponsatio nicht abgehen, denn es kann 

hier ein Betrug vorliegen. Es gibt somit keinen Fall, wo man von del' mani
festo, desponsatio abgehen kann, ausgenommen den Fall del' oben beschriebenen 
fama. Da~ Bernhard nicht unter Bewu~tsein des sakramentalen Charakters 

del' Ehe spricht, liegt auf del' Hand; die Ehe ist ihm durchaus eine juristische 
Sache 22). Nach Bernhard sind die in formloser Ehe geborenen Kinder durchaus 

legitim l1ach c. 3 Compo 1. (IV -3) = c. 2 X. (IV - 3) und C. 9 X. (IV -17) 23). 

Die Glossa ordinaria druckt sich ahnlich aus, so zu princ. C, 30 quo 5 
in dem casus: in themate fuit P1"OpOS#a quaestio, an clandestina despon
satio pmefudicet manifestae. Et est dicendum, quod pmejudicat, si de 
eo, constet, non enim defo,cit jus, sed probatio. Zu c. 9 ib. V. confessione 
neWt es: ecce aperte dicit G., quod confessioni et sacramento con
functorwn occulte debeat credere ecclesia, CU1n aliter probare non potest, 
eos contraxisse, quod intelligo, cum confo,tentur pro matrimonio, tunc 
eorum confessioni statur, nisi pmejudicatur primo vel secumdo matri
monio etc. Es werden dann noch allerlei Auseil1andersetzungen gemacht, 

welche die Unklarheit auf diesem Gebiete deutlich zeigen. Zu C. 3 ib. v. non 
interveniant heiBt es betrefi's del' Solemnitaten: hujusmodi enim sollemni
tates non exiguntur necessario, nam, si omittantur levia vel modica, non 
no cent _ lIug. tamen dicit, peccatttm esse, si hujusmodi omittantu1' 

sollemnitates, si adhiberi pOSStfnt. 
22) S. oben S. 28 fg., wo ahnliche Faile el'Wahllt slml. 

23) Luspeyl'es, ed. 141 ffg. 
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. Sehr. interessant ist dies bezuglich Rob e r t : Cum solemnitate debent 
fie'i'~. m~tnmonia. Filii enim c&andestini sunt Zegitimi quantum ad 
s'uccesswnem t t f' .,' ' ' . e ecv~momum et acmlsationem in sacc1.{/ aribus causis, 
sed sunt ~llegitimi d t' . . ...' a promo wnem testuun et accusationem 
~~ eccles~ast~c~s ca~sis. In clandestinis matrimoniis non est inter-
pretandum 'tn mel'tus t 'Z' t .:J. _ , u sc~ 'tce praeu;'/.centur legitima ne sub tali 
p'rae~xtu adultet'ium et farnicatia committant-wr. Bunt 'tamen matri-
monq,a vem S' br +: • '. j.. '/. ergo pu b'tca lama est, quod matnmonium est intel' 

utm'que se gessit _pro conjuge, ergo cessat, ut credo, 
et ut de eertomatrimonio judicabit 

1J'i'a;e.~tnet de incer-to. Bi simplici verbo vohmt in facie 
"~(}I;e!S~lte'. -n.'UIiE-YP..'P, fJ.u~d cont1'a;xerirnt, credetur eisdem, nonnisi fama 

B. non est ramo" contrahant pub lice, quia hoc tutius 
se contraxisse, audiantur, nec postea audiantur 

~~1~~rUfl'l-, j'luj~a ''YUitl, crederetur eis, si jurarent, se in praesenti contra
dicunt, quod. in quol~bet. casu, debent contmhere pub lice 

'~~0.":'f;_-;'iH.IJj';'51,:,(:;:::!s'f,£k f!ecundum al%~s s'uffo,cd, S1, coram judice in /ure confo,tean
cot'l(Juges. ,Das helBt: clandestine Ehen sollman nicht von vorne-
. halten, denll es ist leicht moglich, da~ ein blo[\ fornicarisches 

vorhegt .. Die Kinder aus solchen Ehen sind nach Civilrecht durchaus 
lll:tch canol1lschem Recht sind sie zeuD'l1is- und klaaeunfa"hl'g 't 

l 
. . e-" '" , sowel es 

cevusae ece eS1,ast'tCae handelt. Doch fallt diese Unf:'l' k 't ram ' a llg eJ weg, wenn 
a Ojler. sonst auf die Ehe geschlossen werden kann. Das Civil-

das canomsche Recht weichen hier von einander ab j'nde t 
';?prl18tlmirt. 'ad G ' ill ers eres J" e eschlechtsverbindung ist eine Ehe woO'egell letzt " 

?~tlllm~rii;,,'AiA h . r J • ,,, eres pra-
elm IC 1 ~mgegangene Verbindung ist eher alles andere als eine 

Ii . ,1St na~h Robert, nochmal zu contrahiren in del' Oelfent-
ann elmge (qu'/.dam) meinen, es musse JJublice coram ecclesia 

dagegen lassen die eonfessio in jure gelten w· e G t' 
hatte so 't d ' I ra Ian. - ml as canonische Recht das weltliche u"be d h d' f rwun en' 
aue Ie ormlos geschlossene Ehe die Rechtsfolgell well' 

g"s h' E ' c 1e ~ c 1088ene, he hatte 24). Die Fruge ob d' 1 d . 
ml!lt~''iI#~m~i'U,m' ' Ie C an estme 

p~bl'tCu,Jn prajudicire beantwol'tet Robert mit 
del' beI~en fom: item clandestine contraxisti cum 

_ cum aha, tamen poenitens vis redire ad " . 
eeclesia Q'd -r;; ;] pHmam: 

,mr;tfl,j~tfl/l'f1AltPJ>.,i-Q .' • u~ foet. R. Excormmmicat te potius 
mvm secunda 25). - , 

auf diese Fragen l1icht naher ein; daLl e1' die Solemnitaten 

8. cben S. 81 fg., 55 ig. 115 t: 
Sehlt ed ' g. u e, . p. 26, vg1. allel! oben S. 28 fg. 

10;\' 
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fur unwesentlich MIt, geht daraus hervor, da!) e1' den Eheschlu!) in del' :Fasten
zeit fur zulassig el'klal't, wogegen er die sollemnitates nU]Jtic~rum und die 

traductio und die copula camalis in diesel' Zeit verbietet 2G). 
Del' beste Beweis dafur, daLI die Kirche niemals die Solemnitaten deraIt 

betonte, da!) ihl' Fehlen das Verhaltnis zu einem aui1el'ehelichen machte, liegt 
in del' Thatsache, da!) sich fast nirgellds Strafen fur die Nichbeachtung diesel' 

SolemniULten finden. Die Kirche mochte dabei von dem richtigen Gedanken 
ausgehen, dai1 die Eheschlie!)ung aus dem Wesell del' Ehe selbst fo1ge: und 
daf1 man wegell l\ichtbeachtung gewisser unwesentlicher Fol'malitaten em so 

heiliges Verhaltnis wie die Ehe nicht t1'ennen solle. Die Verhalld1ungen. auf 
dem Conc. Tl'id. zeigen sehr deut1ich, mit we1chem Widel'streben man schlIe!)
lich diesen alten Grundgedanken aufgab, indem· man die Giltigkeit del' Ehe 
an die Beobachtung einer gewissen Form band, ohne damit jedoch die alten 

Anschauungen yom Wesen del' Ehe aufzugeben 27). 
Wenn das alte deutsche Recht hier meist keine Strafen festsetzte, so 

hatte das seine guten Grunde, da die form108 geschlossene Ehe (Ehe ohne 
mtmdimn) del' gewohnlichen Rechtsfolgen entbehrte. Teilweise waren jedoch 
auch hier noch andere Strafen, wie Verlust des elterlichen Erbrechtes u. s. w. 
festgesetzt 28). Diesel' weltlichen Praxis hat sich auch die Kirche angeschlossel1, 
es finden sich in alter Zeit keine Strafbestimmungen fUr die c1andestil1 einge
gangene 1'Jhe; selbst die aUes Mogliche regelnden Poenitentialbucher haben 
hier keil1e Bestimmungen. Erst in spaterer Zeit findet sich eine derartige 
Stelle im sog. Corrector Burchardi C. 43: Accepisti u x 0 l' em et non fecisti 
nuptias pt~blice, et non venisti ad ecclesiam tu et u x 0 l' tua, et non . 
accepisti bened'ictionem a sacerdote, sicut in canonibus sc~iptum e~~, et 
non donasti eam dotem, qualicunque potuisti sive term swe mob~l~bus 
rebus, auro, argento vel mancipibus vel animalibus vel juxta l~Oss'i~ilitatel1.~ 
t~(,a1n, postremo vel denario, vel pl'etio t~nius denarii, vel ]J1'etw tonus.o.bolt, 
tantum td dotata fieret. Si.non fecisti, b'es quadragesimas per leg~tmtas 
ferias poeniter'e debes. Die Strafe ist im Vergleich zu del' sonstigen Bu!)
praxis eine sehr geringe; yon Nichtigkeit einer solchell Ehe ist durchaus keine 

Rede eine solche Frau hei(\t ausdrucklich uxor. Das ConcH von London 
II 0; c. 22 bestimmte: Ut fides inter' virum et mulierem occulte et sine 

26) Wunderlich, ed. p. 68; del' tit. 9 bei Wunderlich. m~t de:' R~bri~.: de 
forma, qua est cont1'ahendurn matrimonium, et poenae t1·ansgred·,entw1n :st em. spaterer 
Zusatz zu der Summa des Tancred und enthalt das yon Innocenz III. m c. ;)1 Conc. 
Lateran. a. 1215 festgesetzte Recht. Wunderlich h1ttte den tit. in den N oten anf

nehmen 8011en. (Wnnderlich, ed. p. 12 Note 1. p. 70 Note 41.) 
27) Y. Scheurl, Eherecht S. 53 ffg.; das N1there s. unton bei den wesentlichen 

Erfol'dernissen del' Eheschlie(\ung. 
28) s. oben S. 107 fg. 
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testibu8 de confugio data, si ab alter1.dro negata ftterit, irritct ha,bea
ttt1' 29). Interessant ist diesheziiglich das zwiscben 1100-1112 yom Konige 

I{olomoll fur Ungarn erlassene Particulargesetz: De desponsatione conjugali 
placuit sanctcw Synodo, 1Jt mnnis conjugalis desponsatio in conspeettt 
eeclesiae pTaesenti s[~cerdote coram icZoneis testibus aliq~w signo subarl'
hationis consensu fieri, aliter non conjugium, sed opus fon~i
f:(I.i"'i,flj!1fi .. '1 rept~tettw 30). Es handelt sieh hier wohl nUl' um eine gegen die 
Ehe gerichtete welche den Gegenbewels nicht ausschlieBt, analog 

dem Ps. Evarist in c. 1 C. 30 quo 5. 
Erst AlexanderlU, ·bcf.ahl die offentliche EheschlieBung unter Androhung 

des Anathems in c. 4 Compo 1. de spons. duor. (IV -4): St£b anathematis 
ne de cetero inter aliquos in absconso, sed 

•. fl.,,,,,,,,o"::' testibus sponsaUa contmhantu~' Tel. We11n der
und in c, 2 X. (IV-l6) die nicht feierlich 

a,~8'lI011~8atW de pmesenti durch eine zweite feierlich geschlossene 
odeI' auch dutch eine ~weite cOllsummil'te despon

so hat el' damit kcineswegs bestimmt, daB eine unfciel'liche 
cine giltige Elw nicht zu Stande kommen lasse; es 

dabei vieimelll' urn die Bestimmung, bis zu welch em Puukte die 
del' willkiirlichen Losul1g del' Contrahenten anheimgegeben sei. 

Nahere ist unten (§ 21) bei den wesentlichen Erfordernissen del' Ehe-
8cl1111e1.llmg darzulegen. DaG del' Papst Alexander III. solche unfeiel'liche 

nul' im Fane einer spateI' folgenden feierlichen zweiten des
cC'l}timsa;~'bO. aufiosen HeB und Ilicht von Amtswegen iiberhaupt tl'ennte (als nego-

m{,tZ'um), ergeben seine anderweitigen Bestimmul1gen bezuglich solcher 

c .. 1 Compo II. (IV-B) bestimmte niimlich Alexander IlL, es soUte 
;~llii,mlestin geschlossenc Ehe nul' dann getl'ennt werden, wenn ein tl'el1nen

vorliege; wo ein solches abel' nicht vorlieO'e k 0 n 11 eden 
enitentia indizirt werden, die Ehe abel' d u rbf ~ man deshalb 

In c. 2 Compo II. eIV -3) wird unter Wiedel'holung von C. 2 
olfentliche Eheschlie!)ung yon Alexander III. eingcscharft 

(l,flflP.11ifl. nubat in Domino); cin Geistlicher abel', del' occulte 
soIl ein trienniuJn von seinem officiwin suspel1dirt 

bex Kov~:s, A hdzas8dgkotl, 1nagya'ro'f'szdgon etc. (1883). Buda
fur KR Ed. 51 S, 353 ffg. (Hecension des Prof, Dr. Kany

Ste!len ,~elche Schroder, cit. 1. 81 Anill. fUr die Ungiltigkeit solcher 
b~wel$en nlCht.s fUr diese Ansicht. Schroder Yel'tritt, wie schon bemel'kt 

AllI!lcht, dafi es 1m f1eutschen Rcchtc nllr e i n e Ehe na"ml'ch d .' 
legitimum ' I as matr~· 



150 
n. Ahschnitt (Eheschliefiung nach kirchlichem Recht), 

Aehnlich ging Inn-ocenz III. auf dem Conc. Later. 1215 c. 51 (= c. 3 
X. IV-3) Val'. Er schiirfte die professiones als allgemeines Recht ein und 

nannte die andel'S eingegangene Ehe ein matrimonium clandestinum. Die 
Ungiltigkeit diesel' clandestinen Ehen bestimmte er ebenso wenig wie Alexander 

IlL, jedoch soUte eine solche Ehe, falls sie in gradu prohibito (= Ehehin
dernis), wenn auch ignoranter, eingegangen war, keine filii legitimi erzeugen 
d. h. nicht die Wirkung einer Putativehe haben 31). Wie wenig abel' die 

Praxis diesen Geboten konform war, zeigt Berthold von' Regensburg: "Man 
solI auch in den Winke1n keine Ehen haben odel' machen; denn davon haben 

gl'of)e Miihsal beide, geistliche und weltliche Pfaffell und an den Kurien, wo 
Bistiimer sind. Sie bringen einen Brief, er sei ein lediger Mann, so Hiuft sie 

hinwieder, und geschieht unterdeLl; was bessel' ware vermieden. - Wer 
Euch (Frauen) VOl' den Leuten die Ehe nicht geloben will, dessen Geliibde soUt 
ih1' in den Winkeln nicht annehmen - denn er will euch betl'iigen 32)." 

Auf die genannten Dekretalen bCl:uft sich das anfangs des 14. Jah1'h. ent

standene Poenitentiale Astesani c. 12, wo eine dreifache Art clandestiner Ehen 
erwahnt wird: erstens solche ohne Zeugen, zweitens s01che ohne 801emnitaten, 
drittens solche, we1che ohne Aufgebot geschlossen sind 33). Ebenso das Poenit. 
Civitatense c. 7: item, nuptias clandestincls facientes puniantur, et etiam 
sacerdos, si praesens est, punitur, nisi fiant in facie ecclesiae: extra cle 
cland. desp. 34) die Strafe del' Exkommunikation erwahnt auch ein dem 15. 
Jahrh. angehOriges lYlanuale pa1'ochialium sacM'dotum c. 7: Clandestina 
matrirnonia, i. e. sine praesentia plurium idonem'um testium, et denuntia
tione debita contracta, sub poena excommunicationis penitus inhiben
tur 35). Auch das Poenit. Mediolan. (von Karl Borromaus) bemerkt: Sac erdos, 
qui interest clandestinis desponsationibus, per triennium ab officii sui 
ctdministratione amovetur 36). Das Tridentinum stellte in sess. 24 de ref· 
matr. c. 1 eine neue Art clandestineI' Ehen auf und bestimmte ausdriicklich, 
daLl sie ungiltig seien, eine Bestimmung, welche VOl' diesel' Zeit niemals 

gegeben wurde 37). Es ist unrichtig, wenn v. 8cheu1'1 (Eheschl. 98) die Be-

---------
31) s. unten Rechtswirkungen der Ehe (Putativehe) § 74. 

32) UnkeI, cit. S. 112. 
33) Schmitz, die Bufibiicher S. 802. 
34) Wasserschleben, cit, p. 689; das Poenit. Civ. stammt aus dem Anfang 

des 14, Jahrh. 
35) Bei Schulte, Gesch. II, 535 Anm. 70. 
36) Schmitz, cit. S. 832; vgl. auch KIee, die Ehe S. 116 betreffs der 

spateren Zeit, 
37) Wenn Binterim, Denkwiirdigkeiten Bd. VL 1, S. 399 aus dcm Fehien 

von kirchlichen Bestimmungen betreffs del' clandestinen Ehen den Schlufi zicht, es 
seien Vernachiassigungen diesel' Art aufierst selten gewesen, so ist das eine von den 
vielen willkiirlichen Annahmen des Herm, welche man nUl' zu erwahnen braucht, 
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stimmungen von Alexander III. in c. 3 X. (IV -4) und c. 2 X. (IV -16) mit del' 

Trid. Bestimmung identifizirt. Nach dem Trident. hat del' andel'S als in del' 

vorgeschriebenen Form abgegebene consensus gar k e ill e Wirkung, nach 
Alexander dagegen hat del' unfeierlich abgegebene consensus eine, wenn auch 
beschrankte Wil'kullg, d. h. das Verhaltnis kann VOl' del' Consummatioll 

noel! anfgelost nicht abel' n a c h del' Consummation. 

II. Wesentlicne El>fordel'nisse. 

§. 18. 

1. Ditdi.lteste Zeit his auf Gl'atian, 

allgenommen, daf.l im Altertum die Kirche sich an das 
angeschlossen habe. Diese Thatsache finden 

sel.bsltverst,andliici1, daf.l sie cs fur unllotig erachten, naher auf 
andere zitiren einige Qnellen, interpretiren die

in del' Weise, um clem selbstverstandlichen Satze des 
an das romischc Recht eine wissenschaftlichel'e Form 

folgende Betraehtung wird das cl1l'iclltige del' seithel'igen 

IDrchlichen Quellen del' alten Zeit iiber das Eheschlief.lungsrecht 
sparlich. Die Frage, wann die Ehe "lolls tan dig existent vorliege, 
'"'o,,""U". jedoch gebell die Kil'chenvLiter hiertiber cinigen Aufschlufi, 

dul'chaus im AnschluB ~Ul das jUdische Recht. Schlief)t sich ja auch 
dem jiidischen Recht an, indem e1' die W orte, welche Genes. 2, 24 
werden, wiederholt: erunt duo in carne una (Marc. 10, 7; 

Auch del' Apostel Paulus wiederholt diese Worte (Ephes. 5, 31), 
sie auffaBt, zeigt 1. Cor. 6, 16, wo or dieselben auf den Buhlen und 

anwendet; auch sie bcide sind Itna Ca1"O; die unitas carnis 
,materiell gefaBt, sie entsteht wie nach jiidischer Allschauung dUl'ch 

an das jiidische Recht, welches wir oben dal'stellten, wird 
als etwas Wesentliches betont, oft abel' wird auch die bloLle 

l1ngefiihrt. Diese Erol'terungen gebel1 die Kirchenvater 
sich darstehende, sondel'll sic klltipfen sich meist an die Be

ob das Verhaltnis zwischen Maria und Joseph eine Ehe 
bemerktAmbrosius in c. 5 C. 27 quo 2: non deflo-

die ohne Quellenbelege ausgesprochene Behauptung Sohm's 
• 14'7: "Erst mit dem 12. Jahrh. tritt iu der Kirche cine Bewegung e' ' 

!'he Formen des Eheschlieflungsconsenses beseitigt,« Ill, 

1) So Sohoo, Eheschlieflung S. 147. 
2) So v. Schend, Eheschliefiung 19 ffg. 
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ratio virginitatis facit conjugium, sed pactio conjugalis; zum Teil wird 
die Stelle wiederholt in c. 35 ib. Damit ist scheinbar gesagt, daB del' con
sensuS nach Ambrosius die Ehe schlieBe. Diesel' SchluG ware jedoch ein iibel'
enter. Er will damit bloB sagen, daB die deflomtio allein nicht die Ehe 
macht, sonst ware ja jede fornicatio eine Ehe. Die Richtigkeit meiner Inter
pretation folgt aus einer anderen Stelle desselben Kirchenvaters, welche ieh 
schon oben 3) erwahnte bei del' Muttergottesehe. Sie lautet: quomodo 
marito uxorem tolleret, si fuerat Maria mixta conjugio, aut uS~tm thori 
conjugalis agnoverat? da die copula camalis bei dem fraglichen Verh1ilt
nisse fehlte, war dasselbe keine Eile, und dahel' auch nieht unaufloslich, wie 
Christus zeigte, indem er Maria von Joseph trennte und sie dem JUnger 
Johannes gab. Mit andel'll Worten; zur Unaufiosliehkeit del' Ehe, und die 
Ehe ist nach Ambrosius durchaus unaufioslich, gehOrt del' Beischlaf; abel' del' 
Beischlaf hat nul' dann ehewirkende Kraft, wenn die pactio conjugalis nicht 
fehIt; c. 36 ib. wiirde mit diesel' Ansehau.ung ttbel'einstimmen, doeh ist die Stelle 
nieht vom hI. Am hrosius; c. 38 ib. von Ambrosius drttekt diese Ansehauung 
ebenfalls aus: si quis desponsata sibi et tradita utatur, (rite) conjugiwn 
vocat~(r, d. h. weI' eine desponsata et tradit(J~ erkenllt, del' lebt in einer 
Ehe, denu es liegen hier die zwei 110twendigen Faktoren, pactio conjugalis 
und copula cm'nalis VOl'. 

Dieselbe sich auf den erst en Blick widerspreehende Redeweise hat aueh 
Chrysostomus. In e. 1. C. 27 quo 2 sagt er: matrimonium non fa cit coitns, 
sed voluntas. Dieselben Worte finden sich in del' Palea C. 4 ib. Abel' seine 
Auseinandersetzul1gen betreffs del' :Muttergottesehe zeigen, wie man diese W orte 
verstehen muB. In c. 43 ib. leugnet er geradeso, wie Ambrosius den eheliehen 
Charakter des fraglichen Verhaltnisses, weil hier keil1e commixtio stattgefunden 
hatte, und sehlie£\t ebenfalls aus del' NichtkollSUJ11mation auf die Aufiosbarkeit 
desselben; si enim cognovisset eam et loco habuisset u,xoris, quomodo 
illam Dominus - discipulo commendaret, jubens illi ut reciperet in 
suam? In c. 42 ib. leugnet e1' ebenfalls den ehelichen Charakter del' Mutter
gottesehe und bemerkt, man diirfe sieh nicht daran stoGen, daG Maria uxor 
genannt werde; denn dieses sei bloG biblischer Sprachgebrauch, del' oft 
wiederkehre, indem z. B. die Vel'lobten del' Tochter Loth's des letzteren 
Sehwiegersohne genannt wttrden. c. 4 C. 32 quo 1 hat dieselbe Anschauung; 
in matrimonio esse und mixtus esse wird synonym gebraucht, jedoeh ist del' 

Canon nieht yon Chrysostomus. 
Aehnlieh schlie11t sich auch Hie r 0 11 Y m u s in c. 40 C. 27 quo 2 an 

die Muttergottesehe, indem er el'wahnt, daB es bloB bibliseher Sprachgebraueh 
sei die Verlobten vir und uxor zu nennen: cum virum audieris, suspicio , 

3) s. oben S. 84 fg. 
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tibi non subeat nuptiarum, sed recordare consuetudinis scriptumrum, 
q1wd sponsi viri et sponsae vocantur uxores - non ab alio inventa est, 
ttisi a Joseph, qui pene licentia maritali f td u rae u x 0 ri s omnia 
nov&rat. Die 1\{uttergottesehe war ein l'eines Verlobnis, Ehe ware es erst 
geworden mit dem Beiscl1laf, uxor wird die Muttel'gottes nul' genanllt nach del' 
biblischen Redeweise 4). Dasselbe sagt c. 44 ib. (cap. incertum), wo es von 
Joseph heiiit: liceteam, non contingeret, fut~~rae tamen, td 
put a bat, omnia noverat : Joseph meinte, Maria wUl'de spateI' seine 

er tauschte sich, denn e1' durfte trotz del' desponsatio ihl' 
.Achnlich redet c. 45 VOll Gregor I.: Joseph war del' 

sponsus abel' zu dell nuptiae ist e1' nicht gelangt; nuptiae bedeutet hier Bei-
Ehe. die Ehc wi I'd durch Beischlaf geschlossen. 

halt die Muttcrgottesehe fUr eine wirkliehe Ehe in C. 3 
sich dafiiI' auf den Sprachgebl'aueh del' Bibel in C. G 

Al;!gnstiltlus hat von dem Beischlaf keine andere Anschauullg 
Bei del' l\'l:uttergottesehe gcht er bekanntlich 

e.s eine wirkliehc Ehe gewesen sein mug 5), und da half ihm 
Weise del' biblische Sprachgebrauch aus del' Not. Jedoeh 

~"'-"C-. e1' diose BegrUndung nicht fttl' genttgend zu haltel1 und hilft sieh damit, 
es hahe das tripZex bonum bei dem fraglichen Vel'haltl1isse VOl'

Ml:',~t'MI;lU, und somit auch die proles. Gerade diese letztere Begriindung zeigt, 
Augustinus von dem Beischlaf nicht absehen zu durfen glaubte. Es war 

die Folge des Beisehlafes vorhanden; wie abel' dieses ge
ist ihm gleich. Ausdriicklieh betont auch Augustinus die copula 

"n'."',,"?II';e> in c. 11 C. 32 quo 1: non in sol a, 1d deliras cmnmixtione 
;~1~;ffJ1,'f1,1;';;P ... et feminae nuptiarurJ/' veritas est, q~(amvis sine iUa nuptiae folios 

non possunt. Sed alia Bunt proprie ad nuptias pe~·tinentiCl, 
adulteriis nt~ptiae decernttnf1tr etc. Die Ehe besteht nicht 

comm'bxtio, wie Julianus behauptete, denu sonst ware ja auch 
coitttS mit dem Ausdruck nuptiae zu benennen; abel' die 
zum Wesen del' Ehe, denu die Ehe ist nach Augustinus 
des Menscllengeschleehtes eingesetzt 6). Die copula ge-

Wesen der Ehe, abel' diese copula braucht keine fruchtbare 
;i~f~JJj~ijti;"iidenll 11ueh hier ist das vinculwm dureh Gonsensusuud copula als ein 

nach c. 27 C. 32 quo 7 (Augustin us). Wenn Augustinus zu 
quo 2 bemerkt: institutum est, ut jam pactae sponsae non 

• ........ t/~:i:ttl~'Yn·t~·atl~atl~t·lI!r. ne vilem habeat maritus datam, quam susjJiraverit 

auch Hieronymus in C. 10 C. 31 quo 1. 
v) s.oDen S. 85 fg. 
6) c. 12 C. 32 quo 1 (Augustinus). 
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sponsus dilatarn, so ist dieses ebenfalls ganz das judische Recht, wo die 
sponsa noch nicht gleichlibergeben wurde 7). Dieses Recht erwahnt auch 

Ambrosius in c. 13 C. 32 quo 2. 
An das judiscbe Recht schlieGt sich in anderer Beziehung C. 12 § 1 

C. 27 quo 2: si quis cuJuslibet horninis desponsatarn puellam in agro 
vel in quolibet loco oppresseTit, vel adduxerit in do mum suarn, moriatur , 
quia u x 0 rem proxirni sui violavit, non quae Jam uxor erat, sed quae 
a parentibus uxor fieri debebat 8). Die sponsa wird schon als uxor be
h a 11 d e It, abel' sie wird erst spateI' wi r k 1 i c he uxm' durcb den Beischlaf, 
wie es genau die jiidische Anschauung ist. An die romisch-l'echtlicbe sponsa 
darf bier nicbt gedacbt werden. Denselben Fall hat Hieronymus in c. 3 C. 34 
quo 1: die desponsata wil'd SChOll uxor genannt und wie eine ~fxor im FaIle 
del' fon~icatio mit einem dl'itten bestraft, abel' wil'kliche uxor ist sie noch 
nicht. So wird iYl a ria durchwegs bald uxo'r, bald sponsct gcnannt, letztel'es 

selbst zu jener Zeit, als sie schon heimgeftthrt war (Luc. 2, 5). Die Heim
ftihrung machte das Vel'haltnis noch nicht ZUl' Ehe, es rnuBte die commixtio 

nachfolgen. 
Es ergibt sich somit das Resultat, daB die aUe Zeit durchaus das jiidischc 

Recht zur Grundlage hatte, und l1icht das romische 9). Wenn in den ge
nannten Stellen Vall tradtteere und accipet'e die Rede ist, so kalln man damus 
doch lwineswegs den Al1schlu~ an das l'omische Recht beweisen. Jedes Recht 
kennt solche Vorgange bei del' EheschlieBung, denn sie liegen in del' Naturder 
Sache. Die Betonung des Beilagers bei allen genannten Autoren zeigt den 
Anschlufi an das jiidische Recht, denn das romische Recht kannte diese Be
deutung des Beilagers zu jener Zeit nicht; und wenn sich neben den Stellen, 
welche das Beilager betonen, wieder andere :linden, welche die sponsa zum 
Teil als uxor bezeichnen und behandeln 1 so ist das eben wieder das alte 

jiidische Recht, wie wir es oben dargelegt haben 10). 
Die grofie Bedeutung, welche man dem jiidischen Recht beilegte, diirfte 

am besten die Lex Dei sive Mosaic. et Rom. leg. collatio darthun. Es 
wird in diesem Werke romisches und jiidisches Recht zusammengestellt, um zu 
z£ligen, wie beide Rechte sich nicht widersprechen. Diese Zusammenstellung 
mochte wohl daraus hervorgehen, weil die christliche Anschauung dem jiidischen 
Recllte durehaus den Vol'zug gab 11). Wenn Hinkmar bemerkt, die ersten drei 

7) s. oben S. 94; vgl. aueh Michaelis, Mosaisehes Recht, II, S. 84. 
8) Die Stelle ist nicht von Gregor; vgl. Hiiffer, Beitrage S. 138 ffg. i sie findet 

sich bei Anselm XI, 93; Polyearpus VI, 4 u. a. 
9) Unriehtig V. Scheurl, Eheschlief)ung S. 19 ffg. 

10) s. aben S. 93, 97. 
11) Puchta, Institutionen, I. S. 432. Interessant ist dieUebereinstimmung 

zwischen diesel' Lex Dei und dem Inhalt und del' Anlage gewisser Bu!ibiicher, was 
auf das grof)e Ansehen del' Lex Dei schlief)en laf)t (Schmitz, cit. S. 195). 
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christlichen Jahl'hunderte bez£lichnen das Stadium del' allrnahlichen Loslosung 
:del' Kirche von del' Disziplin del' Synagoge, so hat e1' damit nul' zum Teil 
Recht 12), da das kil'cbliche Recht voU von judischen Anschauungen steckt, und 
noel! jet z t diese jiidischen Anschauungen, wenn aueh in modifizirter Gestalt 

wiedergibt. Gilt dieses fur das Recht iiberhaupt, so gilt es fur das Eherecl!t 
in be~onderem MaBe. Wir werden im Laufe unserer Darstellung sehen, wie 
Iloch 1m 12. Jahrhundert gewisse Be8timmungen dieses Recl!tes als das jus 

von clem del' Papst nicht dispensiren kOnne. 
Auch die eigentliehen Reehtsquellen del' alten Zeit schlie[\en sich 

so"c.llConc. AIleyl'. 314 = c. 46 C. 27 quo 2: 
fremde sponsa von einem dritten geraubt wird, so soIl sie 

." .•.• ·.~~r:jem;Jjratttilsa~n1!iw~ehaus zuriickgegeben werden, auch wenn sie bereits von 
Ein romisches Verlobnis liegt nicht VOl', wir muBten 

habe das romische Vel'lObnis fUr so unauftoslieh 
Nach Deut. 22, 28 muB del' Verfuhl'er £lines noch 

Ma(li;hens die von ihm Deflorirte heiraten. Dieses scheint auch 
zu haben nach C. 67 (66) can. apost. 14) i e. 11 Cone. 

dagegen, daB die fremde slJonsa in 801chem Falle ihrell 
I~lj~!~~ ZlD'Eickgcj[;\el)en werden solI; es wird somit die desponsata als uxor 

wiesolches auch in Deut. 22, 23 ffg. del' Fall ist. Basilius und 
;;~~Ju~a,s verstehen den C. 11 Conc. Anc. cit. willklirlich von einem rornischen 

i~. del" Art, da(\ del' erste sponsus die sponsa zuruckfordern 
nl~ht, abel' daB er sic zurlicknehmen In U sse 15). Ebenso ist die 

;jf?'iIit,rsPim:flala m c. 50 C. 27 quo 2 von Siricius a. 385 nul' im Allschluf1 an 
Re.c~t z~ verstehen: DaB die dennoch eingegangene zweite 

un~Iltlg Sel, wird nieht gesagt; aus del' Andl'ohung des Anathems 
kemeswegs. C. 54 Conc. von Elvira 305 zeigt deutlich daf., die 
unaufl.(jslich ist. Gratian hat den Canon in vel'andel't~r Gestalt 

qu. 3; in del'. echten Gestalt del' Hispana 16) lautet derselbe: 
.fidem fregerint sponsaliorum, triennii tempore absti
~dem sponsus vel sponsa in gravi crimine fuerint de-

S. 404, Sirmond, 0pp. II, 452. 
tl'ligt unhistorisch in den Canon die Untel'scho'd und. de 1 ung von 

il' . futuro! nach dem Verfasser handelt del' Canon yon 
~ JIl. ~el 8]Jonsaha de praesenti die Riickgabe nicbt zweifelhaft 

wl;ire l'lchtig we d' 1 . , nn Ie ate Zmt unser heutiges Recht gehand-

~ll,""'jlllaltl, Ehereeht 569 Anm. 6. 
patr •. Tom. 84.p 307' H fal I 1 9 . Arundel c 50 h t' . , e e, . 7 ; Hmschius, decl'et Pseudo 

• os Imtnte Mer 5 jahl'ige BuBe (8 h't . . c ml z, CIt. S. 452). 
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prehensi, eJ"unt eXC2fsati parentes; si in eisdem (nerit vitiu1n, et polltw-
1'int se, superior sententia servetu1'. Die Stelle bedarf del' ErkHirung: 

Wenn die Eltern das Yerlobnis ihrer Kinder aufiosen, so werden sie mit drei

jahriger Excommunication bestraft; eine Ausnahme tritt dann ein, wenn die 

Braut odeI' del' Brautigam ein schweres Verbrechen begangell haben. In diesem 

letzterem Falle diirfen die Eltern das Verlobnis 15sen. Wenn abel' die Ver

lobten sich bereits fieischlich vermischt haben, so solI eine Losung des Ver

lobnisses nicht mehr moglich sein, selbst dann nicht, wenn ein schwel'es Ver

brechen von dem Brautigam odel' del' Braut begangell ist. Das ist ganz richtig, 

denn nach dem Beischlaf ist das Vel'haltnis zu einer Ehe gewordell und unauf

loslich. Es ist ganz das alte jiidische Recht: Nach del' Verlobung ist del' Bei

schlaf noch nicht gestattet, es mu~ noch die Traunng hinzukommen, deshalb 

wird in Ullserer Stelle del' Beischlaf als etwas Rechtswidl'iges, als Pollution be

zeichnet, abel' gleichwohl ist damit die Ehe pel'fekt H). 
C. 3 C. 30 quo 5 = c. 101 s.tat. eccl. ant. 18) spricht ebenfalls von 

cineI' spons(t und sponsus, auch nachdem beide SChOll in del' Kirche oenedizil't 

sind; die desponsatio hOrt erst mit dem Beilagcr auf. Die zweite del' unter 

Patricius in Idand abgehaltenen Synodell (2. Halfte des 5. JahI'll.) bestimmt 

in c. 28: eadem, 1"atione observanda sunt prima vota et pritna conjugia, 
td secttndis prima non sint irrita, nisi ftwrint adtfUerata 19). Vota be

deutet Verlobnis, \Vie auch Gratian i11l prine. C. 27 quo 2 den Ausdruck ge· 
braucht. Nach Patrieius ist das el'ste VerlObnis und die erste Ehe unvel'sehl't 

zu erhalten derart, dafi dmch ein zweites Verlobnis odeI' dmch eine zweite 

Ehe dieselben nicht augeflost werden, aufier im Fall del' fornicatio. In letztere11l 

Fane wird nach C. 26 desselben Konziles das Verhaltnis gelost. Ehe und 
Verlobnis sind demnaeh in Bezug auf die Unaufiosbarkeit gleich behandelt, 

und Patricius konnte sich hie!' auf die kil'chlichen Bestimmungen berufen, 

welche das Verlobnis nach jiidischem Vorgang in Bezug auf die Unaufioslich

keit gerade so betonen, wie die Unaufioslichkeit del' Ehe 20). Mit dem Ver

lobnis (Kidduschin) war die Braut ein jedermann, au~er dem Verlobten, unan

tastbares Heiligtum 21). Nach C. 20 D. 34 (Pelagius I. 555-60) ist die 

17) Unrichtig die Interpretation bei V. Scheml, Eheschlieilung S. 28; vgl. 

oben S. 97 Anm. 22. 
18) Nach Maassen, cit. [, § 493 ffg. urn die Mitte des 5. Jahrh. in Gallien 

verfa[\t. 
19) Mansi, VI, 525; HefeIe, II. 585. 
20) Hefele, II. 587 iibersetzt C. 28 cit. unrichtig mit den Worten: "ein 

zweites Verlobnis hebt das erste nicht auf"; ebenso unrichtig ist seine Interpretati.on 

von C. 26 ib. 
21) Frankel, cit. p. 24. Lex Visig. III, 6 c. 3 betont ebenso die Festigkeit 

del' sponsalia (romisch-rechtl.) wie die Ehe. 
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iwulier erst mit dem Beilager eine wirkliche Ehefrau (nupta), vorher ist sie 

eine blo~e sponsct. 
Was die Folgezeit betriift, so sind die diesbeziiglichen Zeugnisse selten, 

nirgends abel' findet sieh, soviel mil' bewufit, eine Stelle, aus del' zu ersehen 

ware, man habe die bisherigen Anschauungen verlassen. So wird in dem Ant

wortschreibel1 G I' ego r 1. an den Th'Iissionar Augustin a. 601 del' Beischlaf so 

eng verbunden mit dem conjug'iuln betont, daB es keinem Zweifel unterliegen 

kann, dat) Gregor den Beischlaf zum Existentwerden del' Ehe verlangt. In 
del' interrogatio 6 fragt Augustin, usque ad quanb gcnemtionem fideles 
de bent cum propinquis sibi conjugio copulcwi? CopuZari bedeutet meist, 

und auch hier den Beiscblaf. Daher al1twortet Gregor, indem er bald misceri, 
.1ungi, conjugium, conjunctio fUr die eheliehe Vel'bindung gebraucht. Die 
Berufung auf Lev. c. 18 odeI' auf Gen. 2, 24 (erunt dtw in carne una), 
ebenso die W orte : cum cognata q~wque m'i see r i prohibitu;1n est, quia 
per conj~~nctionem p~'iorem (= Beischlaf) caro fmtris facta est, setzen 
diese jiidisclle Allschauung aufier allen Zweifel 22). Auch c. 21 C. 27 quo 2 
von Gregor I. an den Notal' Adrianu~, a. 601 bestatigt diese Anschauung: 

quia, postqu.am cop u l a t ion e conj~fgii viri et mulieris u n u m corp tt s 
efficitui' etc. 

Isidor von Sevilla schreibt im 7. Jahrh. in seinen Ethym. IX, C. 7 

= c. 6 C. 27 quo 2: conjtlges vci"ius appellantu1' a prima deslJon
sationis fide, quwnvis adhuc inte1" eos ignm'etur conjugalis con cubitus . 
Dal~ e1' in RUcksicht auf die herrschende Meinung, welche den Beischlaf ZUi' 

Eheschliefiung fordert, spricht, zeigen die W orte vet'ius. Man nennt die 

Leute von del' Verlobung an be sse l' conjuges, obwohl sie es erst mit dem 

Beischlaf werden. Aehnliche Ausdrucksweise hat Isidor in C. 15 C. 32 quo 5. 

Aueh G reg 0 r II. hat diese Anschauung nicht aufgegeben, wie sich aus dem 

Capitulare, welches e1' den nach Baiern abgesandten Legaten mitgab, ergibt. 

In C. 6 dieses Schreibens werden die alttestamentlichen Stellen von del' un#as 
can~is erwahnt, nuptiae, copttla cantalis, conjugium, conjungi, copuZare 
conjugio alles sind Ausdriicke fiir Ehe, gegeniibel' den amplexus illiciti odeI' 

adulterium 23). Aueh c. 2 del' Reponsiones desselben Papstes an Bonifazius 

= C. 18 C. 32 quo 7 diil'fte hieher gehOren: Wenn eine mulier infirmitate 
correpta dem Manne das debitum nicht gewahren kann, so kann del' Mann eine 

andere Frau nehmen. Ich werde an anderer Stelle auf diese Bestimmung zu

rUckkommen. Die ganze Lehre von del' Schwagerschaft stiitzt sich auf die 

jiidische Anschauung. Mann und Weib sind una caro, und daher wird del' 

22) Mansi, X, 407 sq.; vgl. aueh aus clem Antwortschreiben Gregor I. C. 7 
C. 33 . I quo 4, WO SIC 1 dieselbe Ausdrucksweise findet, ebenso C. 19 C. 27 quo 2. 

23) Mansi, XII, 259. 
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. e Teil mit den Verwandten des anderel1 Teiles ebenfalls verwandt. Auen em . 
bei del' cognatio spirit~talis spielte die materiell gefa~te unitas carms eine 

groBe Rolle. 
III. Diese Lebre galt ebellso in del' deutsebell Kirche, und hier urn so 

mehr, als aueh das weltliehe Recht diese Anschauung vertrat. Schon oben 24) 
habe ieh e. 10 Cone. Comp. 757, wie e. 30. 31 C.27 qu.2 erwahnt, aus 
denen sich diese Al1schauung indirekt ergibt. Auch in del' deutschen Kirche wird 
diese Frage selten direkt erortert, da die eheschlieC,ende Kraft des Beischlafes 

als etwas Selbstverstandliches vorausgesetzt wird. N u1' dann wurde auch hier 
diese Frage di1'ekt behundelt, wenn ein besonde1'er Grund vorlag, ahnlich wie 
die Kirchenvater solchen Grund bei bel' M.uttergottesehe fanden. Eine solche 
Veranlassung hatte auch Hi n k mar von R he i m s in seinem Gutachten betreffs 
del' Ehe des Grafen Stephan a. 860. Hinkmar betont folgende Satze: Eine 
Ehe wird unter Freigebo1'enen durch We1'bung, Verlobung, Dotiruug und 
Trauung geschlossen, abel' zu allem dem muB lIoch das Beilager kommen: 
Tantum dicere necessarium dux'imus, quia 'inter ingenuos et aequaZes 
legitim a fiunt conjugia, cum a parentibus, qum'um interest, ~etita et 
legaliter desponsata et dotata et publicis nuptiis honestata fermna cm:
)ugii copulae sociatur et ex duo bus unum corpus 1,maque caro e(fic1,

t1~r 25). Die copula ist das Beilager. Die FaBsung del' ganzen Stelle 1St zu 
beachtell, die copula wird den anderen Momenten nicht coordinirt, sondern 
sie steht als selbstandigel' alleiniger Hauptakt den anderen Momentell gegen
uber. Eine Ehe wird dadurch geschlossen, daC, eine geworbene, verlobte, 
dotirte, feierlieh getraute Person b esc h 1 a f e 11 wird; del' Beischlaf ist somit 
del' a 11 e i n i g e eheschlieBellde Akt, die anderel1 M omente sind nul' V ora us
setzung, conditio sine qua non dafur, da~ del' Beischlaf das matrimonium 
legitimum" in del' von uns oben beschriebenen Bedeutung, zur Existenz br~ng~. 
VOl' dem Beilager sind beide Leute n1~ptiati, abel' noch innupti: de nupt~at~s 
a'~dem sed innuptis i. e. de nuptiarum celebratione, in qttibus arrae 
spons~liorum, et benedictio sacerdotalis, et dotationis. confirm~t.io: et 
Christi et ecclesiae mysterium ad completionis perfectwnem dtrtgttu,r, 
sed non carnis unione completur 26). Durch die feierliche Hochzeit 
(nuptiae) wird die arrha, benedictio, dotatio und das mysterium Christi 
et ccd. del' Vollendung naher gefuhrt, abel' alIe diese Dinge haben erst Be
deutung, sind erst rechtskraftig mit dem Beilager. Dieses Beilager (odeI' sact4iJ:-

24) s. oben S. 113. 
25) Sirmond, opp. II, 652. In derselben Fassung heHit e~ ~ort~elbst ~m 

Schlufl: tunc est veTa legitimi conjugi~ copula, quando - paterno arb.trw v.ro muher 
juneta, legitime dotala et publicis nllptiis honestata, sexuum commixtione conjungitur. 

ygl. auch II, 658, 663 u. o. 
26) Sirmonil, opp. II, 664. 
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trM3ntum) ist abel' zum Bestande del' Ehe notwendig: dubium non est, eam 
mulieretn non pertinere ad matrimoniwm, in qua conjunctione sexuum 
fwn docetu'r Christi et eccZesiae sacramentum, hoc est nuptiale fuisse 
mysterWl/tn 27). 

Daher sagt er von del' Ehe des Grafen Stephan, welehe noeh nieht COll

smnmirt war: sciatque (scl.pueUa), ut trad i tione m aj arum docuimus, 
desponsationem, dodationem atque pro talibus nuptiis, 

FII.I"",""in./" non esse conjugium, quibus defuit confunctio 
spe fidei sacramentum 28); oder: et in hac despon

, .. ·.,"~~t/;tiiOlrte. '(£i7ttiit'bt1-tU3tlit<n/ie,iinJiu'HtU1J,tiis tatum s i m 2d a t i 0 fuit, non v e ?"i t as, 
_'f1JJ'U1A7/1'~,f1, vit'i et uxoris conjunctio im Gegensatz zu del' incorporata 

copulatio 29). Die copula gehol't derart zur 

erst, rn.it ihr die ReehtBfolgen eintreten, so die U nauflosliehkeit 30): 

'J[dri,;4~ti~ll11~~l4 kann das Verhiiltnis 110eh UlIter gewissen Voraussetzungen 
Anehdie Giiterreehte treten erst mit dem Beilager ein: ct 

ii1!~I'1;,ii""lttet6a post desponsalia dotem acceptam, qual1t de se ipsa, si car
me'r cat" i debl~erat. Del' lVIuntschatz ist somit zu einer 

welche die Ehefrau erhalt; an die Stelle des alten lVIunt
arrha sponsaliorum getreten. Abel' auch diese ardta und 

somit das tn'unditun erlungt erst die eigentliche rechtliche Bedeutung mit dem 
He;tla,l~er 31). Welln somit Hiukmar das Beilage1' durehaus zum Existent
werden del' Ehe verlangt, so sind ihm gleichwohl andere Stellen nicht unbe

welche auch die bloBe sponsa eine uxor nennen; legaliter despon
dotatam et lJublicis nuptiis honoratam, t£xorem esse nemo qui 

dubitet 32), oder sed et tam sanctum atque inviolabile voluit esse lex Dei 
et vinculum nt~ptiaru1'n parentali auctm'itate et legitim a postu

. ~jJij""U1'&'" in i t i a tum, id puellam desponsatam etiam ante copulam nupti
uxorem, ejus, cui dCS1JOnsata est, esse confi1'met dicens: si puellam 

·'4lil;!N'i/!'Vlt/!VW, desponderit etc. (Deut. 22, 23) 33). Auf eine solche desponsata 
e1' die Stelle des Siricius, welche wir oben anfuhrten; quae supra
ordine non modo sponsae verwn etiam qua sic 0 nju g e s factae 

-~'-~-.. -"-~., .... , .... ,. 

27) SirmOlld, opp. II. 667; die Stelle hat Gratian als yom hI. Augustinus in 
C. 27 ~u. 2; ygl. auch Sirmond, II. 662 sq., 652: non omnes nuptiae conjugalem 

/aczunt, quas non sequitu1' commixtio seXUU1n. 
28) Opp. cit. If, 659. 
29) Opp. cit. II, 660. 658. 
30) Opp. II. 653. 657. 664. 

31) ?pp. II. 658, 664; s. o. S. 116 ifg, Schroder, cit.!. 53, 71. Unrichtig 
l:mkmar S. 217 Anm. 54, wenl1 er sagt Hinkmar gebe in diesel' Hinsicht 

A 11 a BUt un g". Hinkmar redet hier recht deutlich. 
32) Opp. 1. 645. 

Opp. If, 229. 
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etiam violenter c01Tuptae, ita sponsis 1'eddendae sunt) sicut etiam 
separati sine fornicationis causa et absque mutuo consensu disjuncti 
conjttges rejw~gendi sunt. An anderer Stelle sagt er: nuptiae, quae 
praecedel'e so lent - quando ea, q~bae prius desponsata f~te'mt, conjunx 
esse incipit 34). Hinkmal' gibt hiemit seine fl'uherell Anschauungen von 
dem Beilager keineswegs preis. Er steht auch in diesel' Beziehung durchaus 
auf dem jiidischen Rechtsboden. El' will mit letzteren Stellen bloi) sagen, 

auch das nicht konsummirte Verhaltnis sei so fest, dal1 ein d r itt e r dasselbe 
nicht lOsen konne, und da£.\ daher del' Raub odel' die Scllandung einel' fremden 
sponsa ahnlich zu strafen sei, wie die Verletzung einer fremden 'uxor, denn 
die desponsata nondum cognita sei ja eine qua s i uxor. Ein solches quasi 
c01zjugium bestand aueh zwischen Maria und Joseph, eine eigentliche Ehe 

war es nicht 35). 
Merkwiirdig ist die Trauungsfol'mel, welche Hinkmal' bei del' Heirat 

del' Pl'inzessin Judith a. 856 zu Verb erie spraeh: dcspondeo te ifni Vi1'O 

virginem castam atque pttdicam futuram conjugem, ut sanctae 
1nulie1'es fuere vi'ris suis Sara, Rebecca, Rachel . . . Deus . . . huic 
famulo tuo et huic famulae tu.ae opem tuae benedictionis infunde, ut in 
conjtbgali consoTt·io secwzdwn beneplacit'um tuum, affectu compa1'i, 

mente consimili, sanctitate nuduo copuZentur B6). 
Diese Trauung fand am 1. Okt. 856 statt, die Verlobung war schon 

im Juli desselben Jahl'es gefeiert worden 37). Es ergibt sich aus den Worten 
somit die Richtigkeit unserer oben ausgesprochenen Ansicht VOll einer 

doppelten Verlobung (= Trauung); die eine hatte den Erwerb des mtmdium 
Will Zweck, die andere war eheliehe Verlobung, und letztere nahm hier 
Hinkmar VOl'. Hinkmar verlobt (traut) die Judith, damit sie kiinftig die 

Ehefrau des englisehetl Konigs Edilwulf werden soll. Die Ehe war nieht ge
schlossen durch die weltliehe Verlobullg (beim :M:undienerwerb), noch auch 
durch die kirchliche Verlobung Hinkmars, sondel'll del' eigentliche Eheschlul1 

geschieht kiinftig, namlich durch das Beilager. Erst mit dem Beilager wird 
alles reehtskraftig, so die a1'1'a sponsali01'um, (mundium), die sacer'dotalis 
benedictio, die clotis confmnatio, das sacramenttt1n (Unaufioslichkeit). Er
folgt del' Beischlaf nieht, so wird alles hinfallig 38), wie bei del' Ehe Stephans. 

34) Opp. II, 664. 663. Unrichtig falit diese Stellen Schrors, Hinkmal' S. 216 ffg. 

35) Sil'mond, opp. II, 664; ohen S. 80. 

36) Sirmond, 0pp. I, 750, M. G. L. 1. 450, 
37) S<lhrors, Hinkmar S. 215 Al1m.47, del' ahel' den Sinn del' el'wlthuten Ver-

lobung nicht versteht. 
38) s. ohen Anm. 26. Aus diesel' Stelle ergiht sich auch deutlich, dafl die 

benedictio, gleichviel wann sie gespendet wurde, 11 u r Bezug auf die Ehe hat i es gibt 
nUl' e in e Segnung, namlich die E he e ins egn u ng. Unrichtig versteht diese Stelle 
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Es ergibt sich somit das wiehtige Resultat, dal1 Hinkmar den eigentlichen 

eheschlieClenden Akt in dem Beilager el'blickt, alies andere (Verlobung, 
ist nul' notwendige Bedingung dafiir, daG del' Beischlaf das 

in del' bekanllten Bedeutung henorbringe 39), 

Wann e1' sich diesbeziiglich mehrfach auf die traditio majon{'Jn, auf das alte 
und neneTestament (vetus et nova lex), auf die patres, apostoli et em'um 
suceeS801'CS bernft so ist das keine Phrase; das jiidische Recht und im 

Allschlu£.\ damn die Kirchenvater und l'apste vertreten den Satz yon del' ehe
sebliefienden Kraft des Beilagers, und die Deutschen kOllnten hier 11m so eher 

,,~,~,::,~>, ~,~ "~2'"-~'" ~ uaen;ve,lttl,cl1e Recht dieselben Anschauungen vel'trat 41). 

""""lUCUrl«, J:Iinkmar 21il Note 47. AIle dortselhst vom Verfassel' gegebenen Darlegungen 
cmiJi.'nw<tio (= Besitzeinweihung hei del' Tl'auung ?), benedictio 

'Ic!lmllg€ilm,ndiull/.' 'n Trauung (als Vollendung dol' des und benedictio?) u. s. w. 

zu bezeiehncn. 
ich sind Hinkmars Bemerkunge11 hei del' Ehesache Lothars. Er 

~fj'mond, opp I, 586 sq.) zwei genera von Ehen auf, das eine unter An
den 1'8. Evaristus, niimlich des matr'irnoniuTII legitimum, er fahrt dann 

VB.'O seeundas nUl'tias non darnnamu8, imrno "ec;pimus, aliud 
et apostolo d.ocente suscipirnus et sancia Leone papa in d. . t' d 

{l,' b ' E" ec. e '8 a 
• > ._ M' o~ense1ll ~pzscopurn, qualtter in'i,.i clebeant, monst,.anle cogno8cirnus, 

zltIrt dann dIe Stelle (= c'. 11, 12, C. 32, qn. 2); danaell halt er eine Vel'bin

vo~. del' Leo, redet .~Verh~nd~llg mit einer Unfreien ohne desponsatio, dotatio, 
fur n U [1 t ~ a", laflt SIC .• Jedoeh aufiosbal' sein, wie das deutsehe Recht es 

chenfa!ls that; vgl, ohen 8. 62 109 111 HI·nk· . f"lI' I' . _ ". mar a , Her aus del' Rolle 
er BOllst durchalls die Unaufloslichkeit del' Ehe hetont. ' 

40) l~irl11ond opp r 586' II 6' 1 6' 9 \.. . >!l1111Y",lhni! '. •• "D, D. 1 neh 111 dem Gntaehten hetl'eff" d.' 
,<8(0) betont Hinkmar die eheschIicllende Kraft des Beila rers (Ma :- ~r 

'Sq" I'hl'lYJOlld Opp. II, 669 S[l')' g !lSI X\, 

41) Dnrchaus andel'S ist die Darsl:ellllng del' Aus'cht . rJ' "k b . ~ . 1 ell . .1111 mar~ el Schl'ors 
"""',,<.1 ... a1' 8, 211 fig. 'Nenn del' Verfa"ser a a 0 S 21- . , " > ~. . • • ". • _. • 0 angeslCfits diesel' den t-

en ,prache Ihnkmars d,e Frage zu heantworten sucht, oh Hillkmar der Ver
oder Tr~nung odel' beider zusammcn ehewil'kcnde l'j'aft d '. - zuspreche nud wenn 

ann lindet, dar, sieh del' El'zhiscIrof da "b . 1 . I'll er llJC It ansspreehe, So ist dieses 
,,~jJ';IW€'I!!tll1 des Erzbischofes selbstverstand1ich da . l ·l· t d ' eJ uce c arms zu wiederholte 

sag', el' Be i s chi a f schlielle die EIre; die BehauptU!l0' (" 215 A n 
:> :;!;t~Ul.lllaJ' (Sirmond op 1I 666) c G. um. 41) .... ' , 'p.:., nenne die '1'rauung "geradezu saCTu'n nu ~ti r 

durfte del' vel'fassel' wohl schwel'lich heweisen. Seh .... . t b 1, a um 

:~~n E:~ns:. t~'~ffiicl~ell We1'ke zu s~lchen Ansichten nUl' ~~~;,aII~) ;e~~n~,~:~-
""I,lUsct:a

1

11Ullge,n gdeh ,llsse ~eI neuesteu verwlJ'l'cnden Ehesehlieflungslitteratur d d" 
_ er heutlgen canonistischen TheOl" h" . un le 

geglanht hat. '0' V ' . . Ie eI Ihnkma.l' wledeJ'fiI1den zu 
. ' ,dvl' eIfasser Wll'd helden gerecht. Zum V " . . 

(Hmkmars von llheims can. Gntachten) n, d~n\ Ul fe gerewht 
""JUK.m!tl' n' ht d . , "enn cr Iesbezuglicl 

.c s an eres zul' Dal'stellun hrin t 1. d' ., 1 von 
Gntachten d .. g . g a, Ie spottenae Bemel'kung dall 

>tWl,l;lS(lh<kal,,,'miR+icn e nuptuB Stephani Hinkmars nfl'iinkiseh-eherechtliche und'doO' 
Anschanungen libel' die Bed t d b-

llnd UnaufioBJichkeit de' Eh . . eu ung er copula camalis fUr Ehe-
r e III Illtel'eSsanten Streit" geraten (a. a. O. 

11 
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Uebrigens war Hinkmar nieht del' einzige, welcher diese Al1sieht vel'trat. 

Auch in eil1em Gutachten, welehes 11eben dem von Hinkmar . auf del' Aachenel' 

Synode 862 vorgelegt wurde, vertt'eten die f1' a n ld s e 11 e 11 B i s c h Of e dies en 

Satz: illudque prima f)'onte occwyit, qnod ~tnwn corpus vir et conjux 
fiant per ill am conjnnctionem, qtfa sibi c Ct r n e et s pi r i t n dilectionis 
vinculo copulantttr 42). Die Lehre von del' Impotentia perficiendi copulam 
carnalem, welche im Frankenreiche von del' altesten Zeit an seh1' betont 

wUl'de, und eine Trennung des Verh,iJtnisses zulieB, griilldet sich auf diese Auf

fassul1g, und mit Recht il1terpretirt Hinkmar ei11en Kanon del' Synode von 

Liftinae in diesel' vVeise 43). 
IVleines El'achtens verb'itt anch del' Zeitgenosse Hinkmars, namlich Papst 

Nikolaus 1. diese Anschauung. Ich folgere dieses zuerst aus c. 1 C. 30 quo 4, 

wo er aus del' 1J,nitas carnis, aufgefaLlt im materiellen jiidisch-rechtlichen 

Sinn, schlieLlt, daLl del' ei11e Ehegatte nicbt die commate1' des anderen Ehe

gatten ehelichen konne (non posse jnngi in coptda) 44). Deutlich ergibt 

sicb diese Anschauung noch aus c. 3. C. 30 quo 5. Wir haben die Stelle 
schon oben erwahnt. Die FOl'malitaten Mnnen beim EheschluLl ganz fort

fallen, sie sind bloG ein guter Gebrauch. Die Worte, auf wdche es hier 

ank0111mt sind: ac per hoc sufficiat secundum leg e s solus eon~m con
senst£S, de quon~m con}tMwt-ionibus agitnr. Qui consensus, si SOhLS in 
nt£ptiis forte detiwr'it, cetem omnia etiam cum ips 0 c 0 i t n celeb rata 
fntstranttw. Man darf die ersteren Worte nicbt aus dem Zusammenhang 

reiBen, wie es gewoilnlich geschieht, und wie auch Gratian daraus in c. 2 

C. 27 quo 2 einen eigenen Kanon gemacht hat. Nicolaus beruft sich auf 

das romische Recht (leges); abel' wie nach romischem Recht del' consensns 
all e i n nicht die Ehe bewirkt, so auch nach Nicolaus: del' consensns allein 

geniigt nicht, abel' e1' ist un en t b e h r 1 i c h 45). Zu dem consenst{S muB die 

copnla kommen. Wiirde del' consenstts fehlen, so ist del' Beischlaf nicht im 

Stande die Ehe zu Staude zu bringen. Consenstts un d Beischlaf schlieGen 

die Ehe. Wenn Nicolaus den consensus besonders hervorhebt, den Beischlaf 

abel' llicht, so geschieht das unter del' selbstverstalldliehen Voraussetzung, 

daLl del' coitus schon naehfolgen wird. Denn daB jemand ein Weib nimmt, 

s. 160 Anm. 4). WeI' die von modernen Gelehrten betreft's del' alten Zeit gemachten 

Aufstellungen gHtubig recipirt, dem mag allerdings mauches in den alten Quellen 

~intel'essant" d. h. kaudel'walsch el'scheinen (yg]. § 40 Anm. 17 unten). 

42) Mansi, XV, 627. 
43) 8irmond, opp. II, 657. 
44) Petrus Lomb. sent. IV. D. 42 § g lie[1 die W orte per connubium fOl't, 

weil es oft'enbar in seine Allschanungen nicht pa(\te. 
45) Richtig 80hm, EheschlieGnng S. 147. Auf diese Worte beruft sich Inno-

cenz III. in c. 5 X. (IV -4). 
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nm mit ih1' im Gelubde del' Keuschheit zu leben, ist das Anormale; weI' 

11eiratet, thut solches, um mit del' Person in fleischlicher Gemeinschaft zu 

leben; del' coitus versteht sich von selbst, ohne consensus ware abel' del' 

coitus eine fornicatio. Die Kirchenvater befolgten dieselbe Art und Weise 

des Ausdruckes 46). 
Was die Poenitentialbiiche1' betrifft, so erwahnen sie wie das alte 

dentsche Recht nicbts iiber diese Bedentung des Beischlafes. An mehreren 
SteUen wird daf) die Eitel'll die desponsatio ihre1' Kinder nicht auf

solIen dnreh eine zweite desponsatio, so Poenit. Theod. II, 12 § 33 
Nul' die puella kann die desponsatio anf-

dann del' ]}luutschatz nebst einem ZuschnB dem ersten 
werden nach Poenit. Theod. II. 12 § 34 (= Dacher. 

20 47). Es Imnll somit del' Brautigam und auch die 

lUsen, beide unter Strafe, denn desl'onsatio ist nicht 
dagegen Correct. Burch. c. 45 citil't, so ist darauf zn 

daB die zweite Veriobung nieht deshalb anfechtbar ist, weil durch die 

eine Ehe geschlossen ist, sOl1del'l1, weil das zweite VerlObnis den 
ersten dem Brautigam bereits entstandenen Rechten durchaus wider
DaB abel' den Poenitentialbiichern die Anschauung von dem Beilager 

nichtunbekannt ist, sondel'l1 daB sie dieselbe vielmehr voraussetzen, el'gibt sich 

aus del' Anschauung, welehe sie von del' affinitas haben, und ebenso aus del' 

Bedeutung" welche sie dem W orte nubel'e, nuptiae beilegen; nub ere ist gleich 
Beiscl11af 49). Aueh Ps. Isidor redet nicht naher von dem Beischlaf; das-

gilt auch von Benedict Levita, jedoch diirfte nI, 179 = C. 4 C. 30 

qu .. 5 eine Andeutung geben, wenn es dort heiGt, die Braut soU nach Ver

l~bn~g, Dotil'ung und Trauung in die Ehe genol11men werden (in conjt£gium 
l:uJutde sumenda) 50). Man hat sieh hieriiber, als etwas Selbstverstandliches 
nlcbt naher ausgesprochen. ' 

Aus den v 0 r g rat ian i s c hen Sammlungen el"gibt sich ebel1falls nichts 
Dil'el,tes, sie behandeln diese Frage nicht ex professo, abel' sie erwahnen 

~hrere Stellen, aus den en diese Anschauung folgt. 1'1'0 Pan. VI. 23 gibt 

{lIe Stelle aus dem Briefe Leo's in del' Gestalt, wie sie Gl'atian in C. 17 

C. 27 quo 2 hat, wo del' Beischlaf ZUl' Ehe verlangt wird. Jvo Decr. YIn 
74, 139 gibt die Stelle nach dem OriginaL Uebrigens liegt aueh in det~ 

46) Unrichtig y. Scheurl, in del' Zeitschrift fUr K.-H. von Dove Bd. 15 
fl. 77 ffg. 

47) vgl. Wasserschleben, Bul\ol'dnung S. 309 Note 2. 
48) Trauung und Verlobung 8. 84. 
49) vgl. z. B. Poenit. Theod. II, 12 § 13. 
50\ vgl auch Cod F'" 98 ,1" • /.' ex nsmg. c. _ , WO ulC umtas carms durch den Beischlaf 

""Wl1'1" wird, ebenso c. 4-6 ibid. (Archiv f. kath. K.-R. Bd. VI. S. 9, 5). 

11* 
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richtigen Worten Leo's diese Anschauung: die Ehe hat praeter sexuum 
commixtionem das sacrament'ltm Christi et ecclesiae; also gehOl't die 
sexuum cOimnixtio ZUl' Ehe. l'Iierkwurdig faGt Knitschky 51) Ivo als YOl'

laufel' von Petrus Lombal'dus, weil ersterel' die eonsummil'ende Kraft des Bei

sehlafes nicht so hervorhebe wie Gratiall. Iell glaube, man legt doell zuviel 

in die vorgratianisehen Sammlungen. Ivo war kein systematiscber Sammler 

wie Gratian; Ivo sammelte allen moglichen Reehtsstoff, ohne eine Einheit 

unter demselbell zu konstatiren. lch glaube es ist uhnotig, noeh weitere 

Beispiele zu erwallllen, del' Himveis auf die Entwiekelung del' affinitas, in 

welcher die Allwendung des Satzes: er'unt dt(o in carne una in del' mate

riellen judischen Weise sich wiedel'iindet, ebenso del' Hinweis auf die geist

liehe Verwandtschaft, wo del' Beisehlaf eine groGe Rolle spielte, und ebenso 

del' Hinweis auf die Impotenz moge genugen. 

§ 19. 

2. DaB Dekretull Gratiani. 

Gratian hat die im vorstehenden yorgetragene Lehre genau bis in die 

einzelnen Details entwickelt, und es ist auffallend, daG man aus del' Pl'azision, 

mit welcher dieselbe bei ihm auf tritt, llieht schon fl'uher geschlossen hat, daG 

Gratian ul1moglich diesel be erfunden haben kann, Gratian kennt wedel' den 
romischen consenstts sponsalicitts !loch den 1'omisehen consensus nuptiaZis; 
ebenso ist ihm die Unterscheidnng von sponsaZia de pmesenti und de futuro 
d u r c h a u s nnbekannt. Naeh seiner Anschannng dauel't del' Verlobnisstand 

bis znm vollzogenen Beischlaf, wobei dann durch gewisse l\'[omente eine Ve r

s tar 11: u n g des Verlobnisses eintreten kann. Die eigentliche Ehe besteht erst 

mit dem ersten coit-us. Gl'atian entwickelt seine Anschauung an del' Hand 

folgenden Falles: Jemand, del' ein vottim casWatis abgelegt hat, verlobL 

sich mit einer Frau. Letztere wil'd ihm U!ltren, verlobt sich mit einem dritten 

und eonsummil't dieses zweite Vel'hiiltnis (nupsit). Del' erste sponsus forde1't 
nun die Frau zuruck. Aus diesel' causa fOl'mulil't nun Gratian zwei quae
stiones. Die 2. lantet: an puellcte altai desponsata,e possint rentmtiare 
priori eonditioni et transferre sua, vota ad a,litiln. Diese quaestio wil'd 

in zwei Unterf'ragell geteilt: hie prirmtln videndum est, an sit conjugium 
inte1' eos (untel' den beiden zuerst V e1'1o bten) ) seClindo, an possint ab 

invicem discedere. 
ZUl' Beantwol'tung del' ersten Untel'fl'age fuhrt er mehrere Autoritaten an, 

welche das Veriolmis Ehe nennen, so die romiseh-l'echtlieile Definition von del' 

Ehe (viri et mulier is conjunctio etc.). Eine 801ehe conjunctio liege unter 

beiden VOl', da ja del' consensus hier nicht gefehlt habe; und diesel' consenst~S 

51) K1'it. v. Jahresschr. Bd. XVIII, 420. 
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nach eillem Aussprnche deshl. Isidor die Ehe (prine. C. 27 quo 2), 

ebenso naeh einem Ausspruche des Chl'ysostomns (c. 1 ib.) und nach einem 

Ausspl'uche des Papstes Nicolaus 1. (c. 2 ih.). 1m diet. zu c. 2 cit. stellt e1' sieh 

dann die wie diesel' consensus heschafl'en 8ein mUsse, an consenSt~S 

cohabitationis, an carnalis cOl)ulac, an nterque? Wenn ersterel' genuge, 
kouue Bruder und Schwester sich heiraten, wenn zweiter el'forderlieh sei, so 

ware das YerhtUtnis zwischen 1Vfaria und Joseph keille Ehe gewesen 1). In 

c. 3 ib. handelt er dann uber die Muttergottesehe und kommt dann zu dem 
Resultat: consenSU8 ergo cohabitancli et inclivicluwn vitae consuetudinem 

~".".""."."'"'''' Elte C. 5, 6, 9 ib. heben ebenfalls die Notwendigkeit 

!o!t:'I£t:'JIIUllJer dem coitus hervol', und Augustinus folgel't aus diesem 
1 {} ib. die ReehtsbesUlndigkeit del' Muttel'gottesehe. 1m diet. 
danu Dent. 22, 25 angefUhrt, wo die Verletzung del' sponsa . 

.... ~rer!l.d,el'lt).llesltrafl wie die Verletzung del' 1Ixor (quia UX01"e1n alterius 
ebenso bel'uft 81' sicb auf das romische Recht, nach welch em die 

,c"Ji~1j'}i'fnI9d;.dl'B einer 'uxor hat. Ferner ist naeh e. 11, 12, 14, 15 ib. 
eines vel'stoJ'benen Verwandten zu heiraten, e. 13 ib. 

eine fremde sponsa, zu heil'aten. Damus el'gibt sich fUr 

Gl'iltian dann das Resultat: His omnibus (UtctoY'itatibu8 p1"obantur isti 
deuel1 ill seiner quaestio die Rede ist) conduges (diet. zu c. 15 ib.). 
Doell bleibt e1' bei diesem Resultate nicht stehen, indem e1' des weitel'en 

andere Autoritaten anfiihl't, welche zur Ehe den consens1ts nicht genugen 
sondern den Beischlaf verlangen. In c. 16 ib. citirt er eine Stelle 

nicht von Augustinus ist, soudern sich mit dem Briefe Leo's an Rustieu~ 
lInd welche in del' Gl'atianisclien Gestalt ausdrucklieh den Beisehlaf 

zur Ehe verla:Jgt 3). C. 17 ib. stammt aus dem mehrfach eitirten Briefe Leo's 

.]edoeh hat Gratian die Stelle in versWmmelter Gestalt; in dem 
V!'I-Il:!lltJ fehlt das non YOI' habec(;nt 4). Uebrigens J'st na -h b'd L . ' .c eJ en esarten 

Belfsch,laf. betol1t; llaeh dem Originaltext muG Ubersetzt werden: G' 
(Jorr/!in~xtw hat die Ehe noch das saeram Christi t l' au e1 m '. . e ece eswe, nach dem 

lCxt dagegen: 01111e die c0111imixtio hat die Ehe nicht das 

1) vgl. obsn S. 87 fig. 
2) c. 1-3 cit. gehQrt in d ''It A • . en aeren nsgaben zum dictmn Grat. (Friedberg 

0). 

3) Gratian hat die Stelle nicht erfunden, sie finrlet sich schon fast 'n d . lb 
und ebenfalls d hI A ' I else en 
652\ ~. en: ' ugustll1US zugeschrieben, bei Hinkmar (Sirmond 
,,, I' ~s 1St SOHnt unl'ichtig, wenn HlHfer, Beitl'age S. 14 ffg glaubt' 
Konne dlB Stelle nul''' at s d d "', h b ." 1 em nnge ruck ten L-iber sentent. des Aherus von 
a 8n, wo Slch eben falls die Stell I 11' " 4\ I' pea s vom J. Augustll1US herriihrend findet 

-) '10, anorm. VI 22 ha' d T G . ' . If" k 0 ,,' "en ext ratlans, Benedict Levita nI 59 60 
'O)~ n:al' ( pp. n,652), Bnrchard decr. IX, 1, Ivo deer VIII 74 13'9 h' b ' 

lJgmaltext. ' . " a eu 
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Sl~cram. Ohristi et eccles. Das einemal ist die commixtio selbstandig fur 

sich hingestellt, das anderemal ist sie causa efficiens des besagten sacra-

ment'unt. 
AuBel' diesen direkten Stellen bringt Gratian dann noch andere Stellen, 

aus denen sieh i 11 d ire k t dasselbe Resultat ergibt. So kann eine verheiratete 

Person nieht einseitig in ein Kloster treten, odel' sieh del' ehelichen Gemeil1sehaft 

entziehen. Es ist dazu del' consensus des anderen Gatten erforderlieh naeh 

dict. zu c, 18 ib. Del' Grund ist die t£nitas carnis del' 'beiden Eheleute naeh 

c. 19 ib. von Gregor r. a. 601. Es kann daher die ohne Einwilligung ih1'es 

Mannes in ein Kloster eingetretene Frau frei zu iln'em ]\tIanne zuruckkehren 

(c. 20 ib. von Gregor 1. a 594), ja sie kann zur Rliekkehr gezwungen werden 

(c. 21 ib. von Gregor 1. a. 601) 5). Nach c. 26 ib. von Nicolaus 1. a. 867 soIl 

in solehem Falle del' Manll und die Frau gleiehzeitig dasselbe Gelubde ablegenj 

abel' die Ehe wird in soiehem Faile nicht gelost, denn da beide una caro sind, 

ist eine Trennung derselben nieht l~lehl' moglieh. Sind abel' beide noeh 

nicht una cat'o, so kann jeder das Yerhaltnis e ins e i t i g lOsen nach dict. zu 

e, 26 ib.: ecce quod conjugati sine consensu alteritfS continentiam 
JJ1'ofiteri non 1)OS8unt. S po n S i vero etiam inconsultis, quas sibi de
sponsaverttnt, eXClnlJlis et auctoritate probantu1' continentiam posse 
serva1'e. Dieses schlieGt e1' aus del' That des hI. Macharius, del' celeb1'ato 
nuptia.non convivio, cum vespere thalamt.m esseting1'esswrus, fort in die 

Einode zog. Ebenso habe es Alexius gemacht. Ferner citi1't e1' eine angeblieh 

vom Papst Eusebius stammende Stelle in c. 27 (= Poenit. Theod, II. 12 § 33), 

auBerdem in e. 28 ib. cine Bestimmung von Gregor I. a. 597. Aus diesel' 

verschiedenen Behandlung von sponsi und conjuges sehlieBt er dann, quod 
inter sponsum et sponsarn non est conjugium (diet. zu c. 28 cit.). 

Dasselbe Hesultat ergibt sieh i11m aus den verschiedenen Bestimmungen 

betl'effs del' Impotenz (diet. zu e. 28 § 2 u. 3). Kann del' Beisehlaf wegen 

frigiditas des Mannes nicht vollzogen werden, und wil'd letzteres dure11 ein 

ven,tm judiciwn bewiesen, so kaun nach einer Bestimmung in e. 2 C. 33 quo 1 
(nicht von Gregor) derart eine Losung des Yerhaltnisses eintl'eten, daB eine 

andere Heirat del' Frau gestattet ist. Dassclbe bestimmt C. 1 C. 33 quo 1 
= c. 29 C. 27 quo 2 (nieht von Gregor). Anders verhalt es sleh dagegen, 

wellll die Impotenz erst naeh vollzogenem Beisehlaf eintritt. In solehem FaIle 

dad die Ehe nicht getrennt werden naeh e. 25 C. 32 quo 7 (= inte1'pr. aus 

del' Lex Yisigoth.). Damus el'gibt sieh fur Gratian wieder de1'selbe SehIuB: 

un de apparet, illos non fttisse conjuges, alioquin non liceret eis ab invicem 
discedere etc.: Da das noell nicht eonsummil'te Yerhaltnis im Falle del' Im

potenz a vinculo lOsbar, das consummirte abel' in gleiehem FaIle unlOsbar ist, 

5) vgl. flueh C. 22-25 ibid. 
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so ist das erstere Yerhliltnis, namlieh die desponsatio, Hoch kOine Ehe, denn 

eiue Ehe kann nicht mehl' getrenut werden (diet. iU e. 29 C. 27 quo 2 prine.). 

Sadanu gilt eiue sponsa beim Tade ilJres :Thlannes nieht als vidua, und 

del' :Mann, welcher sie heiratet, wird daher llieht irregular e::c bigamia 'inter
pretati1Ja naeh C. 20 D. 34 (VOll Pelagius I. 555-560) 6), Pelagius hat 

somit dul'chaus die daB die Ehe nieht mit del' Trauung (velata) , 
sondern erst mit del' cop~tla ca'lnalis gesehlossen werde; erst mit dem Bei

schlaf wird die sponsa dne m.£pta, vorher bleibt sie s1Jonsa, selbst noell nach 

(dict. 2U C. 29 C. 27 quo 2 § 1). 
.. .cUUwvu",,, eil1er (Zesponsatio kein div01"tiuJn, sonst 

del' befiehlt, daB JVIann und Fran sich l1icht scheiden sollen, 

di'lJortiwtn gewesen, als e1' die Muttergottes dem hI. Joseph 
Johannes anvertraute. Dieses divorlium leugnet abel' 

quia Joseph llunqttam cO,gnovit earn, und aueh 

Trennung niemals zugelassen haben 7). Daher schlieBt 

ecce cmnmendatio lJiariae Johanni et deb'actio 
divortiwlI, quia Joseph non cognovemt eam. Unde 

eo$. non ftfisse conju,ges. S'b (tu1eJ1& beata lJfaria, quam Josel)lt 
.at~Spon8aVejrat etin suam dztxerat, cOl1jZtXnegatur fuisse, multo minus 

sponsa emt, est ccppellancla (diet. zu e. 29 

Ebenso wird die sjJonsa im Faile del' Untreue andel'S behandelt als die 

Ye1'geht sieh namlich ein Manu mit del" Schwestel' seiner Frau, so 

diesel" Belschlaf nieht nul' die affinitas superveniens, in Foige 

del' Mann von del' fleischliehen Gemeinsehaft mit seiner Frau ausge

.: .... "-.. J;~b.losISelJ ist, sondern beide Schuldige verfallen zudem del' Strafe del' lebel1s

""WI;"'"""!;)" Ehelosigkeit (c. 30 C. 27 quo 2 und diet.). Anders verhalt es sich 

.lfi\!!:e$~en bei cineI' sponsa.· Wenn namlicll jemand die Frau seines impotenten 

.'''.Lifl.'.Illltll:l:i (sponsa) erkennt, so sollen zwar heide Delinquenten unter 8iell keine 

schlieBen konnen, jedoeh ist Ihnen naeh bestandener BuBe eine ander

gestattet (c. 31 ib.). Daraus sehlieBt dann Gl'atian wieder: si illa, 
'idlY' sm'Ot'is suae cognoverit, perpetuo copulari prohibetl£r, hie vero, 

spon,sa11b fratris sui corrupit, peracta poenitentia matrimonin1n con-
.t'l'n,b"M'P permittittM', apparet, hanc non fuisse conjugem fl'atris ejus (dict. 

32 ib.). 

Endlich ist die Ehe im Fane eines Ehebruches unaufioslich nach diet. 

32 § 1, andel'S verhalt es sieh mit einer desponsatio. Letztere kann im 

6) Die Echtheit del' Stelle kann \Vohl nicht bezweifelt werden vgl Jaff' N ' . e, 
r',1016. Scheurl, Eheschl. S. 50; vgl. fluch Innocenz III. in c, 5 X. 1-21 

7) Nicht ganz l'ichtig v. Seheurl, Eheschl. S. 60. S. oben S. 84, 152. 
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Falle eines Treubruches a v'inculo gelost werden, derart, daC\ die Eingehung 

einer andern Ehe moglich ist nach c. 33, 34 ib. Daher wieder das Resultat: 

apparet ergo hanc 11012 fuisse conJugern, wi vivente sponso alteri nubendi 
Zicentia non nega,tur 8) (dict. zu c. 34 cit.). 

Gratian steHt dann die Frage: Qltomodo e)'go secnndwn Ambrosium 
et reliqtws patres sponsae conJuges appellant1w, et his omnibus argumentis 
confuges non esse, probentur? Die Antwort darauf gibt er nach damaliger 

Manier Hnter Anwendung einer Distinction: sed sciendwn est, quocl con
Jugiwn desponsat·ione initiatur, cmmnixtione pm'ficittw. Un de inter 
sponswn et sponsam conJugium est, sed in i t i at t£ J}/; intet' copulatos 
est conjtlgium~ rat 1t In (dict. zu c. 34 ib.). }\lit diesel' Distinction hat er die 

sich widersprechenden Stellen in Harmonie gebracht; zwischen den Verlobten 

besteht ein conJ·ugiu.m initiatum, zwischen coptllati ein conjugiwn ratuJn. 
Auch hiefur werden daun des weiteren Stellen beigebracht, so c. 35 ib. (von 

Ambrosius). ~ach c. 36 ib. (cap. inceytum) gibt es bei del' Ehe eine con
innctio spiritualis und eine confundio corpm'alis. Dasselbe besagt c. 37 

ebenfalls cap. incertum. C. 38 ib. von Ambrosius verlangt die desponsatio 
und die cO'lmnixtio WI' Ehe, nach c. 39 ib. von Augustinus liegt zwischen 

beiden Akten ein Zwischenraum. 
Gratians Resultat ist somit: Nul' inter copnZat08 besteht ein con-

111,,(f1,1111?, 1~atum. ConJugium ratnm ist abel' nach dictum zu c. 17 C. 28 quo 1
9

) 

eil1e Ehe, welche unaufloslich ist. Und da er nun, wie unten zu erortern ist, 

die Ansicht vertritt, daLl jede christliche Ehe unaufloslich sei, so nennt er die 

desponsatio nm uneigentlich eine Ehe (conJug. initiatttmj, die eigentliche 

Ehe ist bloLl die durch den Beischlaf perfect geworden8; das Verhaltnis unter 

desponsati ist, wenn man es auch tnatrimoni1.t1n nennen mag, keine Ehe, denn 

es hat nicht die Eigenschaft del' Unaufloslichkeit. Diese Gedanken werden 

danl1 im diet. zu c. 39 cit. weiter gefilhrt: ,htxta hanc distinctionem in
telligenda est a~tctoritc"s illa At£gtlstini (= c. 16 cit. supra): non cl1.tbium 
est etc. Acl matrimoniam perfectum st(binteZligenclu'ln est, tale videlicet, 
qnocl habeat in se Christi ct ecclesiae sacramentum. Ita et illud Leonis 
papae intelligendwn est (= c. 17 ib. SUl)ra). Wie er sieh abel' diesbeziiglich 

durch die :M:uttergottesehe nicht 1r1'e mach en laLIt, haben wir bereits oben 

gesehen 10). 
Er fahrt dann fort, man Mune auch andel'S distinguiren: potest et 

aliter clistingui,' Spollsae appellanttw conjuges consuet~tdine sC1'ipturae 
spe f1tturorwn, non effectn praesentiu.m. Uncle Ambyosius cum dixisset 

8) Unvollstandig sind die Gratianischen FaIle bei 80h111, Eheschlie[lung, 8 .. 111, 

Y. Scheurl EheschlicEung 60. 
9) S. oben 8. 76 fg. 

10) S. oben S. 87 fg. 
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(c. 5 cit. stt}Jm): "cwn initiat·ltt conJugiU'iJi" non acldiclit,' tunc res vel 
effectus sed: "tunc nomen conJugii asciscitwr", ostenclens, tales nomen 
C011JUgii habe·re, non rem vel effectum (diet. zu c. 39 cit. § 2). :lY1an muLl 
eben bei Ambrosius das Wort nomen betonen, das Verlobnis gibt aelli Ver

MJtuis bloB den N amen, abel' nicllt die eigentliche Sach e (ehelichen Charakter). 

Dasselbe gilt von (c. 9 cit. supra), wenn e1' sage, :Maria und Joseph 

seien una conJuges men tenon car n e. Del' Sprachgebrauch, 
schon cmijuges zu nennen, kehre oft in del' Bibel wieder, so bei 

noli tvmere accilJe1'e JYlariaJ1i conjugem, so heiLle es im alten 

dem .. Entehrer cineI' fremden sponsct, e1' habe die uxor des 
abel' in beiden Stell en handle es sich um eine, quae fntura 

zu c. 39 ib. fin.}. Fill' diesen Sprachgebrauch werden daI1ll 

ib. weitere BeJege angefiihrt, aus denen sich.nas Resultat ergibt: 

~;Jt?#X.iflF1iS.I~mn'~intS apparet, sponsas conJuges appellari spe futztrOt'lMn non 
zu c. 45 cit.). 

wirft e1' dann die Frage auf: quomodo ergo conjuges 
desponsation'is appellant1tr, si ista, quae SpOn8((' asseritur, 

n8l1al:ztr? Die Antwol't lalltet: sed a prima tide desponsationis 
appellari, non (J1.toclin ipsct desponsatione fiat conflmx, 

ex fide, quam ex despoJlsatione sibi invicem debent, postea 
etl'i.C1;U!/'ljtur COl1juges, sicut pM' fidem clicuntllr t'emitti l'eccata, non quod 
ante baptisma per ficlem remittallttw, sed quia fi·des est causa, quare in 
baptismate, a peccatis cmundamur. Die Ausspruche von Chrysostomus uno 
~'imbl'osjus (c. I' und [) ib. supt'a) mUsse man dahin verstehen: coitus sine 
voluntate contrahendi matrimonium et cleflorat'io virginitatis sine pactione 
I'Y)'fJlNUUU.1, non facit matt'imoniuJn, sed p1~aececlen8 voluntas contrahendi 
matrimon·il£11t et pactio conjltgctlis fa cit, ~tt Jnulier in clefloratione snae 
mi1e(J~nzl:at\,s t7el ,in coitu dicat1.t1' nub eJ' e viro vel nuptias celebrare. Ebenso 

man auch die Stelle von Siricius (c. 50 ib.) verstehen. Wenn dort die 

des Verlobnisses eine SelJaratio confugalis genannt werde, so sei 

nul' in uneigentlichem Sinne zu verstehen: Sed talis discessio clicitur 
conJugii non Jant ex i s ten tis sed f u t tt J"i, ut ex ipsa despon
spembatur - non e1'go illa at£ctoritate sponsa conJux potest 

l1robare (dict. zu c. 45 cit. § 2). 

Das G e sam m t res u I tat ist somit nach Gratian folgendes: Zum Ehe

ist die clesponsatio (consens?),s 1n1.ttU,HS) und del' coitus erforderlich. 

clesponsatio (volnntas) ist nicht ca1.tsa efficiens mc£trimoni1:, sondern sie 

die unerlassige Bedingung daffir, daLl del' coit1.ts die Ehe bewirkt. Del' 

" i.st die causa efficiens mafj'imonii, die desponsatio ist die 
eoncl'bt~o s%ne q1.ta non fill' diese Wil'kung; ohne vorgangige desponsatio ware 

codus bloBe fornicatio; ohne coitus ware die deslJonsatio ein unfertiges 
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Verhaltnis, mit einem Wort: del' coittts ohne desponsatio, wie die desponsatio 
ohne. coittts sind nicht Ehe, zum Existentwerden del' Ehe sind beide notwendig. 

Durchaus so faC,te auch Hinkmar den Beischlaf auf. 
Die oben el'wahnte Distinction von matrimonium initiatum und pmfec

twn hat fur die Praxis eille grol.le Bedeutung. Alle Bestill1lJ1ungen uber Losbal'keit 

des ehelichen Verhaltnisses beziehen sich auf das matrimonimn initiatmn, 
aIle Bestimmungen uber die Unaufiosbal'keit dagegen beziehen sich auf das 

matrimonium perfeetum, denn nul' das letztere ist eiue wirkliche Ehe, und jede 

christliche Ehe ist durchaus unaufioslich: cuncta ergo, quae de non separando 
conjugio inducta sunt, de perfecto intelliguntur, qu.od sponsali conjunctione 
est initiatum et offitio corporalis commixtionis est conSlt1nmatum. Illa 
vero, quibus sepambile conjugimn ostenditur, de initiato intelligltnttw, 
quod nondttm offitio sui perfectum est (dict. zu c. 39 cit. § 1). Letzter 

Satz bezieht sich auf die festgesetzten R e c h t s b est i m m u u g en, und es ist 

somit kein Widel'spruch wenn Gratian fortfahrt: sed concedatur, quod sponsa 
non sit conjux, tamen qttaer-ittw, utrum liceat ei renunciaTe priori con
ditioni (dict. zu c. 45 cit. § 3)? 

Hiemit kommt Gratial1 ZUl' Beantwortung del' zweiten Untel'fl'age, sie 

beschaftigt sich mit del' Frage, ob eiu Yerlobuis willkurlich gelost werden 

kOnne. Eine solche willkurliche Trenuung verbietet c. 46 ib. (= c. 11 COliC. 

Allcyl'. a. 314): Weun die sponsa eiues anderen geraubt ist, so soIl sie dem 

ersten slJonsus selbst dann znrUckgegeben werden, wenu sie vou dem j'aptOt' 
bereits defiol'irt ist 11). Aehnlich bestimmt c. 47 ib. (von J ohaunes VIII. 

a. 873-882), wo del'1'aptor, falls e1' die Ruckgabe verweigert, und ebenso 

die rapta, wenn sie uicht zuruckkehren will zu ihrem sponsus, mit del' Ex

communication bestraft wird. Mit beiden Stellen weiC, sich Gl'atian gut abzu

finden, indem e1' bemerkt: beide Stellen wollen nUl' Bestimmuugen Uber den 

raptus treffen und festsetzen, daC, del' rap t u s eiu fruher eiugegal1geues Ver

lobuis aufzuheben nicht im Stan de sei. Daraus dude man abel' nieht schlieC,eu, 

dal.l eiu z wei t e s frei eingegangenes und consummirtes V e rIo b n is demselben 

Schicksal unterliege; sed aliud est pl',iOt'i conditioni renunciare et de 
nnptiis c~(m aliquo agere, aliud est rapi, hoc est illicite constupmri 
(diet. zu c, 47 eit.). Des nahel'en wird dann die Beschaffenheit des rapt'l'(s 
dargelegt und bemerkt: wie auch del' raptt~s beschaffen sei, stets musse die 

sponsa dem ersteu sponsus zUl'uekgegeben werden, die slJonsa abel', von del' 

er (Gratian) handle, sei keille rnpta und somit fauden diese singulareu Be

stimmnngen uber raptus auf sie keine Anwendung: Haec (von del' die Rede) 

a'utem, nt snpm dictnm est, non inter raptas sed inter alias desponsatas 
connumeratu1' et ideo non est huic auferenda et priori reddenda, (diet. 

zu c. 49 ib.). 

11) s. oben S. 155, 130. 
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NelJen diesen Stelleu findeu sieh sodaun 110eh andere, welche auch bei 

del' Gratiauischen sponsa das zweite Verlobnis und Ehe verbietel1: secnntu1' 
et aliae a:actoritates, qnibus ista prohibetur nub ere sccundo et fubetur 
1'edit'e ad p'rima 'lJota (diet. zu c. 49 cit. § 1). Eine solche Stene ist c. 50 
ibid. von Sil'icius, welche 'wil' schon oben erklart haben 12). Da hie!' das zweite 

Verlobnis verboten so meint Gratian: sed auct01'itate hoc Siricii illa 
vota tmnsire, quae in propria domo est aueta et 

veZata et benedicta. TaliUln discessione violattw 
4'4'''''''1'''1,'1' sa-cereZo.'! impon·it. Er beschrankt sich dann 

-wii.edtlI:"atU'".seinenattfgcsw,utJellFall una bemerkt weiter: verum hanc (von 
l,neC/1.UA'n sponsus in sltmn duxerat, nec cum en benedictionem 

.erao hac auctoritate hnjus copula pt'ohibetur (diet. zu 
.:t und tracluctio setzt 61' danJl bei del' Dekretale 

c. 27 ib. (= Poenit. Theod. II, 12 § 33) stillschweigend 

diese VOl'aussetzung auch bei c. 2 C. 33 quo 1 macht, 
del' Grund del' Ruekkebr ist hier ein anderer 13). 

somit nach Gratian del' Satz: eille e i n fa c he iesponscdio, zu 

nichts Wciteres hinzugekommen ist, steht einer zweiten eOI1-

andel'weitigen desponsatio nicht hindernd im Wege. Da(\er die 

<Cbl};~!un11Jiatjlo des zweiten Verlobnisses voraussetzt, liegt in den Worten: trans-
se alium et nttpsit illi (princ. C. 27) 14). Da~ eine solche Losung des 

VerIobnisses eine gute That sei, sagt er nicht, e1' handelt bloC, von del' 

nicht vou del' Erlaubtheit des zweiten VerlObnisses, das einfache 

61'IOoms kaun 'abel' verstarl{t werden durch velatio, benedietio, traductio. 
desponsatio, wo diese verstarkeuden :i\iomente fchlen, neunt er eine 

,(,:-$l~m,j&t(;iX ilesponsatio (diet. zu c. 29 fiu. ib.) 15). Haben nun aueh die ange

.Cfllbrt,IlH lVIomeute auf das Verlobnis eine verstarkende Wirkuug, so haben 

·Sl.!';rti)ch k6ino e he VI irk end e Kraft und mach en das VerlObnis nicht durchaus 

Auch bel einem deral't verstarkten VerlObllis hat das zweite 

155. 
wird betont in cineI' J\Ial'ginalglosse znr Summa 

quod vera C1raeianus in paragrafjo (= dictum) de frigiditate die·it, nihil 
esse i nall~ de m.aleficio impecZ·itis non putest diei, cum eadem 1'alio sit ibi i nam 

· •. '11:JJfmpi,s '1Hdati et benedicti sinl, non tamen COgitU1' 111 ulier dimittere secundum et redire 
(Thaner, ed. p. 113 Note a.). 

14) Nubere gebl'aucht Gratian fast immel' in del' Bedeutung von fieisehliehel' 
'~f~meins(l!Jlaftj so Rubl'ik zu e. 20 D. 34, diet, Zll c. 45 C. 27 quo 2 § 1: in coitu 

nubere viro vel nuptias celebrare, jedoch gebraueht er dieselben Ausdriieke aueh 
Eheschliefiung naeh Rubrik zu e, 2. 3 C. 30 quo 5. 

1Ii) Diese verstarkenden Momente erw1Lhnt e1' diet. zu e. 50 cit., im diet. zu 
l). 34 l1Lfit e1' die benedictio weg, in diet. zu e. 29 C. 27 quo 2 erw1Lhnt e1' 
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consummirte Ve1'lObllis dell Vonang. Reide Falle unterscheiden sich bloC, 

dadureh, daJ) hei dem verstarkten VerlOhnis das Verbot del' Lasung ausd1'ucklich 

vom Gesetz bestimmt ist, wogegell hei dem einfachen Ver1abnis keine de1'a1'tige 

gesetzlicbe Bestimmnng sich findet 16). 
Gratian hat diese Anschauung von del' ehewirkenden Kraft des Beilagers 

l1iemals verlassen. Seheurl 17) behauptet das Gegenteil. E1' sUUzt sich dabei 

auf den Umstand, daJ) Gl'atian bei Eingelmng einer clandestinen Ehe, welcbe 

er fiir das Gewissensforum ohl1e utriusque confessio, fur das forwn extel'n'llJn 
abel' nUl' unter utriusque confessio fUr conj"~gia rata halt (dict. zu c. 9, 11 
C. 30 quo 5) 18), bloC, die clandest'ina desponsatio o11ne Hinzntreten eines 

weiteren Umstandes erwahnt. Diesel' Schlu!) ist unriehtig; wir haben hier 

stets die copula carnal·is zu suhintelligiren. Nicht die clandestina desponsatio 
macht das confugium zu einem ratttm, sondern die stillschweigend voraus

gesetzte copttla, wie ja Gratian ausdrueklich im diet. zu C. 17 C. 28 quo 1, 

wo er von clandestinen Ehen sprieht, bemerkt: illorum VC1'O conjugia, qui 
contemptis omnibus ill is soZempnitatibus solo affectu, aJiqttam sibiin 
COl1jugem cop!tlant. Del' Ausdruck copulare bedeutet hier Beisehlaf 19). An 

beiden Stellen (dict. zu C. 17 cit. und C. 30 quo b) handelt Gratian von clan

destinen Ehen, und wenn or das einemal die copula, erwahnt, an del' andel'll 

Stelle abel' sie nicht erwlihnt, so ist sie eben stillschweigend vorausgesetzt. 

Da!) er sie stillschweigend voraussetzt, folgt aus seiner Ausdrucksweise in C. 30: 

1m principiu1n zu C. 30 sagt er einfach ohne Zusatz: relictam con/patl'is S!fae 
cloAn sibi d esp 0 nsavit olme Hinzufugung eines anderell Momentes, in C. 30 : 

quo 4 wird dafUr del' Ausdruck in conjuge1J1, ducere gesetzt, und daL\ er hier 

stets die copltla voraussetzt zeigt die Rubrik zu c. 2 ibid.: q!ti d'llabus com
matribus comm·iscetttr, ehenso die Rubrikzu C. 3 ib.: nullus d'llabus COtn
matrilms misceat'ur, ebenso diet. zu C. 5 ib. matrimonio copulctri. 
Gratian tritt daher nicht in Widerspruch mit dem ausgesprochenen 8atze: inter 
sponsum et sponsam est conjttgium, sed initiatum; inter copulatos est con
jugium ratttl1t (dict. zu C. 34 C. 27 quo 2), und die Annahme, es habe ihm 

eine doppeJte Art von Vel'liibnissen, namlich die Unterscheidung von desponsatio 

16) vgl. dict. zu c. 28 C. 27 qu. 2 § 3, wo Gratian unter Bel'ufung auf C. 2 

C. 33 qu. 1, eine neue Ehe del' Frau, im Fane ihr Mann wil'klich impotent ist, ge
staUet wogegen e1' diet. zu c. 50 C. 27 qu. 2 den anderen Fall erw1thnt, wo nach 

c. 2 C. 33 quo 1 del' Mann nicht wirklich impotent ist. 

17) Eheschliellung S. 68 ffg. 
18) S. oben S. 76 fg. 
19) Auch Scheul'l, Eheschlie[\ung S. 65 fa[\t den Ausdruck in dieser Bedeu

tung; es ist abel' ein Vel'sehen von dem Verfasser, wenn 61' an anderer Stelle 
(ib. S. 68) aus del' Nichtel'w1thnung del' copula in C. 30 qu. 5 schliellt, Gratian 

weiche hier von seiner ul'spriinglichen Ansicht ah. 
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de praesenti und de futuro "vorgeschwebt, nUl' ol1ne ihm deutlich ZUlll 

BewuL\tsein zu kommen" 20), ist durchaus uubegrundet. 

Gratian hat somit uoch ganz die Allschauungen del' alten Zeit. Zum 

Existentwerden del' Ehe wird del' Beischlaf verlangt wie im judisehen Recht, 

abel' andererseits hetl'achtet man die sponsi im uneigentlichen 8inne sehon als 

ebenfalls wie im judischeu Recht. Gl'atian muLl auf den Ruhm ver
von 'fnatrimoniuJn ·initiatzt'ln und per(ectum 

nicht einmal die technisehen Ausdl'ueke stammen Vall ihm 

Hinlunar von Rheims redet von eil1emmatrimoniu.Jn initiat~Mn 
M?It.jilf!l' hat man sieh wenig um diese vom e1'8ten El'scheinen 

an Unterscheidung gekul111nert: .Moy 22) nimmt an, die 

';"~tll:)lt!lan.llllg von del' eheschlieL\enden Kraft del' copula sei im 12. Jahrbundert 
halten diese Anschauung fiil' eine :Marotte des Gratian 23), 

klare Ausdl'ucksweise des Magister keinen Sinn zu bringen 24), 
kumil1ern slch nm dieselbe gal' nicht, denn es wird dadul'ch 

Theorie uber EheschlieBnng ganz uber den Haufell ge-

§. 20. 

3" Die unmittelbaren Nachfolger Gratians. 

Die zu Bologna nahm mit dem Dekrete anch die diesbezugliche 

Lehre Gratians all. Dieses zeigt del' alteste Schuler Gratians, namlich P a u c a

jJalea I), wenn 61' zu C. 4 C. 33 quo 1 hell1erkt: Ut puta vehementer ego 
exa1"desco in quandam, quam 'in u,xorell. copulas tibi. Artem compono, 

usque ad annum eam non possis cognoscere, ut, sic f'orsitan a te 
separata, vcniarn in amlJlexus ejtts uxoris quasi affectu, credens tamen 
a :me scparandam, u,bi debitum, reddendi facultas inerit tibi. Et a me 
ita! del'l~sa abiret. Et sic fuste inhibetttT ad primwn redire, ne tanta 

20) So v. Scheurl, Eheschlieflung S. 68, des sen Gedankengang recht un
klar ist, 

21) S. oben S. 159. Unriehtig redet Schrol's, Hinkmar S. 217 Anm. 49 dies

"J~""'U""" hei Hinkmar biol) von einem "A n k I a ng" an dieselben teclmischen Aus-

Eherecht S. 366. 

Schulte, Eherecht S. 87 Anm. 13. 

1I1iinchcn, Zeitschl'. fUr Phil. u. k. Theol. Bonn 1840 Heft 2. S. 95. 
25) Sohm und Friedberg kiimmern sich um das Eheschlie[\UllO"srecht der aiten 

'" 'f. "I . '" ,,,.01. gal' TIle It. Sohm beginnt mit dem Decretum G-ratiani. AusfUhl'lichel' abel' lJicht 

1st von Scheurl, Eheschlieflullg. Katholische Schl'iftsteller hahen seither 
l1ichts auf diesem Gehiet geleistet. Diese Thatsache ist auffallend und in jeder 

zu beklagen. 

1) Seine Thatigkeit Hi.llt Yon 1144-1150 (Schulte, Gescll. I, 109). 



174 II. Ahschnitt (EheschlieJ',. naeh kirehl. Recht if. Wesenti. Erfordern.). 

vniquitas loc'UJn habei'et 2). Del' zweite Mann mu!) hier die Frau behalten, 

denn er hat mit ihr den Beischlaf vollzogen. Eine Ruckkehr zu dem ersten 

Manne ist nicht gestattet, denn e1' war nicht eigentlicher Ehemanll, da das 

Verhaltnis wegell des bereiteten Trankes nicht zur Consummation gekommen 

war. Dieselbe Anschauung vertritt Paucapalea in einer anderen Stelle. Er 

bemerkt namlich zu c. 17 C. 28 quo 1: 'Uti cum video aliquam per viam 
transeuntem, cognosco eam et ipsam mihi in uxorem socio, et ideo non 
est legit-imum, qztia non StOlt ibi solemnitates, qzwe aaesse deberent 3). 

Magister R 01 a 11 d us hat denselben Gedankengang wie Gratian. N ach

dem auch e1' die Frage naher behandelt hat, ob unter Yerlobten ein cOlljugizt1n 
sei, fahl't e1' fort: notandwn, qtwd conjugium aUud est initiatum tantwn, 
aliud est initicdum et consummatum. Initiatum tcmtum, ztbi est consensus 
cum pactione conjttgali absque canwli commixtione, consummaturn, ubi 
coitu.s cum consensu et pactione intercedit 4). Ersteres besteht unter Ver

lob ten letzteres tritt ein, wenn das .Ye1'lObnis durch Beischlaf consummirt 

wird: 'initiatum siquidem est rZesponsatione, consensu et conjugali pactionc, 
consummatum vero utriusquc legitime facta carnali commixtione 5). Auf 

Grund diesel' Unterscheidung gibt es eine do p pel t e T r e u e: et notand~{m, 
q1.wd rZu,plex est fides matrimoni-;, ww desponsationis, alia canwlis 
conj1fnctionis. Fide pactionis, se castos vicissim servare tenentur, unde, 
et si 1'eligionem et cont·inentiam sponsa -invito sponso valeat eligere, ad 
alterius tamen cOiJulam sponso vivente transire non poterit - Fides 
vero carnalis conjunctionis est, qua qU'isque ael mntuam servitutem 
carnalis debiti persolvendi alteri tenetur astrictus, ttt nullus altero invito 
aliquando valeat continC1"e - Conjuges ergo utt"aque fiele conjuges 

appellantur 6). . 
Auch bei Roland hat diese Unterscheidung dieselbe Bedeutung wie bei 

Gratian. Alle Stellen, wo von Losbarkeit des Verhliltnisses die Rede ist, 

beziehen sich auf das matrimonium initiatum, alle Stellen, wo von Un auf-

15slichkeit die Rede ist. auf das matrimonium perfectum: Daher kann nach 

del' vorher angefuhrtel; Stelle die sjJonsa ein votum castitatis ablegen oder 

in einen Orden eintreten ohne Zustimmung ihres sponsus, wahrend bei dem 

matrimonium perfcctum solches nicht angeht. Dasselbe gilt im FaIle del' 

Impotenz: si quis acceperit uxorem, cui carnaliter concordat'i non possit, 

2) Bei Schulte, Geseh. r, 114 Anm. 23. 
3) Bei Schulte, Geseh. 1. 114 Anm. 23. 

4) Thaner, ed. 127. 
5) 'fhaner, ed. 131. Zu C. 28 quo 1 fiigt er diesel' Unterscheidung noch den 

Ausdruek legitimum hei, indem er das marl'. legit. einteilt in init'iatum und perjecturn 

('l'haner, ed. 133, oben S. 80.). 
6) Thaner, ed. 128. 
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si uterque em'um idem asseverat, divertere ab ·invicem atque aliis copulari 
Ucebit 7). Da(\ dieses blo(\ fur das matt'imonium initiatum gilt, sagt e1' 

an anderer Stelle: tmele datu~' inteU:igi, quod impossibilitns reddeneli 
flP!nmHn non tacit discidiunt, quod de conjugio cat'nali officio 
eonfirmato inte1])1'etandu/in non dttbito 8). 

Dasselbe Recht verteidigt e1' zu C. 34 quo 2, wo es sich um die Frage 

ob die welclie zu1' Zeit del' Gefangenschaft ihres Mannes eine 

andere Bhe nach del' Riickkehr des ersten Mannes zu diesem 

secundo q,uaerituf, an redeunte primo sit cogendn 
7er;elte1~~Ia:'~~>eC1Z11;d;o p.t·~'r;Yi.i.rp. ad pt'iorem, quod omnino credimus obser

consum'tmatu1n tnatrilltoniwn prim~tm constiterit praecessisse. 
matrimonium inter eos praecessisset, a 

:iJ(!;,~I.~!lf4vle'f"tere non valet 9). Ebenso Ja(\t el' im FaIle einer aegritudo 
die consttmmatio del' elesponsatio verhindel'te, trotz 

,,'\!tlrllli.if:nlS aufiosen, und den :Mann eine ueue Ebe eingehen, si 
Auch die cognatio spit'itu.alis superveniens lost die 

~,m,lu.""'rj;A desponsatio 11), gel'adeso wie es auch die affinitas snpet"
Dasselbe Recht gilt im Falle eingetretenen Wahnsinnes. 

nach dem Beischlaf ein, so kann das Verhaltnis nicht 

gelOst werden, tritt sie v 0 r dem Beischlaf ein, so ist eine 

sed si con(juncti fu,erint, antequam insaniant et carnali 
;tljmmixtj~Ol1,.e cOJJulati fuerint, postea non separantur 13). Auch del' raptus 

gewissen J3edingungen die desponsatio, llamlich dann, wenn del' 

B'J}IOilU;U8 die rapta nicht zuruckfordel't: sponsa siquidem certis inter
··.ft;~~:tl~~ntib'IA~s causis alterius copulam litite valet eXJJeiere, vel1~ti, siviolenter 

(Jonsentiens au aliquo rapta et a proprio viTO minime fuerit 

n~atrimoniwn initiatum ist somit in gewissen Fallen auflosbar, 

nnau:fiosbar ist abel' das matrimonium perfectum: usquequaquc 
~uo~ tnatr~monium legitimum et consummatum inter fieleles 
1tndllsHolubde consistit 15). Daher bezieht e1 c. 19-26 C. 27 

Abiegung eines votu-m und somit Trennung des Verhaltnisses 

,auf das matrimoniwm consummatum: ad qnod dicimt+s, 

181; es handelt sich 11m Interpretation von c. 18 C. 32 quo 7. 
144. 

181. 
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verboten wird, auf das matrimoniuJn consummatum: ad quod dicimus, 
illa octo capitttla de his loqui conjugibus, qt~i wmali copula sunt unwn 
corpus effecti -, lwec Ve1'O alia duo (c. 27, 28 ib.) de initiato tanttt11.t ma~ri
nwnio 16). Da somit auch Roland den Satz vertritt, daG das matnmomum 
nulla, ratione posse dissolvi und daf.\ es hier nul' eirie thatsachliche Trel1liung 

von Tisch und Bett gebe 17). Da e1' abel' das matrimonium initiatum in 

vielen Fallen fUr aufiosbar erklart, und die Unaufiosbarkeit nul' auf das matri
monium perfectwn beschriinkt, so ergibt sich del' Schlu~, die eigentliche Ehe 

ist bloG das matrimonium pellecttim, das nicht consummirte Verhaltnis wird 

110[\ un e i g e n t 1 i c h Ehe genannt. 
Del' consensus allein macl1t nicht die Ehe, es wil'd in ihm bloG das 

eigentliche eheschlie[\ende Factum, del' Beischlaf versprochen. Daher faGt er 
in c. 3 C. 30 qu. 5 (Nicolaus) die Worte futurarwn nttptiarum als Beischlaf: 

sed post sponsalia foedera, qttae stmt promissio f&tturarwn nuptiantJn 
i. e. fut'urae carJtalis conju.nctionis, mtptiae enim carnalem 
conjunctionem significant, und ebendort bemerkt er auch zu den Worten: 

ad nuptialia federa perducnntur i. e. ad carnale commerciuJn mox aut 
apto tempore perducanttw - Divina siquidem lege atque hwnana quarum~ 
cunque personarum COlntlatio inhibetur, qU01,{,sque pttella desponsetnr, 
dotetw' etc. 18). Untel' clesponsati besteht kein matrimonium: rationibus 
et auctoritatibus stfperius assignatwn creclimtfs, non esse matrimonium 
inter sponswn et sponsam 1~). Zu dem consensus muG del' Beischlaf 

kommen: nihil enim interest, quod ad effectwn matrimonii pertinet, tdrum 
sponsus et sponsa a sacerdot'ibus benedicantur vel sponsa a parentibus 
traclcdur atqne clotetur, dU'in11lodo inter idoneas personas consenStfS 
cwn lJactione conjugali camali commixtione confinnatus intercesseTit 20). 

Nur in einem Punkte weicl1t Roland VOll del' damaligen Praxis del' 

ecclesia 1'omana ab; e1' liiGt namlich ein erstes nicht consnmmirtes Verlobnis 

nicht durch ein zweites consnmmirtes aufiosen: His et innumeris auctor'i
tatibus ostenditur, non licere sponscw vel sponso,utroque rivente, ad 
sectmcla vota transiTe, quod secundum quo s dam de sola tretdu,cta, 
benedictet atque velata intelligitur. Generaliter tamen et non special'iter 
ab aliis dictum fore vicletur. Ecclesiete tamen consnetttclo est, si 
desponsata aliuJn vir'bo1t sibi elegerit, atqtf.e etb eodem carnali cOl1junct'ione 
poUuta fuerit, secundo eam concedere. Qttae tamen consuetudo, qtfibus 
auctoritatibus defendatur, me latere non clenego 21). Ich kann die J'l'Ieinung 

16) Thane!', 130, 
17) Thaner, 187 sq. 
18) Thane,., 1ii1 sq. 
19) Thaner, 132. 
20) Thaner, 213. 

21) Than!;r, 132. 
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anderer 22), da[\ Gratian hier mit del' ecclesia 1"omana nich t ubereinstimme, 

nicht annehmen. Nacb diesel' lVleinung soIl Gratian Verlobung mit nachfolgender 

benedicti() und traductio fur ein trelinendes Ehebindemis gehalten haben. 

. Dieses ist, wie oben 23) bemerkt, u11richtig. Die qttidetm, von denen Rolandus 

redel;, zahlen den Magister Gratianus nicht zu den Ihrigen, sonst hiitte dieses 

den 

Rolandus del' sich sonst nicht scheut, in scharfer Rede gegen 
zu polemisiren 24). Gratian halt ein VerlObnis mit nach

'oelutio, traductio nul' fUr ein vel' s tar k t e s V e r

aber fUr ein trennendes Ehehindernis. Auch Roland, del' ein 

.. t'l:nJ[i.Whel>.~,z:el'l61~nii>; ... selbst.oh]lletmductio und benedictio llicht durch ein 

""I.It>,!k!:)l) OOl1StlmJruiI'tes Verlobnis aufgeboben wissen will, verlangt diese Unauf
Verlobnisses nicht aus dem Grunde, weil es eine Ehe sei. 

J!l!~,;0tl~bt1>il'<h dles,;s deutlich aus seinell Worten (Thane!', 132). 
.:nllillt!.!:m.i;ill;)! auch bei Roland um die Frage, ob man eine clesponsatio 

.aUllOllen ,kOnne. Daher bemel'kt e1' das eine Mal: credimus, 
fiU~trimo.niu1n inter sponsum et sponsam, und fiihrt diJ,11l1 gieich 

guaeritu'l', an lice at ei renuntiare priori conclitione 25). 

beautwortet Roland andel'S als Gratian. Rolandus gesteht dem 
starkere Bindung zu als Gratian, indem ersterer bemerkt: etd 

IjtW(Z traditio est duplex, Est enim prima ad despon-
;fJ(,~t~I')lu~m et sec'unda ael carnalem conjunctionem. Prima tradih:o non 

pttella vnvita. - Secunda, prima praecedente consensu p~tellae, 
vnvita tteri potest 26). Vel'zichtet del' s1Jonsus auf diesen Zwang, so 

••..••• 1< •• "It.H zweite desponsettio moglich, \Vie die oben angefuhrte Stelle betreffs des 

Uebrigens ist die von del' Praxis del' eccles'ia romana ab
'w(linll(UJide Meinul1g nul' seine Pdvat.meinung, in den anderen Fullen stimmt er 

,;·ytI1H;·i1f~r ,~C(;;le.'~UI, romana uberein. 

l\1:eillung ist somit folgende: Eine desponsatio soll man nicht 

h t i g aufWseu, abel' es gibt Grfinde, wo sie aufgelOst werden kann. 
allein 1st ul1aufioslich, desponsatio a.bel' ist nicht Ehe. Daher 

e~11 Christ mit einem Juden odeI' Heiden eine giltige desponsatio 
eme consul11ll1irte desponsatio, d. h. Ehe schlie[\en 27). Aus del' 

entsteht ein derartiges Recht, da~ del' eine den audern llicht wi lJ

um dieses .Recht hringen lm!ln. Das Recht des ersten sponsus solI 

,..;, ... ~,_~ .. , ... ~g en m Ii c h t i g verletzt werden, verzichtet abel' del' erste spons-us 

1<'riedherg, Verlohung 8. 34, v, 8cheurl, Eheschl. 70, 74, 
Oben 8. 171 fg. 

215, 80h111, 'rrauung 70, 

12 
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auf sein Recht, so 1st die erste desponsa.tio gelast, und eine zweite maglich. 

Ul1l'ichtig ist die Bemerkung von Friedberg 28), daB Roland's Ansichten nul' die 

eines einzelnen Canonisten und daher fiir das damals geltende Recht indifferent 

8eien. Die folgende Abbandlung wird die Continuitat in den damaligen Ansiehten 

el'geben. Durchaus ungenugend sind die Darstellungen betreffs Roland's in den 

bisherigen Arbeiten; auf die vielel1 Lasul1gsgrunde del' desponsatio geht keiner 

ein; 80hm sammelt nul' diejenigen 8tenen, die in seine Ansehauungen passen. 

Die vielen Lasungsgl'iinde des matrimonium initiat~~m finden sieh in 

dem tractatus de mcdTimonio, welchen Schulte aus einer Gat t wei g e1' 

Han d s c h l' i ft mitteiit, in einen Katalog gebracht: Desponsatio, quae est 
signum legitimae conjunctionis VIII causis irritatur, qucl1'um prima est 
sequens desponsatio can~ali conjunctione perfecta, secunda, alterius 
volltntaria fm'nicatio, tertia rctptus, IV. maleficium, V. l'eligionis pl'O
positunt, VI. eno1'1nis criminis perpetrcttio, VII. alterius contintta 
ctegritudo, VIII. captivitcdis longa. detentio 29). Diese Falle kehrten fast 

alle bei Roland wieder, nul' betreffs del' ersten ca~tsa bemerkte er, daB er die 

Griinde dafiir nicht einselle. Auch die S ~t in mae 0 l 0 n i ens i s erwahnt 

diese VIII causae als bei aliqui Boloniensittm vOl'koll1mend 30). Del' erw11hnte 

tractatus des codex Gottwic. steht somit ganz auf dem Boden del' Gratianischen 

Lehre; auch hier wird wieder die Distinction von matrimonium initiatum 
und perf'ectUln betont: traditio IJuellae prima, ea invita, nullo modo fiM'i 
debet, quia ·ubi coactio, non est consensns, sine quo matl'il1wn'ium inicia1'i 
non potest. Traditio secunda, et ea invita, fieri potest, si prima prae
cessit ea volente et m~bili existente. Patel' si nubilem filiw1t ipSCL con
sentiente desponsaverit, sponso vivente altel'i nubet'e non lie e bit 31). 
Del' anderweitige EheschluG ist blot) unerlaubt, wie die Vergleichung mit del' 

zuerst angedeutelcn 8telle ergibt. Aus beiden Stellen ergibt sich das Unriehtige 

von 801m'S 32) Raisonnement, wenn er die Wol'te: desponsatio est sign. leg. 
conjunct. dahin interpretirt: "Keine Ehe ohne Verlobung, weil nul' die Vel'

lobung EhesehlieBung ist". Durch die Verlobung entsteht das mat1'imoni~tm 
initiatum; soIl es eine wirkliche Ehe werden, so mut) noeh del' Beischlaf 

erfolgen. Die duplex traditio erwahnte auch Roland. Del' tractatu,s. wem 

somit niehts von sponsalia de praesenti und de futuro. 
Diese letztere Unterscheidung abel' entwiekelte sich schon zu jener Zeit. 

Hug 0 von 8 t. Vie tor (t 1141) kennt dieselbe noell nicht. indem e1' 

28) Verlobung S. 36. 
29) Schulte, Deeret. jU1·ispr. specimen p. 18. 
30) Bei v. Scheurl, Eheschlieflung (Anhang) S. 168 s. unten S. 189. 

31) Schulte, ed. p. 19. 
32) Eheschlieliung S. 116; vgl. auch Sohm, Trauung S. 73. Dagegen v. Scheurl, 

Eheschlieliung 74, Friedberg, Verlobung 33. 
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bemerkt: die Ehe werde du I l 't' , D' re 1 consensus egt mms gesenlossen. 1eser 

consensus leaitimus II'eere d"n d t l f' ., ,'f • h ;. n VOl': qqtan cO tt erque vo w~"a·1'1-(J, ]Jl'OlmSSWne 
. se facit altet'i, t!zt deinceps neque ad alienam altero ~'it'e1?te 

soc~etatem neque se ao ilIa, quae adinvicem constat. societate 
diesem consensus besteht die Ehe, die spat~r folgende 

sacramenti nichts Neues bei: dicimus, quod, e;); quo 
consensus, (J'uatj~m supra dif'fininn£s, inte1' masculuJn et foeminam 

ex eo statim c0l1jugit~1n est, quem etsi postea copula carnis 
t?,ihil ta'FJ~en (;onjz('gio amplius advirt~ttem saC1'amenti confertur 34). 

~':',~':"~"ccc "FiR1ifi'F;"f:c':Y;;;1r'tr;;::::;;:'·:3~.:: Beiscblaf zur Ehe niett erfordert. Es war aber 

dei'll L Jahrhunderts eine graBere Betonung del' nicht COI1-

,,;!~ ~l~J~lf~~lll!e~Ijji;ltts'at:iO entstullden, indem sich die Ansehauullg bildete, daB 
nS!lID1!nirten desponsatio eine affinitas entstehe, die spater 

Aus dieser Anschauung scheint sieh dann die andere 

daB mit del' desponsatio schon die Ehe geschlossen sei. 

L om ba r d u s benutzt auch wirklich diese 8tellen, welche yon 

•. 1ill!1i:iiji;Alft~~!:;:;'1ttlJ\S handeln, zum Beweise dafUr, daB zwischen desponsati eine 
Jedoch sc11eint ihm del' Satz in diesel' Allgemeinheit wohl zu 

. zu sein, .er nimmt daIler nicht jede deI:JjJonsatio fiir Ehe, sondern 

eme Unterscheldung von Ve1'labnissen, wie Gratian eine Unterseheidung 

e~fand .. Petr~s .meint, man. miisse die VerlObnisse unterscheiden in 
.~!fJI.onJJa.tM • e futuro UlJd III sJJonsalta de praesenti. 8eine Lehre tiber Ehe-

1St fol~ende; Efficiens autem cau·sa matrimonii est consensus 
qU/j,t~,'rJ(,~c.t se~ per. verba extJress~(s: nee de futuro, sed de praesent/ 

'.Jf'::j'i; •• en,fil'n COnsentUtnt .~n futurum dicentes: accipiam te in virum et ego te 
non est ~ste consensus efficax matrirnonii 3i) D 
l' . E! . . . el' consensus 

• hIe le, abel' llicht jeder consensus, sondern nul' del' de praese"di 
1St erfordert da[\ e . b . t '" f , , .', 'c r vel' ~s at( ce1't~s s~gnts ausgedriickt \Verde: 

consenttaut men~e et no~ exprimant ve1'bis L:el aliis ce?,tis signis 
ensus elfictt 'n~at1'Zmonium. Hi autem verbis e.1:plicant quod 
~~n volunt, St non sit coactio ibi vel clolns. obligatio illa 

quwus consenUunt clicent .. . ' ¥1:!2jf~, imat .. . :. es: acc~pw te m 1:irwn et ego te in 
'.' nmonzum factt 38) D· B 'onll f . •. _~' __ '_.'_ . • e1 elcv J a 1St zur Ehe nicht notwendig : 

Mlgne, pat,.. Tom. 176 p. 483 ill· 
34) .Migne, ib. p. 485. g. 

s. unten Lei del' afjinitets. 
Sellt. [V. D. 27 §. k. 
Sent. IV. D. 2'1 § c. 

Sent. IV. D. 27 § c Daraus . 'bt . h 
"flLSClla,.,i.ld,,,. del' HI '. I elgl SIC, dafl Petrus llicht aus d'lm 

~ Ie spnc It, denn zum Exist t d d ' 
Zustimmung not'wend' 11 n en weI' en es t;acramcntes ist 

Ig, ) ODe ve1'borum obZ': t' .. . 
Dogmatilr una' Jtl" c d get /0 genugt llIcht. Petrus 

, Ilspeu enz d ." d 111 cneman er, und unsere 0 ben S. 40 ge-

12 * 
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ex his apparet, q~wd consensus, id est pactio conjttgalis matrimonium f aC'iat, 
et ex tunc conjugiu1n est, etiamsi non praecessit 'vel sec'uta est copula 
carnalis 39). Die Behauptung anderer, daB VOl' del' traductio und copula 
carnalis eine Ehe nicht bestehe, vel'wirft e1' ausdrucklich 40). Diese qttfdam 
beriefen sich namentlich darauf, daB v 0 r dem Beischlaf das Verhaltnis durch 

votum lOsbar sei, doeh, meint Petrus, ihl'e Argumentation sei zu venverfen, 
man milsse um die Loslichkeit odeI' UnlOslichkeit darzuthull, die Distinction 

von sponsalia de praesenti und de (uttWO anwendim. Ueberall, wo die 

Quellen eine Los barkeit des Verh1Htnisses gestatten, handele es sich urn 
sponsaZia de f'ttttWG, wo abel' eine LJnaufioslichkeit festgesetzt wird, handel€ 

es sich um sponsalia de praesenti. Nur die sponsalia de futuro sind durch 

einseitiges Keuschheitsgelubde a vinctdo losbar und ebenso kOnnen sie dnrch 

Ordenseintl'itt gelOst werden 41). Eine solche desponsatio de futuro sieht er 
dann auch in c. 31 C. 27 quo 2, weil dort eine anderweitige Ehe gestattet 

wird 42). Die sponsa de futuro ist nach dem Tode ihres sponsus nicht vidua, 
wohl abel" die sponsa de praesent1:, und daher wird del' Mann, welcher eine 

solche sponsa de praesenti, obgleich sie nieht beschlafen ist, heiratet, irregular 43). 
Die sponsalia de praesenti sind durchaus unaufloslich, es gibt hier nul' eine 

factische Trennung, nieht abel' eineLosung des vincuZ,wm 44). 
Das Princip ist ldar und consequent; es wird mit einer Willkilr in die da

von nichts wissenden Quellen getragen, daLl man fast an del" Zurechnungsfahig

keit des Magister sententictTum zweifeln soUte, wui.lten wir nicht, daG die da
malige Zeit von historischer Auffassung auch nicht das geringste Verstandnis 

hatte. "Es ist die bekannte Weise del" scholastischen Doctrin, welche lmine ge

schichtl\che Entwickeiung, sondera nul' das uuveranderliche System kenilt und 
darum die Dogmatik del' Gegenwart schlechtweg auch in die Zeugnisse del' Vel'

gangenheit hineintragt" 45). Auf diese geistlose Willkur macht schon die Sztmma 
Pa1'isiensis aufmerksam, indem sie zu dict. Gr. c. 19 D. 34 bemerkt: Re
spondet aut em mag'ister Petrus Lombardus in sententi'is suis ad illucl 
Grat. Dicimus, quod ista (uit desponsata verbis de fttt~tro, nec fuit ibi 
consensus de praesenti, contra q~feln videtur esse, quod dicitur in hoc 
capitulo vel n t n. Sed sic exponi potest: i. e. pallio sponsi CoopMota 46). 

rnachte Bemerkung, Petrus zllhle die Ehe nicht zu den Sacramenten im eigentlichen 

Sinne, diirfte sich hie1' bestatigen. 
39) lb. D. 27 § D. 
40) lb. D. 27 § F. sq. 

41) Ih. D. 27 § J. 
42) Ih. D. 27 § L. 
43) lb. D. 27 § N. u. O. 
44) lb. D. 27 § H. K. L; D. 28 §. C. fin. 
45) Sohm, Eheschlie[lung S. 123. 
46) Schulte, Beit1'. II, 24. Dieselbe Widerlegung hat Rufinus (Schulte, 

Gesch. I. 124, Anm. 13). 
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Von Gratian und den anderen, welche das snc1°amentwn Christi et 
(= copula ccw-nal.) bel del' Ehe verlangen, weicht e1' insofern ab, 

131' dieses sac'Ya1nentU1n andel'S erkHirt. Das sa,cT"amentwn Christi et 
f!c,etesu"e muB hel jeder Ehe vorliegen, aber es hat eine doppelte Bedeutung, 

mat e l' i e II 13: copulata est ergo sponsa sponso 
id est charitate ac con{onnitate naturae. 

figura est in conjztgio. Consensus enim con-
cm,utam g'l'l,irifllu:r,ip:1n Christi et ecclesiae, quae fit per cha1'itatem, 

vero sexU'um illmn significnt, quae fit pe)" naturae 

ChfiJ1tt~:tt":iit;il';af;etf'~'~' ',~fi'r~4JlaS sOW:X'(lrJ"·1111(!UIHl' spirituaZe ist bei der Ehe notwel1dig 
auch bei del' nicht consummirten Ehe. Est ergo et in 

l1icht consummirtes) typus conjunctionis Christi et 

,?~j(J.IJ~i~, 'Seu~!t,,~I(;(;/j, qua per susceptionem carnis capiti membra unittntzw, 
'-{j!fj¥;el1.1l11JfiIUS sanctum est: conju,giuln 47). 
CO"ftSe~1J~US de prctesenti kann auch in occulto geschehen; es liegt 

unaufiOsliche Ehe vor, wenigstens fill' das forum interl1'lf1n j 
extermun ist eiu solcher consensus giltig und brauchbar, wenn 

,seJlcc\"flrdeJIl kann, und dazll geniigt utri'usque confessio 48), Die ohen 

~lieni!l,l;!{lelje Streitfrage des DoppelverlObnisses beantwortet e1' konseqllent dahin, 
die erste nicht consummil'te desponsatio de praesenti del' zweiten kOll-

snmn1irlten desponsatio de praesenti nicht zu weich en habe: ideo ]lost talem 
si quis alii se copulaverit, etiamsi wrnis commixtio illis 
priorem copttlam revocandus est 49). 

del' Nichterwahnung diesel' Distinction bei Hugo von St. Viktol' 

.Sj~llll"ll,e ieh, daG Petrus del' Erfinder derselbel1 ist. Dieses ergibt sich auBer

"',',*,<7iitlc.ltuvlJ aus del' groBen Breite und del' Lebhaftigkeit seiner diesheztlglichen 
WeI' etwas N eues bringt, ftirchtet l\'[if.lverstandnisse und Wider

, darum wil'd er hreit und vE'l'fallt in die Redeweise eines Agitator. 

war zuerst Lehrer und nachher Bischof in Paris, er starb 1164. Hatte 

seill Prinzip angenommen, mit allen von Petrus vertretenen Kon-

so Mtte die katholische Kirche ein klat·es durchsichtiges Eherecht 

abel' die Kirche hat das Prinzip nicht adoptil't, sie konnte es nicht, 

ganze alte Zeit stand dem entgegen, und daB auch zur Zeit des Petrus 

·."".!!l>tl.Utl WI Frankenl'eiche nicht anel'kannt war, zeigen seine 'Vol'te: secundum 
distinctionem clesponsationis de sponsis varie loquuntur doctores 50). 

47) Sent. IV. D. 26 § :F. G. Unrichtig :Friedberg, Verlohung S. 27, wenn e1' 
l'etrus verlange die copula ca,-nalis. Richtig v. Scheurl, Eheschliellung 

48) Sent. IV. D. 28 § B; s. oben S. 79, 143. 
49) Sent. IV. D. 27 § O. 
50) Sent. [V. D. 27 § J. 
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Dag el' mit dem letztell Satze Recht hatte, wird die folgende Darstellung 

zeigen. 
S j 111 0 n deB i sin ian 0, del' wahrscheinlicb noch Gratian als Schiller 

harte, erwiHmt in seiner Val' 1179 entstandenen Summa die Gl'atianische Lehre 
mit folgenden Worten: sacram et autenticam piae memoriae Gratianus de 
matrimonio distinctionem composuit, qtiam quidam inanis gloriae aucupes 
fecere bifrontem et simpliciwn pontibus invidentes more saeVOfUln ctni
maliwn aquas limpidas turbavert.tnt. Gratiamls enim habita notitia et 
mente pe1'specta dixit: inter sponsam et sponsum esse matriJnoni~tm) sed 
initiatum, inter rirum et mulierem eonsummatum. Sed quoniam non est 
discipulus super magistrtim, nee debet sec~£ris contra eum, qui secat, cum ea 
glorial'i, timeinus enim os nostrum in coelum mittm'e et eum reprehendere, 
cwn non simus digni solvere c01'rigia calceamenti. Dicimus tamen, bene 
dixisse, sed minus plane 51). Simon tritt durchaus als Verteidiger del' 

Gratianischen Distinction auf und wendet sich in harten vVorten gegen die
jenigen, welche diese Distinction nicht' annehll1en wollen. Es scheint, dag e1' 

sich gegen diejenigen wendet, welche die Distinction von sponsalia de ftitnro 
und de praesent'i einfuhren wollen, jedoch erwuhnt e1' letztere Distinction 

nicht naher. 
Aehnlich verteidigt die in den Anfang del' GOgel' Jahre des 12. J ahrh. 

fallende Sum 111 a d eRn fin u s die Gl'atianische Distinction, indem sie zu 
diet. c. 19 D. 34 v, vidua vero bell1erkt: Secundum hoc Bononienses sicut 
et Gratianus taleln faciunt distinctionem: mat1'imonium aliud'initiatwn 
non eonsuJnmat'um, ~d inter sponsum et sponsmn, vel at 0 s etiam, ante
quam carnalitel' commiseeantur, ubi matrimonium eonsu1nJnatnr; aliud 
initiatnm et consuJnmat~tm, sed non rcitum, ut inter ,infideles carnal iter se 
eognoscentes, quod qttidem non est, ut ({junt, quia separari potest. Sed 
omne initiatwn et consummatwn, nisi sit legitimum, non est ratum, si sit 
inter fideles. Ex his ergo al'gwnentatur XX V II. causa, q~iia inter 
sponsos non est conjug·ium; quoniam, si conjugium esset, qui sponsam 
post mortem sponsi cluceret, esset vidnae marit'Lts; sed q~ti talem duc-it, 
aztetoritctte hufus decl'eti promovetur, quare primi non fuit uxor. Sed 
ecclesia Franeorum judieat, quia si facta ftterit desponsatio 
verbis praesent·is temporis, id est, ego te accipio in meam et e converso, 
exinde 11wtrinwninm est ratum. Unde si postea desponsata w1'naliter 
(uljungatur, eogitur l'edire ad primum, qui eam non cognovit. Respondet 
autmn M. p. longob. in sententiis swis ad izz,ud Gmt. dicens, qu,od ista 
fnit desponsata verbis de futuro, nec fuit consensus de praesenti. Nach

dem e1' dann diese Meinung des Lombarden widerlegt, wie solches auch die 

51) Bei Schulte, Beitrag I, 25 Anm. 2, 
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Summa Parisiensis in del' vorhel' genanllten Stelle gethall, fahrt e1' fort: Haec 
ergo d·ivisio Gt'a. secu.ndum quod hic ponitt.t?', conveniens, licet post no:~ 
e01U)(31~iet~ter in argu,mentando procedat post solemne foedus nttptz
aru,m 52). Rufinus nimmt die Gl'atianische Distinction an, obwob1 1hm als 
}i'ranke die frankisch-rechtliche Distinktion des Petrus Lombardus belmnnt 

}vIan daB die Unterscheidung des .Magister sententiarwn 
fand. Rufinus nenut, selbst nach del' velatio, 

noeh {line aesponsatio (matt··imonitlJn initiatwn) gleichwie 

Gratian that. Gratians Distinktion ist ricbtig, nul' ll1acht Rufinus 
Vorwurf del' Inconsequellz, weil e1' nach dem 

Eingehung eine1' neuen desponsatio verbiete. 
den Magister bier anders, als wir obell auseinander

somit dal'an fest, daG selbst nach del' velatio eine giltige 

1"O#t$()r$ii' geschlossen werden kann, vorausgesetzt daG nach del' 

B~lis~:bl~tf mit dem el'stell sponsus nicht stattfalld. 
bannes J<'avelltinus, rlessen Summa nicht VOl' 1171 

kampft fttr die Gratianische Lehl'e, indem er zu C. 27 quo 2 

'f;~,ij;i~~~rJ1i.l!ellten Warten bemerkt: Et Jam penitus obstrnatur os omnium 
decretu/nt .Alexandr'b papae in 'medium adduwtur, 

sine commixtione can~is non esse in eonjugio Christi et 
.~"f'.Jt>.RU;'.P. sacramentum, nec matri·moni·urn perfectU1n ideoque nee rctlttJn. 

danll die Del{retale des Papstes Alexander: Alexander P. P. et 
mrJlYi;ur in, epistola deeretali ad Sisinniwn Antiochenum Patriarcham. 

Hoc igitur veraeiter universa per orbem debet ecclesia profiteri, 
ubi nuptiarum desierit sacramentnm, ibi nuUatenus perfeetum 

,c,Jl'!!I!''''''. (;isse conjugium. - Nisi ergo per maris et. feminae legitimam 
duo una caro efficiuntur, eert'Ltm est, quod nullum inter 

conj1.tgii sacramentzun. - In hoe itaqu,e perfieitur matrimonium, 
if'I'.,~q,mU,1.!'1 initiatul' et fit, ul quodcvfn naturali ~'erum ordine in quibus

. sumat nom en (= prineipiwn sumat et nomen), in ctliis 
at, in aliis perficiatw·. Ut igitur sanae mentis intelleetus vel 
nostra proeedat affectio in sponsalibus initiatur et in cohabi-

':'f,$,t(}rn"e .. iam, fact~tm est, sed nequaqua.m sexuum c01nmixtione perfectum 
wird dann weiter erwahnt, da~ nur dieses matrim. pellectztm durch

uuaufloslieh sei, und dan es VOl' jedem anderen matrimonium (durch 
ode!' durch sponsalia et eohabitatio geschlossen) den Vorzug 

Del' Inhalt wird dann als von den p~'aedecessores herruhrend zur 
eingeschiil'ft 53). Die Stelle entspricht genau del' von uns dar-

Bei Schulte, Gesch. I. 124 Aml1. 13. 
53.) Rei v. Schulte, Rechtshandschriften S. 589, Die Stelle findet sich auch 

der eollectio Lipsiensis tit. 59 c. 6 (Friedherg. Compo unto p, 205, \\'0 ein viel 
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gelegten damaligen Ansehauullg. Die sponsalia bewirken das matrimonium 
initiatum, ein weiteres Stadium tritt ein mit del' cohabitatio (= Zusammen

wohnen), abel' unaufloslich und eigentlich Ehe wird das Yerh1Utnis erst mit 

dem Beilager. Das eonsummirte Yel'h111tnis hat die Pravalenz iiber das nicht 

consummil'te. 1st die Stelle ein Falsifikat, so ist sie erfunden, um die be

stehende Praxis durch eine Papstdekretale zu stiitzen. Ein Sisinnius herrschte 

in Konstantinopel 426 54); an ihn kalln abel' Alexander Martyr nicht ge

schrieben haben. Wichtig abel' ist fiir uns die Thatsache, daB Johannes 

Faventinus die Distinktion von sponsalia de praesenti und de futuro nicht 

befolgt, sondern un del' Gratianischen Lehre, daB nul' mit del' Consummation 

die unauflosliche Ehe vorliege, festhalt. AIle anderen werden als vema 
loquentes, denen man den Mund verstopfen soli, abgefertigt. 

Hieher diirfte auch die bereits 55) in anderem Zusammenhang angefiihrte 

Glosse eines un b e k ann ten Y e r fa sse I' s gehOren, wenn es dort heiBt: 

sacramentum est Ohristi et ecclesiae, non quod ipsa commixtio sit 
sacramentum Ohristi et ecclesiae; secundum quod Sttnt, qui dicunt, quia 
interdwn fornicaria est, sed ipsum scilicet matrimoni'um est sacra
mentum Ohristi et ecclesiae ratione commixtionis 56). Die commixtio ist 

somit ZUl' Ehe notwendig, wei] durch sie das sacramentum bei del' Ehe 

bewirkt wird. 
Andere Auctorit11ten stritten sich nicht so sehr urn die Distinktion selbst, 

als vielmehr um die Konsequenzen, die man daraus ziehen kann. Dieses 

ergibt sich aus einer Q u 11 s t ion ens a m m 1 u n g, deren Verfasser sich durch

wegs auf die Summa Rolandi beruft: tertio quaeritur, utrum pactio conju
galis facit mai1-imonium. Quod videtur juxta illud: Oum initiatur 
(c . .5), Oonjuges (c. 6) O. 27 quo 2. Sed econtra probcdu1' attctoritate 
Augustini dicentis: Oonsensus, Hoc tamen decretttm non est in corpM'e 
decretontm. Ad hoc Rolandus, qttOd pactio conjugctlis sola non facit 
matrimoniurn. Nam si ego alicui dixero: ego accipiam in uxorem, 
nec sequatw' sacramentum nec aliquid aliud, non teneor illam acc'ipere. 
Si affuerit pactio conjugalis Ctt1n consensu per verba p rae sen tis 
t em po r i s expresso, et ctf!,uerit jttramenti J'eligio vel subarrhatio annuli 
vel carnalis copula, non potm'unt de cetero sepa1'ari nisi co,usa J'eli
gionis. Si atttem aliquis eorum acl alterius nttptias convolaverit, res
cindenclwn est seCttnclU!1n matrimonium et primum tenendum 57). Es 

genauerer Text als hei Joh. Faventitlus) und deshalb ist die Vel'mutnng von 
Sehulte, dan vielleicht Johannes hier ein Falsifikat fahrizil't hahe, wohl unrichtig. 

54) Herge11l'othel', Kirchengesch. I, 388. 
55) Ohetl S. 89, 
56) Bei v. Schulte, die Glosse S. 67. 
57) Bei Schulte, Beitrag nr, 23, ehenso bei Thaner, Swnma Rolandi 278. 
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macht somit die pactio conjugalis allein nicht die Ehe. Daher bl'aucht 

aerjeniO'e welcher cont.rahirt mit den Worten: accipiamin uxorem das 
e , t' . Z· mit con-1\'llHlc:ncn nicht heimzufiihren. Abel' auch die pac 1,0 conJugats 

sensus per praesentis temporis expressus macht allein. niciJt eli: 

mnB auch hier uoell etwas hinzukommen, Eid, subcwrhat1,O annult, 
Tritt eines dieser :lYfomente hinzu, so ist das Yerll11ltnis un

aUlfio,sJicll und somit Ehe. Daher ist das zweite matrimonium, welches nach 
wird, zu trennen. Del' Yerfasser stiitzt 

die Erwiihnung von den verba praesentis temp oris 
Alex~nder III. nicht erwiihnt 58). 

oderselbell Sammlung steht durchwegs auf del' 

Es wird hier die Frage behandelt, ob die clan

sic consummirt sei, den Vorzug VOl' einer offent-

ItnlniriLen desponsatio habe. Es hatte nlimlich ein Mann 

cineI' Person eingegangel1 und sie consummirt; nachher 

seines Stiefvaters, und da diese Eile getrennt wird, 
ibres Vaters eille nimia decomta, (ilia und 

illr die Bile. Es handelt sich nun um die Frage, ob 

odeI' die pnbl'ice despo1l[JatCt zur Frau haben dude. 

Ye1'1'asS€il' bJlantwoI'tet diese Frage unter Anfiihrullg versclJiedellel' Autori
Bajolardus baIt an del' clandestinen Ehe fest, Hugo von st. 

del' offentlich eingegangenen Ehe, del' Yerfasser selbst besteht auf 

JY.tt'WUtug von Hugo, fiigt jedoch bei: non ta,men reddat clebitttm uxori 
e.'JJaCtus 59). Del' Beischlaf wird hier stets betont, und es ergibt 

Es ist, unrichtig, i'icnn Schulte und 'I'haner a. a. O. meinen, die au~ 

eitirte Stelle sci e. 3 C. 27 quo 2, und wenn Schulte aus den Wort en 
decretum non est in corpore deeretorum'" folgert, dieses hcdeute, die Stelle 

dictU1n Grat. Offenhal' ist. c. 51 C. 27 quo 2 (Palea) gemeint. "Vie 
del' Verfasser ans Augustin schlie!\eu, dan die pactio conjugalis nicht 

ltlll.che i pactio eonjngalis ist synonym mit fidei pactionis in C. 51 cit. Roland 
Palea noch nieht (Thaner, ed. VOl'rede S. 22), wohl abel' war sie 

und findet sich schon VOl' seiner Zeit als Palea (= non est in 
in den Exemplal'en des Dekret.es (Schultp, die Paleae im Dekrete 

Sitz.-Ber. Bd. 78) S. 299, 306). Demnach rallt die Entstehungs
utlmittelbal' nach del' Summa Bol, wie Schulte meint. Dieses foIgt 

ohI aus clem erwalmten consensus de praesenti. 'Thaner, cit. Vorredc p. 52 
-1179 an. 

Bci Schulte, Beitrag HI, 20; 'I'haner, cd. 274; die Interpretation, welche 
Raj. (wohl Petro Abaelardns) gegeben wird, pant nicht auf Petro Lomb.; 

t. IV, D. 38 ~ E) sagt die zweite Vel'bindung sei ein adulterit"n, abel' 
~mJ3 del' Mann die zweite Frau hehalten; er darf das debitum nicht fOl'del'11, 

.leisten; l}ei letztel'em Akte entschnldigt ihn del' Gehorsam und die Furcht 
des kil'chlichen Ul'teils, abel' ein Ehehl'echel' bleibt er hei aUe demo Gewill 
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sieh somit das Resultat, daG del' Vel'fasser von ihr keine andere Anschauung 

hat als Rolandus. 
Aueh die Sum maP a l'is i e 11 sis (60ger odel' 70ger Jahre) veriangt, 

daG zur desponsatio noch etwas hinzukommen miisse, um als Ehe gelten zu 
konnen: invenitur quaedCl1n consuetudo, quae cfWer hodie in Francia 
aliter in ecclesia Romana observatut'. Si enim aliquis aliquam verbis 
de praesenti desponsaverit e t benedictionem cum ea sacerdotalem susce
perit, sed antequam ewn cognosca.t, ab alia desponsata carnaliter 
cognita fuerit, ecclesia Franciae cogit ewn j'edire (id primum:, sed non 
ecclesia J'omCLna. Bt adhuc, qttid melius sit, ignorotu1' 60). Danach 

verlangt die ecclesia Franciae, daG zur desponsatio noch die benedictio 
sacerdotalis hinzukomme, um das Verlobnis zur Ehe zu machen. An 
andel'er Stelle, namlich zu c. 19 D. 3·:!, erwiihnt dieselbe Summa ebenfalls 

diese Vel'schiedenheit belder Kirchen: c£liter vero ex his G. argumentcdur 
in :17 CC!iusa, quiet .inter SP011S0S non est conjugium, quonietm si con
jltgiwlt esset etc. Es folgt dann derselbe Text wie in del' oben mitgeteilten 
Stelle aus del' Summa Rufini 61). Del' SchluP.. del' Stelle lautet dann des 

nahern: Posset tamen concedi, quod fuisset elesponscbtio, nec seq·'Litu.r 
illud G., quia ad hoc, quod clirnissa au WMJ, si cluctet fueT·it au alio, 
impedi,at ordines, non sufficit, ut fuisset uxor alterins, sed quoq'ue,ut 
oJ) eo carncditer cognita. I1cbec ergo distinctio G., qtfae hic ponitu~', 
conveniens est, licet post non convenienter argwnentetut' ex his 62). 
Die Swrmnet will somit von del' Entscheidung Gratians hetreffs c. 19 D. 34 
nichts wissen. Betreffs del' von beiden Kirchen befolgten Distinction, schlie~t 
sie sich keiner an, es werden bloB heide el'walmt: et quid melius sit, adh~tc 
ignoratnr. Alexander III. Bestimmungen werden nicht erwahnt. 

Sicardus von Cremona envahnt in seiner zwischen 1179-1181 
entstandenen SifJn'ma das alte Recht in folgenden Worten: item quae·ritttr, 
si liceat sponsete vel sponso remmtietre pTiori conditioni et trans'ire ad 
sccu,nda vota? Ad hoc respondeo, quia nequaquarn licet de jure, sed si 
de facto sic fieret, 1'eferebat 0 lim ,utrum sponsa erat benedicta cU,m 
sponso nec ne. Hi beneclictio illci solemnis intervenisset, sive secundtts 
eetm desposasset, etiam nuptias celebrctsset et cognovisset, tCbmen primttm 
reformabatur matrimonium. Item si non processum erat a primo usque 

eine sonderbare Moral und Jurisprudenz. Betl'eifs Hugo vgl. Migne, patr. Tom. 176 
p. 488 sq. Das Citat aus Petrus Lomb. bei Schulte a. a. O. Anm. 1 ist unrichtig. 

60) Bei Schulte, Beitrag II, 23. 

61) S. oben S. 182 ifg. 
62) Bei v. Scbeurl, Ebeschlieflung S. 177. Nicht ganz l'ichtig ist der Text 

bei Schulte, Beitrag II, 24. Del' Vel'fasser del' Summa Parisiensis hat somit seinen 

I,andsmann Rufinus hie1' wOl'tlich excerpirt. 
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benedictionem, referebat, ulrum statwn essetin eisclem finibus a 
semtncl,o cum priff~o vel non.· Si sic, 1'ediebcd (~d primum: si nltm 
V1'OC/iSS;Ul1b erl'at, rtUtnebat cum secunda, sive desponscdio erat ele pmesenti 

Et haec consuetuclo adhuc a Lombarclis quibt~sdam 
his caiVillationiblts summi pon#(icis meeletur de

sponsam de praesenti, etiamsi etb illo in mettri
mj'tnj~U'lI~ f4iHfJUel'iUIUli'lie perfectnm assmnta fum'it, ad lJrimuJn recUre 63). 

decretum die Bestimmungen Alexander III. gemeint 
Bestimmung von Innocenz II, welche unten zu er

~iiijij~ett~1.1~"Ycl'!M'I"'.-l'i,h]ar"{Hl8. kames somit in alter Zeit dal'auf an, oh das 
War es benedizirt, gleichviel ob es de praesenti 

war, so war es unaufioslich gegeniibel' einem zweitell, 
War das erste VerlObnis nicht benedizirt, so 

das zweite in demselbell Stadium war. In letzterem 
Verlobnis vor dem zweiten. War jedoch das zweite 

das letztere VOl' dem ersten. Diese Praxis, sagt 
Bestimmungen des Papstes Hoch in einigen Gegenden 

Diase Stelle zeigt abel', wie wenig Einheit beziiglich 

~nnaRl,·"".htl'R herrsehte. 
Ie 1$ S e z u den Ex c e p t. Pet ri bemerkt ahnlich: sponsalia 

alia de futuro; de pretesent'i, quando vir traclit se 
et annulo subetrrett earn et etccipit cam s'ibi in nxorem; 

('m in virum. Hujusmodi slJonsalia dissolvi non POSSttnt, 
t mettrimoninm, et si soluta fuerint, debent J'estitui. 
, verbi grettia, quando vir simpliciter verbis tantwn
daecipiet eam in uxorem et illa illum et etliter non 

iradit se illi in vi1"um, nec illet illi in uxorem, sed 
hoe asset·unt. H'ujus1nodi sponsalia non debent 

u)Z'l:tta fuerint, non sunt rei, quia noncln1n constetbat 
lriennii poenitentia debet cis injungi ut 31 quo 1 

er ist die Distinction von sponsaliet de praesenti 
er hat dieselbe abel' nicht aus den spateren papst-

es werden nul' Stell ell des Dekretes zitil't. Consensus 

77 ifg. dies6 Praxis mit dem aJten Longobal'dischen 
80 ist das mehr wie sonderbar. 

Glosse S. 67 Anm. 481. Diese Glosse ist identisch mit 
!IIuden Emcept. Decret. Grat, Del' Verfasser del' Except. 

ssen zu lleinem "\Verke selbst vel'falit und zwal' lebte 
,·t5!"Atl'&~!t!:liei(lifl ;(Sllhuite, Prager Handschl'iften S. 221 ifg.; Schulte, 
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de p'taesenti liegt dann 1'01', wenn :Mann und Frau sich gegenseitig tradirell 

und empfangen unter 8'ubarratio annuli. :Mit solchem verstarkten consensus 
ist die Ehe geschlossen und nnaufloslich. Versprechen sich beide Leute abel' 

bloB simpliciter verbis, und es kommt keine s'uba1Tcrtio und traelitio hinzu, 

so liegen bloB sponsalia ele futuro VOl'. Letztere soIl man nicht trennen, 

abel' es ist eine Trellllung moglich nnter Leistnng dreijahriger BuLle. Die 

Glosse hat somit keineswegs die Lelwe des Petrus Lombardus. 
llfit groBer Ausfuhrlichkeit behandelt die S u 111'm a Colon i ens i s 

(zwischen 1159-1170) diese Lehre, abel' ebenfalls nicht unter volliger Ueber

einstimmnng mit Petrus Lombal'dus 66): Ex quibus apparet, sponsam 
uxorem non esse ante eommixtionem, nee esse perfeetum eonjugium sola 
paetione eonjugali initatuln. In hae quaestione Gall i e a n a et T 1" G. ns
alp ina e c c 1 e s i a elissentinnt. Tmnsalpini enim intet· initatum et 
consnmmat'uJn matrimonium elistinguunt, traelentes, pactione conjugali 
initiari et carncdi copulct consummari conjugiutn, sicut contractus 
emptionis seu penmttationis conventZone inchoatur, traelitione perficitur, 
qttia sic elemwn elominiumt transfertur. 1'::8 werden dafur dann mehrel'e 

Stellen des Dekretes zitirt (§ 1 sq. bei Scheurl). Wei tel' heiLlt es dann: His 
gallicana ecelesia responelens, desponsationem in leg ale 1n et can 0 n i
e a m distinguit i. e. q11ae in praesens vel in futurum concipitur. Est 
en·im legalis desponsatio futlwarum nuptiarum mentio et repromissio, 
quae sponsal'ia vocattw, et haec nttptias cdque conjugium sponelet non 
efficit. Ab hctc inquit elesponsatione, quae est contraheneli matrimonii 
pollic'itatio, ael monasterium tmnsire seel non alii nubere licet, quia 
fielem, qlta sic sponsa promittitHr, violare sctc1'ilegium est (§ 9 sq. zit.) 67). 
Von del' elesponsat'io legalis kann del' eine Teil einseitig in ein Kloster gehen, 

l1icht abel' einseitig eine andere Ehe eingehen. Die ecclesia gallicana sucht 

sich dann mit den Stellen, welche die copula canwlis bei del' Ehe verlangen, 

abzufinden; es geschieht mIter fast wortlicher Beniitzung del' Sentenzen des 

Lombarden: initiatur ergo conjttgi1,Mn elesponsatione, consummatur ele
(toratione quantum ael sacramenti signifieat'ionem, non quantum ad 
veritatem, nisi quoel a prima pactione conjugctli cont1-ahent'iu'ln perso-

6'3) Mitgeteilt unel paragraphirt bei v. Scheurl, Eheseh!. 165 fi'g" nach welchem 

ich citire. 
67) 'Venn v. Scheurl, Ehesehl. S, 79 den Relativsatz i. e. quae in praesens vel 

futurum concipitw' blofl auf die desponsatio canonica beziehen will, so ist damit des 
Guten doeh wohl zu viel gethan. Es liegt hie!' einfach ein Chiasmus VOl', weil die 

Summa die despons, canonica besonders hervorheben will. Nach Scheurl gabe as eine 
dreifache desponsatio: eine legalis und eine doppelte canonica, namlich eine in praesens 
und eine in futu~'um concipirt. Von dieser Scheurl'schen desponsatio canon. in 

futurum weifl jedoch die Summa Bonst nichts anzugeben. 
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'narurn contmctu,i nil eleest ad sl.tbstantiam ni) sed tantwn aCl. n~oel~JI1. 
s£gnG!Jleli (§ 13 ib.). Die praktische Bedeutung del' Gallicanischen DlstlllctlOn 

liegt in del' Behandlung des votum: Nach sponsalia de ftttUl'O kan,n ,del' 
. T'I' 't' , 'n KT]oQter <Yellen nach s'flonsalicJ., ele praesentI, l1lcht eme e! ellls611g III el _ v_ '" -,:I:' , 

(§ 10, 28 Die Summa Parisiensis bezog diese Distiuktion namenthch 
anf. die des Doppelverlobnisses. Nach beiden Summae abel' 

handelt es sieh UID die Feststellung einer Grellze, bis zu welcher das Vel'h1ilt
nisloslich odeI' ID. a. W. es handelt sich um die "Vereinigung del' 

Loslichkeit und Unli:islichkeit" des ehelichen Verhaltnisses. 

;;;;_, •• _,;C_,. __ ~, '~;''';':':-:-;;-jn'''',;'\r"r'fll:~;;;;H'r'dler-- f)lr.tt}1tllift ist ein Deutscher aus del' Erzdiozese Koln, 
.die Lehre des Petrus Lombardus, sondel'll seine eigene 

die Ehe erst durch traelitio entstehe, gerade \Vie beim 
del' tt'aelitio Eigcntum iibergehe. Del' consensus ist 

gegenseitige Uebergabe del' Gatten die tmelitio: item 
.u1;'WI,1,U; elicat aUeri: traclo me tibi, si verba cum effect~l 

time earo utriu,sque alter ius efficitur: illud ellim generale 
'cotttraetil!Us, l.~t traclitione rei clominiwn trmzsfemtuJ'. 

q~U) Bponsa 'vi1'o traelita et cum eo veZatlt atq1lve trad-ucta est, 
viTi cst, etsi nUJitiale mysteriunt nondwn in ea coinple

et hoc Gmtianus post multas wl/bages sentire -videtuT (diet. zu 

27 quo 2) 68). 
Del' Verfasser hat somit seine eigene l\Ieiuung, welehe sowohl von del' 

eCI?Ul;S~a rOlnama, als von Petrus Lombal'dus, als von del' ccclcsia Gallicana 
,<c'lI;l!}wIBicht; daLl ~r mit den Bolollienses nicht iibereinstirnmt sagt e1' ausdl'ucklich: 

tam en, aliquos BoloniensiU1n !tinc alitCf' (als die Gallicaner) 

affi1'lnantes, quod de praesenti conceptam despollsationem V III 
etc. Es folgen dann fast wortlich die VIII causae, welche wir 

aus dem tractat. des cod. Gottw. kennen gelernt haben; jedoch ver

diesel ben : seel haec, quae magis ex humano ingenio, quam 
]J1'0f'ecta Stint, silenela putctmus etc. (§ 25 zit.). Abel' auch 

Lehl'e nimmt e1' nicht ausdriicldich an, gibt jedoch seine 

zu erkenllen, dieselbe del' romiscben Lehre vorzuziehen: igitur 
8cntentia praevalere videtur, quod inter legaleln et canonica.m 

distinguit j post illam non cl e bet, post istam non 
Gtv1n alia mai1'imoniwn fieri, q1.liCt non sectmelu,m seC1'etwlb 

sed secunelum vcruortmn sentcntiam stip1.tlationes et pactCt 
v1'1.(;,f;'bC(tntt£J' (§ 45 ib.). 

groBcm N achdruck wird hervorgehoben, daB diese Verschiedenheit 
bloB ein Streit zwischen Personen, sondern zwischen einzelnen Kirchen 

controversiam, quam exsecuti su,mns, dttbitationem magnam continet, 
" .:~';~---------

6S) Rei v. Scheurl, cit. Ii 22. 



190 II. Abschnitt (Eheschliefl. nach kirchl. Recht. n. WesentL Erfordern.). 

nee adeo pro circumstantia rationwn vel p1'O auetoritate hine inde 
eontraria opinantinm, si quidem in hac qtuJestione non personae solum 
sed ccclesiae clissentinnt, ecclesia Gallicana ttt dixil1ntS (et Romana). 
Illct in {ide nos genuit, haec in jure erudicit; ideoque silere nee esse est, 
ne vel in matrem vel in magistram sententiam ferre videamus (§ 38 ib.). 

Ebenso heiBt in § 29 ib.: e contra Romana ecclesia, qttamquam a'uctoritate 
p1'aecellat, 1'ationibus tamen contendere et dissirmtlata judiciali potestate 
in agonem cum {ilia venire non cledignatur etc. Selleurl 6~) deutet die 

Worte ill § 38 zit. wohl mit Recht dahin, daB del' Verfasser sagen wolle: 

in Paris habe ich Theologie studiel't und Petrus Lomb. gehort, in Bologna 

habe ieh .Jurisprudenz studiert und Gratian gehtirt. Daher die Pietat des 

Verfassers, keinel1l widersprechen zu wollen, was durch Anfiihl'ung seiner 

eigenen Meinung geschehel1 wiirde. Interessant ist die Bel1lel'kung, daB die 

ecclesia 1'omana, obwohl sie das Recht del' Gesetzgebung besitze, denlloch 

nicht in diesel' wichtigen Frage dekretire, sondei'n den Austrag des Streites 

del' Wissensehaft Uberlasse. Es kennt somit del' Verfasser noeh niehts von 

den sp1tteren gesetzlichen Bestirnmungen, eine Eiuheit des EheschlieBungs" 

reehtes bestand zu jenel' Zeit noeh nieht. 

§. 21. 

4. Eingreifen del' kirchlichen Gesetzgebnng. 

Del' Weg del' wissellsehaftlichen Dislmssioll, von del' die Summa 
Coloniensis redet, wurde abel' bald verlassen, indem die kirehlicl1e Gesetz" 

gebung hier das Nlthere sanktionirte. Schon Innocenz II. (1130-1143) 

vertritt in e. 10 Compo L de spons. (IV-I) die Unauflosliehkeit des nicht 

konsul1lmirten Verhaltnisses: Es hatte namlich ein Vater seine Tochter jemandem 

zur Frau tl'adirt, del' Brautigam Iief.l abel' die Frau noch im Hause ihres 

Vaters, um dieselbe statuta die in seill eigenes Haus zu fUhrell. Innocenz 

bestimmt nun: d'ico, quod lcgitimo consensu interveniente, ex eo statim 
conJunx sit, quo spontanea concessione sese conjugem esse assm·it. Non 
enim {u t tt l' U m pro1nittebat~tr, sed P}' a e sen s fi1'1nabatur etc. Dem 

Sinne nach haben wir hier die Untel'seheidung von sponsalict de fut~tro und 

de praesenti; sobald die letzteren vOl'liegen, ist das Vel'hiiitnis del' WillkUr 

del' Contrahellten entzogen, eine traductio und irgendwelche solemnitas ist 

nicht notwendig. DaB hier die Lehre des Petrus Lombal'dus eillwirkte, ist 

wohl nicht denkbar, denn Petrus sehrieb seine Sentenzen gegen 1140 I), 

(9) Eheschlieflung S. 79. 

1) Hergenrothel', Kirchengesch. I, 965. 
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Die eigentliche gesetzliche Sanktion hatte statt unter Alexander III 2)
Schon als ntagister Rolandus wagte er privatim gegeniibel' del' eccles~a 
~'oman(t und gegeniibel' Gratian sich dahil1 zu auBel'l1, daB e1' nicht einsehell 

konne. auf welehe Autoritat hin die ecclesia romana das zweite cOllsummirte 

Verlol;nis dem el'steren nicht cOllsummirten vorziehe. Nach seiner Thronbe" 

(11 sanl,tionil'te er diese seine Pdvatmeinung unter Anwendung 

VOll eonsenSl.{.S de praesenti und de fulul'O, so in c. 3 
c. 3 X. (IV -.4): super hoc autem consultationi tuae 
qtwd si inte~' virum et mulierem legitimus consens'Us 

lwaesente scilicet sacerdote atlt etiam 
in quibusdam locis adhuc observatu1' (un s ere 

testibus interveniat cl e p rae sen t'i , ita 
alterum in iitW mutuo C011senSl£ vM'bis consuetis 

clicente: ego fe accipio in meam et ego te 
sit ju,t'amenturninterpositu'm sive non, non l ice t 

Etsi nupserit, etiamsi carnall~s copula sit sec~tta, 
debet d, ·ttt ad primum redeat, ecclesiastica dist1'ictione 

'''''~H'Ic.(ca4i'Juis alii aliter sentiant et aliter etiam a 
prc'('edeeesso1'ibus nostris s'it aZ'£quando 
Es hal1delt sieh nul' dal'um, wann das Verhliltnis del' WillkUr 

entzogen sein solI. Nicht jeder sonsenstts soIl diese Ull-

bewirken konnen, sondem nul' del', welcher feierlich VOl' dem 

einem Notal', nebst tiichtigen Zeugen stattgefunden hat. Eine 

'geschlossene desponsatio soIl, obgleich noeh nieht fleischlich 

den Vorl'ang VOl' einem zweiten cOllsul1lmirten Verlobnis haben, 

etltgegtmstehenden lVleinung del' Gelehrten und del' abweichenden 

seiner papstlichen VOl'gangel'. Del' folgende Teil del' Dekretale 

c. 2 X. deconv. COJ1:i. (IlI-32), und bestimmt, daB gleichwohl 

{lill$eitig in ein Kloster treten, und del' in del' Welt bleibende 

verheiraten konne, da ja beide Hoch nieht una caro seien 3). 
die Richtigkeit un serer vorstehenden Bcmel'kung, daB es 

nUl1delte, cine Grellze zu bestimmen, von welcher ab die Con" 

das Verhiiltnis meh1' lOsen konnen. Auch nach 

consensus de lJ}'aesenti kalln das Verhaltnis 110ch durch 

werdell, und zwal' a vinculo; die sOl1stige willkUrliche 

den Contrahenten entzogen. Somit hat Alexander keines" 

es betl'efi's del' Dekl'etalen dieses fiir das canonische Recht so 
Doch immel' an einer genauen chronologischen Feststellung. 

unita8 carnis redet e1' auch in c. 2 Compo I. (IV -1): non 
Caira vir et muliet', nisi cohaeserint copula maritaU. Idci1'co, defuncta 

ejU8 Baror a IIponso, hoc non irnpedient(;, libere ducitur in uxorem. 



192 n. Abschnitt (Ebeschlie(\. nach kirchl. Recht .11. Wesentl. Erfordern.). 

wegs die gallicanische Lehre mit ihren Consequenzen adoptirt; nul' die 

Distinction del' Gallicauel' befolgt e1', die Consequenzen abel' behalt 

e1' nach del' Gratianischell Lehre bei. 
Durchaus consequent bleibt sich Alexander III. in c. 2 X. (IV-l6): 

Es wird hier eine desponsatio de praesenti, welche jemand ohne die oben 

erwahnten Solemnitaten geschlossen hatte, fUr aufgelOst erklart durch eine 

zweite solemniter geschlossene desponsat'io. Es hatte namlich jemand eine 

erste Frau dUl'ch "verba prcwsentis temporis" sich ver'bunden, die Solem

nitaten in del' Kirche konnten wegen del' Fastenzeit nicht VOl' sieh gehen; 

naebher schlofi derselbe }\'1ann feierlich mit einer anderen Frau eine Ehe. 

Alexander IlL, dem diesel' Fall zur Entscheidung vorgelegt wurde, entschied 

nun, daG die zweite Verlobung Bestand habe, trotzdem mit del' ersten Frau 

ein consensns de prcwsenti geschlossen seL Del' Grund weshalb e1' die 

erste desponscttio, abwohl de pmesenti geschlossen, fur auflosbar erklarte, 

ist del', weil die Solemnitaten fehlten 4). Nach den Anschauungen, welche 

Alexander III. zu jener Zeit vel'trat, war 'wedel' die desponsatio de praesenti 
noeh die desponsatio de futuro ein trennendes Ehehil1del'nis, sondern nul' 

die desponsntio de praesenti, wenn sie f e i e 1'1 i c h geschlossen war 5). 
S t e t s wird abel' beim e l' s ten Verhaltl1is die Nichtconsull1ll1irung vOl'ausge

setzt. Ebenso bleibt sich Alexander III. in c. 4 Compo I (IV - 4) consequent, 

wenn er die clandestillen Ehen unter Alldrohullg del' exconunun'icatio vel'

bietet: prohibeas, ne de cetero inter aliqnos 'i,n absconso, sed p2lblice 
coram idoneis testibus sponsalia contrahantur etc. Wenn hier in den 

genannten Dekretalen Alexander den consensns allein nicht genugen lam, 

son del'll verlangt, dafi zu dem consensus noeh etwas hinzukOll1men musse, 

so war das nicht seine Erfindung, indem aueh hier die TheOl'ie bereits VOl'ge

gal1gen war, wie wir oben zeigten. 
Leider ging abel' Alexander von diesel' praktischen Anschauung bald 

wiedel' ab, so in C. 6 (8) comp. 1. (IV - 4): Es hatte ein Englander "ntlllo 

4) Ziemlich richtig ist ilie Interpretation von Scheurl, Eheschliellung S. 95 ffg., 
nul' ist es unrichtig zn sagen, Alexander habe die erste desponsatio fUr eine des]" 
de futuro gehalten; da,s Einschiebsel "de futuro" am Schlull del' Dekretale:- etsi nihil 
constite"it, quod imped-iat p"aeter consensurn "d e fu tu r 0" bat wohl von Scheurl zu 
diesel' Annahme verleitet, jedoch ist dieses Einschiebsel von Raymund (Friedberg, 
Note 31 zu diesel' Stelle) und steht nicht im Origin ale. Die Betonung del' Solemni· 
taten liell Raymund sowohl in diesel' Stelle wie auch in c. fl. X. (IV -4) weg. 

5) Unrichtig ist die Interpretation del' gt. Dekretale bei Friedberg, Verlobung 
S. 40, rein willkiirlich bei Sahm, Eheschlief\ung S. 129 und namelltlich Sohm, 
Tl'auung S. 88 ffg. Sohm meint, Alexander IlL behandle hier sponsalia de 
praesenti und de futuro als gleichwcrtig (natiirlich, denn solches mull Sobm ja 
beweisenl, Von einer lnconsequenz des Papstes kann durchaus nicht die Rede seiD, 

wie unsere Interpretation ergih,t. 
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saeet'~ote p~'aesente, nee adhibita solemnitate q~lC1m solet Anglicana 
eccles2a exlnbere" eine Frau genommen (vinun qnendam et mulierem de 
mandato domini utriusq~~e sese invicem l'ecepisse), nachher abel'. ohne 

den B.eischlaf mit del' el'sten Fran zu vollziehen, eil~e andere solempniter 
geehehcht und el'kannt (solempnitel' duxisse et cognovisse). Diesel' Fall 

wu~'de Ale~andel' zur Entscheidung vOl'gelegt, und e1' besti~lllte: quod si 
p~'unus V~1' et mulier ipsa pari GonsenSt£ de praesenti sese reCelJerint, 
d%cente iI:no altet'i: ego te recipio in meum et ego te Tecipio in meam, 

non inter-cesserit illa sollempnitas; nec vi1' mnlierem carnal iter 
r:ma'1UJ:m,:,'ii lJyimo debet 1'est-itui, cum nee potnerit nee de-

t~l.em eonsensum alii nub ere. Si vero talis cOJ~senSltS inter 
snb verbis iUis, qtwe diximns, nec carnaz.is copula 

(1.dnro praeennte, secttndo viro, qui eam postea tradu
debet mttlier ipsa relinqui et ab impetitione 

Nach diesel' Stelle gCI1i.igt del' eil1fache consenstts de 
Solemnitiiten odeI' Beischlaf braucht nicht hinzuzukommen, jedoch 

cons,enl~ttS de futuro mit nachfolgendern Beischlaf ebenfalls genugen. 
:+::?'-T;;;':":-'~'" I, (IV-I) betol1t Alexander blog die desponscdio und das 

Solernl1it1lten und einer Ul1tel'scheidung del' sponsalia in de 
und de fiduro wird nichts erwahnt 6) i es scheint diese Dekretale 

d:s Papstes zu sein, in welcher e1' noeh seine Anscbanungen 
Rolandus vertl'ltt. Auch in C. 1 Comp If (IV-3) e 'II" t d' 1 .. ,1 I: al' er Ie 0 me 

gesch.lossene Ehe fur giltig: Zwei Brautleute Mnnen de Z· 
, ;h' DO.. .. ,. a 2qua 
111 ,reI' IOzese dIe benedtctto nicht ernpfangen. sie begeben si h 

al1de D'" d h ,c nun 
I 1'e IOzese un sc lie1:1en dort clandestin die Elle IT 11 

c,-, ' .. 0&::-;1,";-.'_, ... ___ b ' :ll er so en 
estraft we,l'deI:, abel: das Verh1lltnis soll nul' dann getrennt werden, 

trenllendes Ehelnnderl1ls unter beiden existirt. ' 

herrs:ht somit in del' Gesetzgebung Alexander III. keine Einheit 
laGt 131' den consensus d t' . .. e praesen ~ genilgen, das andere Mal 
Verstarkung des consensus de pra,esenti durch gewisse Sole111-

del' andel'en Seite ze'(Y b· d' . " loen a el Ie Bestll11l11Ul1gen Alexander III. 
stl'enge ge d' 1 ' gen Ie a te Rechtspraxis vorzug'ehen I 4 b . n c, 

. eantwoJ'tet er die Frage des DoppeIverlObnisses dalll'll 
sew eonv " t" ' en2en ~ns, das erste mcht consummirte VerlObnis VOl' 

eonStH1,OJ,_I1irter unfrecht z~ erhalten: sollicituclini tnae praesenti-
respo't.dernns quod lw t d , ,. . e qnarun am ecclesiarum consuetu<7o 

cum mro 'eeu' d d b U ~;', t' !; Z.n 0 e eatr.emanM'c, conven'ienti~ls ta1nen 
ut ij. m1 e 1nU 2er ad aetate " dbS~1"ln. t fi . ' 1n conJugw aptam devenerint et ita 
v evnsa ·a uer·zt quod v· l' , . ' 

'),:~~:)":,, __ : __ ~,, __ ~ _______ ,,__ ' 21' mu Mrem m sna1n et mnliM' virum 

desponsare gegeniibel'gestellt. 
-canon. Eherecht. 13 
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in suwn recipiat, licet postea ab alio desponsetttr et cognoscatu,l", debeat 
primo 1·estittti. Die Distinction von sponsalia de lJraesenti und de futuio 
wird hier nicht ausdriicklich erwahl1t, jedoch haben wir sie hier dem 8inne 

nacho Aehnlich hei(\t es in c. 5 (7) Compo 1. (IV - 4): quia q tta 1n vis 
e x in des i t d i v e r s a quo r u 1n d Ct m sen ten t i a et non e a de 1n 

consuetudo ecclesiae, tutius tamen videtuJ", td prim am habere 
debeat, quam secundam, cum a prima sin e judicio ecclesiae sepa1"ari 
non debeat, postquam cum ea pa1-i voto et consensu 'matrimonium COI/

traxU. Sane qua1nquam mulieri desponsatae et a viro nondum cognitae 
liceat ad religionem transire, aliam tamen non potest ducm'e in uxorem. 
Es wird somit in diesel' Stelle dem in del' Welt bleibenden Teile die ander

weitige Ehe verboten. In C. 2 X. (IIl-32) dagegen hat del' zuruckbleibende 

Teil das Recht eine andere Ehe einzugehen, wenn er commonitus continen
tiam servare noluerit. Dasselbe Recht gilt nach c. 7 X. (III-32): et vir 
ipse _ ad alia vota licentiam habeat transeundi 7). Wenn somit 

Alexander das eine 'Mal del' Ordensprofe(\ die Kraft del' Lasung a vinwlo 
abspricht, das andere Mal abel' zuspl'icht, so darf man daraus nicht sehlie(\en, 

del' Papst sei unklar dariiber gewesen, wan n die eigent1iche Ehe vorliege. 

Alexander wollte vielmehl' die Lasung des vinculum iiberhaupt und somit auch 

im Falle del' Ordensprofe(\ ill s e inc Hand bringen, von welehem Gedanken er 

jedoeh bei del' Ol'densprofeC, spateI' wieder abgiug S). 
Alexander hat die alte Ebeschlie(\ungslehre in ih1'em wesentliehen Inhalte 

niemals verlassen. Es ergibt sieh dieses aus dem schon erwahnten c. 2 compo 1. 
(lV-I), ferner aus c, 7 X. (III-32), wo die Unauflasliehkeit des Verhiiltnisses 

damit begriindet wird, da(\ das mat1'imoniwn dureh copula eonsummirt sei: 

sane quod Domim~s in evangelio dicit, non lice1'e vi1"0, nisi obcausam 
fornicationis, uxorem suam dimittere, intelligendt~rn est secundum 'interpre
tationem sacri eloquii de his, quorum, matrimonium canwli copula est con
summat'um, sine qua matl"imoniwn conswnmari non potest, et ideo, si prae
dicta 'mulier non fttit a viro StW cognita, licittun est ad religionem t'ransire. 
Derselbe Hinweis auf die materiel! gefa(\te unit as carnis findet sieh in del' pars 
decisa von c. 1 X. (III-32), ebenso in e. 2 ib. u. c. 5 ib. Eine Lasung a vinculo 
ist naeh den genannten Stellcn nUl' bei dem nicht eonsummirten Verhfi1tnis mag

lieh. Wie die Ordensprofefl ein soll)hes Verhfiltnis last, so kann solehe Lasung 

auch eintl'eten bei del' affinitas superveniens naeh c. 2 X. (IV - 13), jedoch ist 

7) Bei l{aimuud sincl diese VI orte unterdriickt. 
8) l{aimund hat keine Stelle aufgellommen, wo dem zmiickbleibel1clen Teile 

die weitel'e Ehe verboten wird. Es becleutet clas aliam tamen non pot est ducere 
. in UX01'em in c.5 (7) Compo 1. (tV -4) nm, dafl del' Mann solches l1icht eigenmachtig 
thun solI. Eine Dispens ist moglich nach den vorhergehenden ,0\' orten del' Stelle, 

wie nach c. 2 X. (Hl-32); vgl. weiter unten. 
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hier dispensatio des P t t d' aps es no wen 19, dasselhe gilt bei del' Impotenz nach e 2 
X. (IV-15)' ganz II . . , . a gem em sagt e. 5 (7) camp I (ItT -4) d,I1' . 1 t 

S m
· t d . ..' , aLl eme me 1 . con-

um, 11' eesponsatio . ht h d . d' . . mc a ne as JU2CttUn ecclesiue getr'T'l' "'''''d''n 
kOlllle a vinculo AI _ .. .. V H L ,,'-', v . axander nat SOllllt noch gallz dieselbell Ansehauungen 
welcbe ar al . t R 1 ' . s mag2s et" 0 andus vel'trat. Die eigentliche Ehe ist das mab'i-
tl~omum consummatu?n; weil nul' dieses die eigelltliche Ehe ist, so ist auch nul' 
dlCses d u l' C h a u sua fl" l' h D t' . ,. . n u os Ie. as ma nmomum nondu,m consummatum 
l~t mcht die eigentliche Ene, daher kann es aufgelast werden; diese Auf

losllng steht.. abe.!' .l.l.ic.l.lt ..... in del'. Wi 11 k ii l' del' Contl'ahentell a s ~~deiie' ~.... .. ' u genommen 
men Fall del' Ordensprofe(\. Soll es sonst aufgelOst werden, so kann 

durcll den Papst. ,Vas fruher die Contrahenten meist 

das kann jetzt b10fi del' Papst, und das ist die wi c h t i g e 

von Alexander III., welehe so vielfach zu falsehen Ansiehten ver-

~ber r~it Alexanders Bestimmungen eine Rechtseinheit ge-
zelgen dIe foJgendell Zeugnisse: Die Glosse zu e 1 C I 

beme kt .. l . omp.. 
.iAl'ft'1:nittif; . r' :, ms'b ma a consuetudo uononiae istud indt(cat, quae 

eum ~wn ~ecwlda manm'e, si primaln non cognovit, sed 
Dlese GJOsse stammt aus dem Ende des 1 ,> J 1 '1 Ab .. I ~. a II 1. Eine 

welc lUng VOll den Bestimll1ungell Alexander III Ilab . 
oben "llS del' d S. . en WII' SChOll 

<> os lcardus von Cre " "'e.IWtt2ct'tO d . mona Kermell gelerut. Wallach die 
~ en Ausschlag gab 10) A 1 H . . ' 

v .••• • UC I uguCClO spncht uber die Ab-
von dehl papstlIehell Recht II) E' b' k . I emer t zu c 45 C 2 ~ q ') 

: mirum est uod n' .•• •• I U. ~ 
rnulta al' . t '. q s~c detenmnamt, cum, omnia sequentia 

~'J!i1!fti~''I?i?J~'' 0e t t~ats2n e •. contr.ana, et nulla {aciunt pro eo et Alexander 
" n ·en 'ba contra ut "'-'" e t L . • ' 

.. 'II'lJjfJt.~"'fi-C(;Mti A ' ' v,. x ra: 'wet praeter (= C. 3 X. IV -4) 

d t
v. 6.(8) .Oomp. I. IV-4). Qualtter ergo homo tan; 

e erJnlnav'/,t et sente t' 't 
"'.li'fl),fltn.j.i.f,Tfn 2 S n ~aV'/, contra multos pat1'es sine 

t
· . ed tu~c tempons haec pessima consuetudoerat 

e 'in mult~s aliis loc' t 'd f' . D' ..' '/,s, e 't eo orte StC sententiavit 

. ..i]~ij'8i~~~(J,'f',{)nS'btetiuejlto gJ~t'/,am ct auctoritate Alex. et Urbani III. hae~ 
.~ (belm Doppelverlobnis) b l't Tt Z. a a t a est l)C1' ultra montes 

J. '~'1,a~/'; sed adhuc inquinat Ii a n 0 niam, Imo l am 
~t~1}~ et P ann am ut d' 1') . . ' 

opinione "". ,au ~ W. apa et'bam L u c t u s 
",eSstma et pro hac Z d't ne a it . 'b Get sententiam, reddens 

. ) Itl'/, us cognoscm"etur in illa decretali: Quaesi-

:) B~j Schulte, Litteratnxgeschichte S • 
.10) 1$. oben S. 186 fg. 35. 

I I) Seine Summa ist n' 'ht 
12) Maassen, Paucapale~c 22 V:~~~8:2.vollendet (Schulte, Gesch. I. 161), 

13 * 
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Die erwahnte Bestimmung V011 Lucius (1181-85) findet sich nieht in 

den 5 Compil. antiquae, wohl abel' in del' collectio LilJsiensis tit. 59 

e. 16 13): Jemalld hatte sieh eine femina verlobt, dieselbe dotirt und eidlieh 

erbiirtet, er werde sie heimfuhl'en; naehher yerlobt sieh derselbe Mann 

eine andere, fuhrt sie heim und vollzieht mit ihr den Beischlaf. Lucius, um 

Entscheidung gefragt, antwortet: bTeviteT }'espondermts, quod cum honestius 
sit, ut quisque unam quam duas cognoscat, dignum est et consonum mtioni, 
ut cum ea r'emaneat, quam cognovit, et poenitentiam agat de fide rnentita, 
quia eam, c1~i primo J~waverat, non accepit. Lucius steht somit aufdem 

Boden des alten Rechtes, nach welehem ZUl' desponsatio 110eh die tf'aductio 
und copula cm'naZis kommen mul). Diese Thatsache ist naeh dem Vorgehen 

Alexander III. gewil) auffallend. Einen U nterschied zwischen desponsatio 
macht er nicht. Was Lucius von jed e r desponsatio sagt, beschrankte die 

spatel'e Zeit auf sponsalia de futuro. Dal) e1' an del' alten Anschauung 

festhielt zeigen anch seine Wode in c. 6,X. (V -17): praeter'ea, cum post 
matrimonium carnis commixtione lJerfectum, teste aposto1o: uxor sui 

corporis potestatem non habeat etc. 
Dal) in Modena das alte Recht noch zu Anfang des 13. Jahrh. galt, 

ersehen wir aus c. 5 X. (IV-4) von Innocenz III. a. 1200. Bisher hatte 

man sich in Modena um die Distinction von sponsalia de praesenti und de 
futw'o gal' nicht gekummert, ebensowenig kiimmerte man sich um die Con

sequenzell diesel' Distinction, sondern liel) ein nicht consullllllirtes Verlobnis 

dnrch ein zweites consummirtes aufiosen. Innocenz III. bestimmt dann, es 

solle von jetzt ab die Praxis del' sedes Petri und ihrer Metropole in Modena 

zu1' Geltung kOlllll1en, nallllieh die Unterscheidung yon consensus de praesenti 
und de futuro. Erstel'er consenst~S genuge, das Verhaltnis unaufioslich zu 

machen, und wenn nach s01chem consensns spater "de facto" eine andere 

clesponsatio eingegangen werde, so wurde dam it das erste Verhaitnis, als de 
jure geschlossen, nicht gelOst. Eine a1ll1liche Dekl'etale, in welcher diese 

Kraft des consensus de praesent'i hervol'gehoben wird, findet sich von 

1n11ocenz a. 1198 in c. 2 Compo III. (IV-I) u. c. 14 X.(IV--2) a.1206. 

Auch eille anonyme Glosse 14) zm StLrnma des Stephanus Tornacensis el'walmt 

die von del' romischen Kirche abweichende particulare Praxis in del' DiOcese 

Bologna. Diese Praxis, heWt es in del' Glosse, sei gegen die unive1'salis 
consuetudo und die Dekretale Licet praeteT solitum 15). 

DaG abel' anch 1nnocenz III. mit den genallnten Dekretalen die alte An

schauung von dem Beischlaf nicht aufgab, zeigen andere Stellen von ihm, so 

13) Friedberg, comp. ant. p. 206. 
14) Aus dem Ende des 12. Jahrh. 
10) Bei ThaneI' in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 79 S. 214 ifg. 
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c. 5 X. (1-21), wo er ausdrlicklich uetont: qlN~m dno sint ~n conjt{gio, 
videlicet consensus aninzol"uln et commixtio corp0'l'um. Auf diese cm}/'-
1nixtio corporum bezieht e1' die Worte des altell Testamentes: er'unt du,o 
in carne una, un~ schliem dann we iter , gleichwohl durfe ein Iviann. del' 

£line desponsata non cogn'ita heirate, spateI' geweiht werden, und nicllt als 

bigmnus gelten. Ebenso bemerkt e1' in C. 26 X. (IV -1) a. 1212: - et 
defuit omnino consensus, sine qlW cetera nequClmt foedus pet'ficere 
con Jugale. Das will sagen: zum EheschluG sind zwei Dinge el'forderlich: 

consensus und copula, ohlle den consensus nutzt die copula llichts. Eiu 

YVl£1er:splr.uch. mite .. D.X. (IY - 4) liegt nicht VOl', indem del' Papst in letzter 

"''''''".''''''' wie Alexander IlL, betollt, daG das durch consenstts de prae
gel,chlosselle Verhli.ltnis del' Willkur del' Contrahenten el1tzogen sein soll, 

w.o~e~ren damit sagen will, es liege dann schon eine vollgiltige 

Eille Randglosse zur 8lt1nma Rolandi bemerkt zu c. 6 C. 27 

quia principaZior c[wsa matrimonii est consensus, 
carnalis 17), was ebensoviel bedeutet, wie die Ausdrucksweise 

.. "C,'. ,,.on IllillocellZ III.; es gibt zwei causae matrimonii, die wichtigste abel' ist 
Vielleicht will dieses auch Engen IV. in dem decret. pt'O 

J'Hcnz,enl,S sagen mit den Worten: cagsa efficiens mcdrimonii reg u 1 a r i t e l' 
est rr/.'utwas consensus pet' verba de praesenti e,xpressns: del' consenS1{'S 
m u £) vol'Iiegen, del' Beischlaf folgt dann selbstverstandlich nacho 

Aus diesen vielfach VOIl einander abweichenden gesetzlichen Bestim-

mUl1gellerklaren sich die Bemerkllngen del' Glossatol'en. So bemel'kt Huguccio 

j) C. 27 qu. 2: Cardinal. dicit: initiatuT i. e. consecTatur', andere 

: initiatur i. e. inchoatuT. Die Notwendigkeit del' copula, 
aus c. 17 C. 27 quo 2 betont., vel'wirft Ca1'dinalis: Cardinalis 

~upti~l~ ministeriurn i. e. maTitalis affectus, q1iia ut dicit, non 
1;ntell~g~ de carnali copula, CUl'n loqtw,tnr de concubina 18). N ach 

uud Cal'dillalis ist del' Beischlaf zu1' Ehe nicht notwendig. SChOll 

ieh auf cine diesbezugliche Stelle des Cardinalis hingewiesen. El' 

.zu C. 36 C. 27 pu. 2 V. confinna,t et perficit: non quoad 
su'/;, sed quoad officium, ex quo provenit tertium bonum 

... ~::~~....::.,.. ..... ~~,.,~, .. _ .•. ~_. Quomodo ergo carnali cOJwmixtione conjugin'in potest 

In diesem Sinne wi·d '. r X (IV .• t III C. D • -4) auch Bezug genommen auf die 
.entllpi'ec·hellden des Papstes Nicolaus 1. an die Bulgaren: etsi solus (sel. con· 

• celem etialn cum ipso coitu celeb"ata il'ustrantur (vgl. oben S. 1(2). 
esmc.14X.(IV-2')Y d h' d . .. on er 11 ac emeresponsatw de praesenti ein-

g:ll~ranget,en .. and~.reu Ehe, non jJotuit ,. i tecum alio foedus cont,'ahere 
."".I.vnm",,,' lJe!1 UlGSe Worte aus). con jugale 

17) Thaner ed. p. 127 Note S. 

18) Schulte in Wien. Sitz.-Ber. Rd. "8 S u '. 44; Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24 
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perfici sine Deo, qui dedignatur esse praesens, quando illa carnalis 
conjunctio gm'itut', ut infra 32 qu. 2 connubia (= c. 4) 19). Del' Bei

schlaf ist zum Wesen del" Ehe nicht notig, e1' ist nul' illsofern notig, als daraus 

das tertium bonum, die proles entsteht. Aus del' recht sonderbal'en Be

merkung des Ol'iginis in c. 4 C. 32 quo 2, wo es heiBt, del' Prophet konne 

nicht weissagen in dem lYIomente, wo er den Beischlaf vollzieht, wird dann del' 

SchluLl gezogen: da Gott es verschmahe bei dem actus conjugalis gegenwartig 

zu sein, Mnne auch del' Beischlaf die Ehe nicht schlieLlen helfen. Leugnet 

somit Cardinalis die Notwendigkeit des Beischlafes, so weiG e1' abel' anderel'

seits dennoch 1mine Antwort zu geben, was dann eigentlich die Ehe schlieLle. 

Er begnUgt sich bloLl mit einem Referate, so zu C. 50 C. 27 quo 2: non e1'go 
lJ1'imum matrimonium ratum fact·um est coitu? Sed dicas non, sed 
benedictione. At Evaristtts et Nicolaus dictmt, sine hac posse contrahi, 
ut infra prox. qtl. 1, § item illud, cl·icit ratum solo affectt(; 20). 

Die gro(\e Unklarheit, in welche die Theorie durch die Reformen Ale

xander III. gekommen war, zeigt am bestell Bernhard. In seinem Erstlings

werke, in del' Summula de matrimonio, setzt er beimimped'imentu1n 
ligaminir; auseinander, daf.) Manll und Frau zeitlebens mit einander verbunden 

seien, und zu Lebzeiten des einen del' andere Teil Imine Ehe eingehen kOnne. 

Er fligt daml bei: hoc vermn est de desponsala et cognita; handle es 

sich abel' urn eine bloLle clesponsaia, so miisse man unterscheiden, ob die 

desponsatio pe1' verba de praesenti odeI' per verba de futuro stattgefunden 

habe. Wenn gar keine verbct gewechselt seien, so dilrfe keiner von beiden 

mit einer anderen Person cine Ehe eingehen; gescbahe es doch, so sei die 

zweite Verbindung nicht zu trennen 21). Die Frage des Doppelverlobnisses 

entscbeidet er dahin, daLl das erste noch nicht consummirte Verhaltnis dem 

zweiten consummirten vorgehe, wofUI' er sich auf C. 51 (Palea) C. 27 quo 2 

= C. 1 Compo I. (IV -4) bernft. Er filgt dann bei: qttamvis enim super 
hoc d i v e r s a sit q tl 0 run dam sen ten t i a, e t e c c 1 e s i a rum. 
con sue t u dod i v e r 8 a - quidam enim secundam, quidam prior em 
eurn habere debere jttdicant - meliu8 tamen est t'ationem et rom ew a e 
e c c l e s i a e con sue t u din e in in hoc imitari, pJ'iori vicZelicet cum 
reddendo, quia ejus uxor erat, et ea viva aliam habere non poterat, ut 
C. 27 qtt. 2 (c. 50) et B. lib. 19 (= c. 45 Con'. Bttrch.). - Hoc idem 
confinnahtr ex clecreto Alexandri Pp. III. tn'isso Senonensi A1'chiep., 
quod sic incipit: Sicut Romana (= C. 5 (7) Comp. I. IV-4). Er 

19) Maassen, Wien. Sitz.· Bel'. Bd. 24, S. 23 vgl. oben. S. 35 fg. 
20) Bei Schulte, die Glos8e S. 49. 
21) Es erinnert dieses an Petrus Lombardus, del' auch verba expressa odeI' 

ceria signa verlangt, vgl. oben S. 179 fg. 
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nellut somit das neue Recht die consuetudo eccles. rOJnctnae, und meint es 

sei "bessel''' diesel' consuetu,do zu folgen. 
Was die Fruge del' Loslichkeit del' desponsatio durch einseitigen 

Klostereintritt betrifft, so erwalmt Cl', daLl bis jetzt Ilier del' Streit Hoch lluent

schieden sei: quaeritur de sponsa de praesenti, an liceat ei ingrecli 
monaste1'iuln sponso inconsulto, super quo utique decretistae certant, et 
o,dhuc sub j2tdice lis est; Dicunt enim p l e r i q u. e, eam sine sponsi 
licentia ina'redi 11 0 n posse. Die Verfechter diesel' letzteren JY(einung halfen 

sich diesb:Zilglich dam it, daLl sie die andel'S bestimmenden capitula als von 
sponsade tUtU1'o redend interpretirtcn 22). Daneben batten diese 

noch eincn doppeltell anderen Grund, namlich del' sponsus und die 
seien vi1' et uxor, und Eheleute konnten sich nul' mit gegenseitiger 

tl'ennen, excepta causa fonticationis. Au(\erdem sei jeder 

zUlU debitum conjztgale verpfiichtet, und konne auch aus diesem 

. 'frennung eintreten. Von diesel' :lYIeinung sagt e1' dann: haec 
1'ationabilis videtu1' magisque nititl£T auctoritate doctOt·zlm. 
die eeclesiastica consttetudo mit dies en doctores nicht iiberein

gebe es wieder andere doctores egregi·i, welche behaupten, die 

konue eigenmLlchtig in ein Kloster treten, und dabei bernfen sic sich 

27, 28 C. 27 quo 2. JliIan sieht, Berllhard und die zuerst genannten 

.doctores rIaehten logiseh. Sie vertl'aten den Satz, daLl die Ehe dnrchaus un

l1u!Ioslich sei, und daneben glaubten sie dann irrturnlich del' consensus de 
praesenti allein schlieLle die Ehe. Aus diesen beiden Satzen folgte dann 

mit Notwendigkeit del' dritte, die sponsa kaHn ni ell t eigenmachtig das Ver-

Des weiteren kommt dann Bernhard auf den Beisehlaf zu sprechen und 

wann das jtiS exigendi debitwn seinen Allfang nehme. Er bemerkt, 

diesbezilglich von dem Magister Johannes gehOrt, es en t s t e he 

aus dem el'sten coitttS 23) Ulld von da an konne dieses Reeht g e
warden. Er meint dann, anf diese Weise konne jeder Gatte dieses 

PO!l£!JH1.lf,j, debitl~m illusorisch machen, indem e1' sich VOl' dem erstell coitus 
fuhrt er dann eine and ere 1\1: e i nun g an, naeh welcher dieses 

€\enS rIel' desponsatio c n t s tan de, abel' noch nicht direkt g e ford e l' t 

Mune; gefordBrt Mnne es ~rst werden mit del' traductio. Er selbst 

.rlieses Recht en t s tan d e zwar aus del' desponsatio, abel' g e

konne es erst werden, \Venn die desponsatio benedizirt sei (so bei 

So machte as Petrus Lombardus, vgl. ohen S. 180. 
23) Die~es 1st richtig. denn Johannes Faventinus verlangt zur Ehe den Bei

lilohlaf; vgl. ohen S. 183. Schulte, Gesch. I. 175 ffg. 150 glaubt der von Bernardus 
er:wlihnte Johannes sei Johannes Hispanus, der Yerfasser del' Sl!mma Lipsiensis. 

jet in letzterer Summa Joh. Faventinus stark benutzt. 
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del' virgo), bei del' Witwe erst mit del' traductio, und wenll diese benedictio 
iiberhaupt fehle, erst nach dem ersten coitus. Daher meint er: post bene
dictionem sacerdotalem sponsam vi1"ginem sine sponsi licentia converti 
non posse, ante vero posse. Qnod si ante ingressa fuerit sponsa, 
poterit sponsus aliam accipere. Hane sententiam mihi magis plaeere 
fate or 24). 

Die hier erscheinende Ullklarheit entspringt aus del' Unklarheit bezitglich 

des EheschlieLlungsrechtes. Daher sagt Johannes das Recht exigendi debitnm 
entstiil1de und konne gefordert werden nach dem ersten coitns, andere sagen, 

es entstehe aus del' desponsatio, konne abel' erst nach del' tradnctio ge

fordert werden, Bernhard ll1eint, es entstehe aus der desponsatio, konneaber 

jenachdem erst mit del' benedictio odeI' tradnetio odeI' post p1"imnm coittm~ 

gefordert werden 25). Auf del' einen Seite acceptirt somit Bernhard das 

neue Recht von del' eheschlieLlendell Kraft des consensns de praesenti, auf 

del' anderen Seite kehrt er zum alten Recht zuruck und meint das Recht auf 

den Beischlaf konne erst nach dem erst en Beischlaf gefordel't werden. Ebenso 

interpretirt er die Worte nnptiae in del' romisch-rechtlichen Definition del' 

sponsalia: sponsalia sive desponsatio est fidwrarnm nnptiarnm promissio, 
nuptias appellat maritalem coitnm 26). 

Da[\ Bernhard das neue Recht Alexander III. nicht in allen seillell Kon

sequenzen mit dem alten Recht zu vereinigen weiLl, zeigt e1' auch in seiner 

Summa decretaZ,inm. Zuerst ist seine Terminologie 110ch eine wechselnde: 

Namentlich lljeint er die "vnlgatct clistinctio" von matrimonium initiatwn, 
consummatwn und rattt'ln nicht mit Stillschweigell iibergehen zu diiden, wobei 
er jedoch bezuglich des terminus r'atnm unrichtig illterpretirt 27), auLlerdem 

nennt er haufig die desponsatio de praesenti ein matrimoniwn initiatnm 28)~ 
Die Frage des DoppelverlObnisses entscheidet e1' hier nach dem Satze: prior 
tempore, potior fure, die erfolgte copula bei dem zweiten Yerlobnis andert 

an dies em Satze nichts, wobei er sich dann ebenfalls wieder die Gratianische. 

Terminologie von matr. initiatwm und consnlnmatttJn aneignet 29). Bern

hard hat somit keine konstante Terminologie. 
Sodanl1 laGt er die desponsatio durch drei wttsae aufiosen a vinculo: 

24) Siehe den Abdruck von Kunstmal1n im Archiv Bd. 6. S. 240 sqq. 
25) Bernhard zeigt sich hier iu seiner ganzen Schiilerhaftigkeit, auf die auch 

Schulte aufmerksam macht (Schulte, Gesch. I, 178). V gl. die diesheziiglichen· Worts 
aus del' Summa Lipsiensis bei v. Schulte, Gesch. I, 176 Note 6. 

26) Laspeyres, ed. p. 303. 
27) Laspeyres, ed. p. 137 sq. 
28) Laspeyres, ed. p. 145. 
29) Laspeyres, ed. p. 145. An anderer Stelle redet er von pactio conjugii 

praesentis und pactio conjugii futuri (Laspeyres, ed. 140). 
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item illu(l notandum, qnod t rib us dee au sis sponsus a sponsa sic 
sepamtur, td ea vivente aliam accipere possit scil. pro stfperveniente 
religione, pro superveniente affinitate, pro superveniente eoeundi impos
sibilita,fe 30). Diese drei cattsae gelten von jeder desponsatio, glelCilviel 

ob siB de praesenti oder de futtM'O ist. Betrefi's del' superveniens religio 
sagt er ausdriicklich, dafi hier die desponscdio de pmesenti nicht ausge
schlossen sei 31): del' in del' WeIt zul'iickbleibellde Teil kaun eine andere Ehe 

eingehen. Dasselbe gilt bei del' affinitas superveniens, wie die Berufung 

auf c. 19, 23 C. 32 quo 7 und c. 2 X. (1',1-13) zeigt, in welchen Stellel1 von 

.. .s't)O'nsati!a de die Rede ist 32'). Was die superveniens impotentia 
so -behauptet Bernhard in sein~r Sttmmnla de matrimonio, die im

welche nach del' desponsatio eintrete, trenl1e nicht das Verhalt-

in seiner Summa deeretalinm widerruft er diese Ansicht und bemerkt: 
desponsationem ant e conswnmatu!/n mat1-imonitun male

ita 1d sponsam mtlla possit cognoscere ratione, etiam in 
puto divortinrn celebrandttm - licet c(lind dixerim in Snm-

quam de matrimonio feci 34)" In seiner Snmmnla de matrimonio 
·n,c, .• "L.,.L er,wie oben bemel'kt, kOl1sequent den Satz, die desponsatio de 

sei dUl'chau8 ul1aufioslich, weil Ehe; in del' Swrmna decretalium 
131' ZUIl1 Teil wieder auf die Gratianische Unterscheidung und die cattsae 

tractat'tts des codex Gottwic. wie del' 8umma Coloniensis zuriick 35). 
Damit hat abel' Bernhard die logischel1 Anschauungen seiner SUJnmala de 
'lnatrim., daG die Ehe durchaus unaufioslich sei, aufgegeben. Er erklal't 
iJesponsatio de praesenti fiir wirkliche Ehe, sagt daneben, die Ehe ist durch

aua unaufiOslich, abel" es gibt drei Ausnahmell. Diese drei Ausnahmell vertrat 

auchAlexander III., sie sind nichts als ein eingeschrankter Ueberrest del' octo 
des tt"aetatus Gottwic. llnd del' Snmma Coloniensis. 

Die Folgezeit ging noch weiter. In miGverstandlicher Weise, da~ mit 

Q.onsensns de praesenti schon die eigentliche Elle vorliege, schien es ihl' 
..b~d!e.n~~lie:h. diese ca,usae gegeniiber del' stets verteidigten Unaufioslichkeit del' 

beizubehalten; diese cansae verschwanden immer mehr. Dieses ergibt 

!l"IlS Tancred. Er kellllt die neue Ul1terscheidung von sponsalia de 

30) Laspeyres, ed. p. 138. 
31) Laspeyres, ed. p. 112, 136. 

, . Die Ruhrik zu C. 2 X. (IV -13) lautet zwa1": offinitas 8uperveniens per 
ilJiciturn 'Coit!Mn di.Bol·!)it sponsalia de f'l£ t 1£ l' 0, sed non matri11wniurn. Diese Rnbrik 

wie ilie W<)rte "duxerat" in der Dekretale ergeben. V gl. auch Laspeyres, 

33) LaspeYl'es, ed. 302. 

34) Laspeyres, ed. 177. Dasselbe gilt auch fUr andere infirmitates, quae red
dunt pe1'p£3tuo impotentem ad coeundu111 (LaspeYl'es ih.). 

35) S. oben S. 178, 189. 
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praesenti und de futuro. Erstel'e sind Ehen ol:ne co~tlla.' und daher ~n
aufioslich, sie hei~en blo~ uneigentlich sponsalta. DIe l1lcht consunlll1lrte 

desponscdio geht del' zweiten consummirtell desponsat~o VOl' .36).... ..' 
Abel' auch die sponsalia de futuro sind l1lcht wlllkurhch loshcb, 

sondern im allgemeinen unaufioslich. Er behulldelt dann die Falle, in denen 
die sponsalia de futuro aufioslich sind. Diese Losung a vinculo tritt ein: 
1) bei OrdensprofeB des einen Teiles, 2) bei Auswandel'ung des einen Teiles, 
3) bei Krallkheitsfall des einen, 4) bei affinitas superveniens, 5) sod ann 
si mutuo se absolverint, 6) bei f ornicatio des einen (Verlust del' N ase, des 
Auges odeI' Lahmung), 7) ferner wenn del' eine Teil mit einer anderen Person 
sponsalia de praesenti, odeI' sponsalia de ftduro mit nachfolgender copula 
schlieBt, 8) endlich wenn ein minor nach Eintritt del' aetas adttlta vom 
Gericht sich dispensil'en laBt 37). Von dem quintus casuS bemerkt er, dar) 

quidam denselben nicht acceptiren. AIle diese Falle gelten nUl' f~r die 
desponsatio de futuJ'o, nul' die Ol'densprofe~ lOst auch sponsalta de 
praesenti. Es ist eine auffallende Thatsache, wie die VIII causae del' alten 
Zeit jetzt auf die desponsatio de ftduJ'o beschrankt wurden. Bernhard hat 
110ch dl'ei solcller causae bei del' llesponsatio de praesenti. Tancred wirft 

sie fast alle fort, nul' muBte auch e1' einen einzigen, VOll del' Praxis del' 
Kirche gezwungen, beibehalten, namlich die Ordenspl'ofeB. Gleichwohl halt 
auch Tancl'ed an dem Satze fest, die eigentliche Ehe wird durch consensus 
de prcwsenti geschlossen, und ist dUl'chaus unaufioslich, ein Widerspl'uch, 

del' ihm ebensowenig wie Bernhard zum BewuBtsein gekommen ist. 
Noeh weitel' geht Rob e l' t und mit ihm andere, indem sie auch die 

Unaufioslichkeit del' sponsalia de futuro seh1' strenge betonen, die Trennung 
wenigstens del' Willkiir del' Kontrahenten entziehen. Robert kennt zuerst 
die Unterscheidung von sponsalia de praesenti und de fidltrO; fUr erstere 
bedient er sich fast durchwegs des Ausdruckes 1natrimonittm, fiir letztere 
des Ausdruckes sponsalia. Sponsalia werden giltig post septennittJn ge

schlossen, das matrimonium wird giltig geschlossen post XIV odeI' bei del' 
Frau post XII annos, d. h. mit Eintritt del' Pubertat. Wel'den nun VOl' del' 
Pubertat sponsalia geschiossen, so ist die Frage, ob beide Leute l1ach e1'
langter Pubertat willkul'lich die sponsalia lOs en konnen. Robert bernerkt: 
secundam quosdam possunt; e1' stimmt dies en jedoch nicht bei: dico, 
quod non possunt, quia sponsalia sunt praepcwatoria matJ'imonii, et 
ideo censentur ejusdem jUJ'is cum illo, quod non potest di1'imi sola 
voluntate conjugatorum. E r meil1t, solche seien compellendi, die sponsalia 
zu halten, and ere meinen, man durfe solche nicht z win g en, sondern nul' 

36) Wunderlich, ed. p. 4. 
37) Wunderlich, ed. p. 22 sqq., 50, 16. 
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efmahnen (ammonere). Abel' auch dann, wenn pube1'es sponsalia 
schliefien, gilt dieses Recht. Beide konnen sich nicht mit eigener Autoritat 

von eillander trennen, sondern nul' mit Erlaubnis ihres praelatus, del' zum 
wenigsten ein episC01YUS sein muG 38). Anders entschied hier Tancred bei 
seinem quintus casus: quintus est, si mutuo se (tbsolve1'int, ttt extra 1. 
de spons. 4. 1 pmetC1'ea ( c. 2 X. IV -1). Q~tidam tamen cctsum 
istmn nonrecipiunt et dicltnt, quod illa decretalis non est decretalis 39), 
vel de perrnissione compamtiva intelligituT. An anderer Stelle unter
scheidet Tancred, ob die sponsalia von majores (12 bezw. 14 Jahr) unter 

gesch!ossen seien, odeI' nicht. Liegt das 

so seien beide co l1t p ell end i per excom1nunicationem 
wenn abel' bei den majores dieses juramentum 

belde blo£ zu ermahnen, nicht zu zwingen (monendi 
matJ'imonium et non cogenel·i). Dafur werden dann 
zitirt, und bernerkt: qnamvis qtdelam magistrorwYn 

r.:diter intelligef'e nitantur, tamen intelliguntu,r, siC1.d 
littem hoc manifeste declarat 40). 

quida1J'~ wollten also die Losung del' sponsalia durchaus del' 
Zu ihnen gehol't neben Robert und 

nnde1'8n auch Huguccio, wie die Glosse zu c. 1 C. 30 quo 2 V. nihil zeigt: 
ecce aliqui cont1'axerunt sponsalia de futuJ'o, volunt se mutuo consensu 
absolvere, quaeJ'ituJ', an possint? Httg. dicit quod non. - Alii dicunt, 
qu{)d eUam, si jttraverunt, possunt se absolvere, ut extra de spons. C. 

PraeteJ'ea (= c. 2 X. IV. 1), sed Hug. elicit, Alexandrum ibi 1n a 9 i
s t;y ali t e J' potius quam pap ali t e r J'espondisse. Diese lYIeinung des 

wird auch von del' Glosse zu c. 1 C. 31 quo 3 v. deprehensi er-
abel' nicht angenommen. Die Hauptdekretale, welche von den quielam 

f1ebarf kritisirt wird, ist c. 2 X. (IV -1). 1h1'e Herlmnft ist streitig, 
in ihr die Losullg in das Belieben del' Contra hen ten gestellt. In 

ii.blllicb,jrWeise bestimmte auch c. 5, 7, 8 X. (IV-2), ebenso Lucius III. in 

wie auch c. 11 compo I (IV - 2) von Alexander III. Diese 
··.'l~61ijatJ~·. waren also strellger wie die Papste, sie suchtell die sponsalia 

durehaus del' Willkiir del' Contrahenten zu entziehen, jedoch sind 
ihrerAllschauung nicht durchgedrungen, wie die Rubriken zu den be

treffelJde:ll SteHen bei Gregor IX. zeigen. 

Robert behandelt auch seinem oben erwalmten Ausspruche gemaB die 
j!fJi(im~latjla lu,turo nnd die sponsaz.ia de praesenti im allgemeinen in der~ 

as) Schulte, ed. p. 21 sq. 
39) Wunderlich, ed. p. 10. 
4() Wunderlich, ed. p. 7 sqq. 
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selbell Weise. Beide konnen auch inter absentes durch Boten, Briefe u. s. w. 

geschiossen werden 41). Konnen sOl1lit die Contrahenten die sponsalict nicht 

willkur1ich lOsen, so gibt es jedoch nach Robert FaIle, wo eine Trennung 

l1loglich ist; so wenH nach sponsalia de ftdlWO mit einer anderen Person 

sponsalia de prctesenti geschlossen werden, voransgesetzt wird hiel' jedoch, 

daLl auf die sponsalia de futuro nicht del' Beischlaf erfolgte. In diesem FaIle 

ist es eigentlich nicht die Willktir, welche das VerhiHtnis lOst, sondel'll die 

gesetzliche Bestimmung. Ebenso tl'itt ipso Jure eine Losung ein, wenn die 
sponsa VOl' del' commixtio odeI' den sponsalia de praesenti fornicatio 
tl'eibt, vel leprosa vel mutilata, vel oculwn amisisse vel naSUln, vel i,i 
turpius aliquid evenerit vel llaralitiw inventa fuerit nach c. 20 X. 
(II-24) 42). Endlich werden sie aufgelost f'avore religionis, und zwar gilt 

dteses auch bei sponsalia de p1'aesenti: in adttltis etiam p 0 s t co n
t r act 2£ m mat rim 0 n i u in ante wrnalem copltlam, mctxime intra 
duos menses) potest 'ltterq1w, 1'eUquo invito, intrare religionem; 'Ilt 
imponunt Alex. (= c. 7 X. III. 32),' quocl manens in saeculo statim 
potest nubere, q'UO(Z ego non audeo consulere 43). Aus dies em 

SchluLlsatz ergibt sich deutlich, dan Robert den Satz, die Ehe ist unaufloslich, 

und den anderen, del' Ordenseintritt lOst das noch nicht consummirte Verhalt

nis a v ine-ulo , mit einander nicht Zll reimen vel'mag; und das ist richtig, so 

lange man sich logisch zu den ken erlaubt. 
Aus del' G los sao l' din (L ria ist die dargelegte Entwickelung nicht 

zu verfolgen. Zu c. 11 C. 32 quo 1 el'walmt die Glosse die ])feinung des 

Julianus und des Gl'atianus, welche die ehewirkende Kraft des Beischlafes 

betonen. Von Gratian, dem Verfasser des Dekretes, spricht sie in eineJ; 

Weise, als wenn ihr dessen deutlich vorgetragene Lehre un belmnnt sei: in 
qua opinione videtu1' f'uisse Gmtianns et alii etc. Vielleicht veranlaf)te 

si~ die Pietat zu solcher Sprache. In C. 35 C, 27 quo 2 nimmt sie die 

Gratianische Distinktion von nwtl'im,oniuJn perfectum und initiatum wiedel' 

auf, halt abel' natiirlich auch das letztere fiir ein wirkliches matrimonium. 
Die neue Distinktion wird je n a c h Bel i e ben in die Quellen getragen, welche 

davon nichts wissen, so hei(\t es zu c.31 C. 27 qu.2 V. sed moeehus: si 
fuit sponsa de pmesenti, quoct magis videt1,w etc. . vel si ft£it sponsa de 
futuro etc.; ahnlich zu C. 34 ib. V. mpuerit: si hoc intelligas de sponsa 
de praesenti, dic rel . . si autem Zegas de sponsa ele futU1'O rel., und so an 

den meisten andel'en Stellen. Die Glossa ordinaria geht hier geradeso zu 

Werke wie manche Gelehl'te unserer Zeit. Es ergibt sich abel' hier, wie 

wichtig die Werke del' e i n z e 1 n e n Glossatoren sind, nul' aus ihnen war es 

41) Schulte, ed. p. 26. 
42) Schulte, ed. p. 22 sqq. 
43) Schulte, ed. p. 23, 
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moglich einen Einblick in die Geschichte des EheschlieGungsrechtes zu be

};:Ol1lmen. 
Interessant ist auch die G los sed e sAc cur s ius betreffs diesel' 

Frage. Zu Lex 1 Dig, de spons. (23-1) V. sponsalia wird die Frage be

handelt, ob nuptiae ohne sponsalict moglich seien. Die Antwort lautet: 

'i'esp. utique, si panas aliqz£wJl ductam in donw1n, et in eadem domo 
contractU1n mat"'imoniu.m (Azo), vel etia.min dOlno mulieris pel' verba 
de praesenti (Accurs.). Accursius nimrnt somit die canol1istische Terminologie 

an, und IaGt eben so den bloLlen consensus allein zum Existentwerden del' 
Bile Andere Glossatoren vertreten dagegen die Ansicht, daLl zum 

consensus die tl'aductio kommen musse, so die Glosse zu L. 5 Dig. (23 - 2); 
ebenso bemerkt die Glosse zu L. 30 Dig. (50-17): consensus azdem exi

in matrimonio - non ut perficiat '1ilatrimoniutn consensus, sed 
sine eo esse non possit. Somit war zur Zeit del' Glossa orcZ,inw'ia 
tlinheitliche Ai1sicht; die einen del' Legisten halten am romisehen Ehe

fest, die anderen IlCigen sich ZUl1l canonischen, und diese 

Viei'schiedenheit ist um so el'klarlicher, als ja auch im eanonischen Recllt lmine 

existirte 44). 

§ 22. 

5, Nachtrage nnd Gesammtresnltat. 

Es eriibrigt zum Schlnn no ell 'eine Fruge, welehe in letzter Zeit eine so 

groLle Holle geS1Jielt hut, namlich die Frage, wclchem Recht die Kirche sich 

anger;chlossell habe. In frlthel'er Zeit nahm man an, die Kirche habe das 
romische EheschlieLlungsl'ccht rezipirt, und das kil'chliche Recht bis zum Tri

sel durchaus das altc rornische gewesen. Diese Ansicht diil'fte als 

unrichtig wohl keiner weitel'en Widerlegung bedurfen. In neuerel' 

man die Frage und nimmt an, die Kil'che habe nul' in del' altesten 
dem romischen Recht angeschlossen 1), im Mittelalter dagegen das 

EheschlieLlungsl'echt rezipirt 2). Diese Rezeption halt 80hm fiir 

so Selbstverstandliches, daLl ein weiterer Beweis nicht l10tig sei. Ich 
im Verlauf meil1el' Darstellung schon darauf hingewiesen, wic wenig del' 

in seinen diesbeziiglichen Behauptungen sich konstant bleibt 3). 
dagegen sind die Darlegungen v. Scheurls 4), wenn 81' bemerkt, das 

44) Eheschlull dUl'ch Stellvertreter siehe lluten bei del' Lehl'e yom en'or. 
1) Sohm, Eheschl. S. 108, 146; v. Scheurl, Eheschl. S. 8 ffg. 
2) Sohm, EheschlieBung 146, Trauung u. Verlobung S, 60 ffg. 
3) S. oben. S. 142 Anm. 15. 
4). v. Scheurl, EheschlieBung S. 

llechtes rlchtig die Anschauung, daB 
57 findet aus den Quellen des canonischen 
betreffs del' kil'chlichen Eheschliel\ung das 
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kirchliche Recht sei sowohl vom romischen als vom deutschen in del' Haupt

sache verschieden. Dieses hatte damuf fiihren miissen, des weiteren nach
zuforschen, woher die Kil'che ihre Anschauungen genommen, ob sie sell:)standig 

hier entwickelt odeI' vielleicht yom jiidischen Recht beeinfiuBt worden sei. 
Aus unserer Dal'legung el'gibt sich Folgendes: die Kirchc hat von An

fang an daran festgehalten, daB zum ,Vesen del' Ehe del' Beischlaf notwendig 

seL Diese Ansicht vertreten die Kirchenvater, die Papste 1 Hinkmar von 

Rheims, Gratian und seine nachsten Nachfolger. Diese Ahschauung hat die 

Kirche nicht selbstandig erfunden, sie stammt aus dem jiidischen Recht. Abel' das 

jiidische Recht hatte ueben diesel' Anschauung noch eine andere, namlich die, 

daB die desponsatio die sponsa, in gewissem Sinne, schon zu eiller 'uxor 
mache. Auch diese Anschauung wurde in das kirchliche Recht mit hiniiber

genommen. Beide Satze mit einander zu vereinigen, odeI' vielmehr die 

richtige Grenze zwischen beiden zu ziehen, war die ganze Zeit hindurch ein 

streitiges Problem. Die konsequente D.urchfiihrung des Satzes: nul' die 
affectu maritali stattfindende copula carna.lis schlieBt die Ebe, in Vel'bin

dung mit del' anderen von del' Kirche stets festgehaltenen Anschauung: die 

christliche Ehe ist d u I' C h a us unaufioslich, muBte zu dem Satz fiihren: 

das Verlobnis ist au fl 0 S lie h. Diesel' Konsequenz suchte man in del' vo1'

gratianischen \Vie auch in del' nachgratianischen Zeit entgegenzutl'eten; abel' 

die Art und Weise, \Vie man solches that, war eine verschiedene. In del' 

vol'gratianischen Zeit war die Losung des nicht consummirten Verhaltnisses 

verboten, abel' das Verbot hatte keine irritirende Wirkung. In del' nach

gl'atianischen Zeit war die Losung des nicht consummirten Verhiiltnisses eben

falls verboten, abel' das Verbot hatte irritirende Wirkung d. h. das zweite 

eingegangene Verhiiltnis war nichtig. Da in vorgratianiseher Zeit die irri

tirende Wirkung nicht bestand, so hatte man keine l1ahe1'e Unterscheidung del' 

desponsatio 110twendig, diese Unterscheidnng wurde abel' mit den Refo1'men 

Alexander III. notwendig. Da es namlich uubillig gewesen ware, jed e 

desponsatio fiir unaufioslich zu erkla1'en, so teilte man die desponsatio ein 

in eine desponscttio de praesenti und de futt£1'O; nur die erstere wurde, 

was die Losbarkeit betrifft, del' WiIlkiir del' Contrahellten entzogen; den Be

griff del' sponsalia de futuro entlehnte man aus dem romisehen Recht, jedoch 
hat del'selbe im kirchlichen Recht eine andere Bedeutung als im romischen. 

Denn kirchlicher EheschluB - und diesel' wird ja in den sponsalia de fUtU1'O 
versprochen - ist et\Vas anderes als romischer EheschluB, und ebenso wurden 

die romischen Bestimmungen fiber sponsalia nieht auf die canonisehen 

romische Recht ebensowenig "unbedingt maflgebend" war als das deutsche, und in 
seinem "Eherecht" S. 52 bemerkt del' VerfaBse1', darl das kirchliche Eheschliefiungs
recht vom deutschen Recht noch meb1' abweiche als vom 1'omischen. 
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Sl)Onsalia de futttro iibertragen fl). Ebensowel1ig sind die canonischen 

sponsalia de praesenti identisch mit dem romischen Eheschlu{), Romische 

EheschlieBung ist die thatsachliche Ausfiihl'ung des ehelichen consensus, 
canonische EheschlieBung geschieht nicht allein durch Abgabe des consensus 
de praesenti, sondel'll del' Beischlaf muB hinzukommen. Die Anwendung des 

Ausdruckes sponsalia, sowohl auf den consensus de futt~ro wie auf den 

consensus de pt'aesenti, steht in Verbindung mit del' alten Lehre, daB die 
Ehe ohn8 Beischlaf nicht moglich ist. Auch die sponsalia de praesenti 
sind wirkliche sponsalia, es wirc1 in ihmm del' letzte Akt del' EheschlieBung, 
del' Beischiaf wogegen in den sponsalia de futuro del' consensus 
de praesenti un d del' Beischlaf, d. h. die beiden eheschlieBenden Momente 

6). Erst mit dem Beischlaf tritt das Verhaltnis aus dem 

Stadium des Verlobnisses und ist Ehe 7). 

S. pben S. 103. 
Entgegcntreten mufl ich den philosophirenden Deductionen von Schelll'l 
heider Arton von Verlobung. Das eine .Mal sagt or, sponsalia de futu,'o 

l!I!ieneheversprechende Verlobung, sponsalia de praesenti eheschliellende 
V-eI"lQbung, beide seien species eines Gattnngsbegriffes Verlobnng (EheschlieClnng 
S. 815, 89, 93). GIeichwohl mn.G er zugebcn, dafi "die volle Sacl'amel1talitltt del' 

erst mit dem Beischlaf vorliege (Eheschl. S. 103), also ist mit sponsalia de 
praesenti das oheliche Verhltltnis doch noch nicht vorhanden, und "unvollkommene 
Eheschliellung" ist nach Scheurl (ib. 3) ja ein Unding·. In del' Zeitschrift fUr Kirch.-R 
von Dove (Bd. 15 S. 00 ffg.) sagt del" Verfasser, durch sponsalia de futuro werde 
das rechtliche vinculum matrirnonii als etwas Z u k ii n ft i g e s gewollt, durch sponsalia 
de praesenti werde das vinculum mat,·imonii als etwas G e g e n wart i g e s, dagegell 
das Zusammenleben als etwas Zukiinftiges gewollt. Somit ware del' Inhalt del' Ver· 
10Lung, del' nur etwas Z u k ii n ft i g e s sein kann gerettet; abel' es ist doch ein 
Wid€l'sinn, einmal zu erklaren, die Kirche habe auf die Herstellung des Zusammen
l"bens Iwin Gewicht gelegt (Scheurl, Eheschl. 93), und das anderemal dieses Zusam· 
menleben zn beniitzen, um den Charakter del' sponsalia de praesenti als V e rio b
tl n g e n zu retten. In seinem letzten Werke (Eherecht, S. 49) sagt del' Verfassel', durch 
sponsalia de fu.tu.ro werde gegenwartige Verlobnistrcue und kiinftige 
eheliche Treue, dUl'ch sponsalia de p"aesenti dagegen gegenwartige ehe
Ii c h e Trcue versprochen, und mit letztel'cn sci das vinculu1n mat1';ntOnii gekuiipft. 
Auch dieses ist nnrichtig. denn del' cine Gatte kann, nach sponsalia de p1'aesenti 
ohlle den andereD zu befl'agen in ein Kloster tl'eten, und so die eheliche Treue 
brechen. Auch durch sponwlia de praesenti wird nicht die vollstandige eheliche 
Trcne versprochen. Dieses ergibt sich aus del' Summa Rolandi und aus del' Summa 
Golon-iensis. Heide 8prechen auch von einer doppelten Treue. fides desponsationis und 
fide8 unioni8 carnalis (Summa Gololl. § 0 bei Scheurl, Eheschl. S. 166. Summa Roland;, 
Thaner, p. 128). Die eigentliche eheliche Treue liegt somit erst n a ch de m 13 e i
s c h j a f VOl', und diese Anschauungen sind auch von Alexander Ill. nicht iiber 
Bord geworfen, son del'll nul' modifizirt. Sowie v. Scheurl philosophirte die alte Zeit 
nicht iiber Verlobung. 

7) Unrichtig ist somit auch die Behauptung von Friedberg, Eheschlie1lung 
S. 22, das callonische Recht habe die Bedeutung des BeiJagers aus dem deutschen 
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Zu diesel' doppelten Art von Verlobung ist die romische Kirche m. E. 
selbstandig gekommen, wie die erwahnte Dekretale von Innocenz II. in c. 10 
Compo 1. (IV-I), wo an ein Bekanntsein del' Sententiae des Petrus Lombardus 
noch nicht gedacht werden kann, deutlich zeigt 8). Mit dem weltlichen frank

ischen Recht del' alten Zeit hat diese Unterscheidung nicbts zu thun, und auch 
nicht mit dem kirchlichen frankischen Recht del' alten Zeit 9). Das el'stere 

ergibt sich aus unserer Darstellung des deutschen EheschlieLlungsrechtes, nach 
welchem l1icht die desponsatio die Ehe schliel3t; das letztere zeigt deutlich 
Hinkmar von Rheims, del' von einer eheschlieC,enden Verlobung nichts kennt. 
Petrus Lombardus hat somit die franzosische Lehre nicht systematisch e 11 t· 
wi eke 1 t HI), sondern er hat diese vorher dnrchaus unbekannte Lehl'e. e l'
fUll d e 11, und dem Eillflusse des Petrus und del' Schule zu Paris ist es zuzu

schreiben, daC, dieselbe, wenn auch nul' kurze Zeit, in Frankreich gego1ten 
hat. Die ganze Erfindung ist del' beste Beweis dafiir, mit welcher Kuhn
heit die Scholastiker ihre Systeme aufbauten, und die romischeKirche that 
Recht daran, wenn sie diese Erfindung nicbt acceptil'te, denn sie stiirzt die 

ganze vorige geschichtliche Entwickelung Uber den Haufen. Abel' de 11 Ein
fluC, haben die Scholastiker doch gehabt, daC, seit jener Zeit eine groLle 

Unklarheit im Eherecbt herrscht, soweit es sich um die Wissenschaft 

handelt. 
Diese Unterscheidung einer doppelten Art von Verlobung wurde somit 

in das kirchliche EheschlieC,ungsrecht eingefUgt, ohne die alte Allschauung von 
del' eheschlieC,enden Kraft des Beiscblafes damit aufzugebel1 11). Eine Be
statigung del' letzteren Thatsache filldet sich darin, daC, sponsalia de futuro 
mit nachfolgendem Beiscblaf als Ehe betrachtet werden. Es geschieht dieses 
in Folge einer sgt. praesumtio furis et de jure, gegen welche praestMntio 
kein Gegenbeweis zulassig ist nach C. 30 X. (IV-I) von Gregor IX. a. 1227 
bis 34. Schon oben 12) haben wir in c. 54 conc. Elib. 305 eine ahnliche 

Stelle besprochen und bemerkt, daC, sich dort ganz das alte jl\dische Recht 
wiederfindet. Zu jener Zeit kannte man eine doppelte Art von Verlobung 
noch nicht. Anders muLlte es werden, als man die Verlobul1g in zwei Arten 

Recht entlehnt. Beide Rechte sind selbstandig zu diesel' Anschauung gekommen, 

denn sie ist die naturlichste, welche sich d"nken laf)t. 
8) Es kann somit von einem nKompromif)" zwischen del' romischen und 

frankischen Kirche, wie sich Sohm (Ehesch!. S. 124) auszudriichn beliebt, nicht die 
Rede sein. Uebrigens ist mil' ein solche1' Kompromifi ein unbeg1'eifiiches Ding in 

diesel' Anwendung. 
9) Das Gegenteil meint Sohm, Trauung S, 84. 
10) Das Gegenteil bei Sohm, Eheschl. S. 121. 
11) Anders Petrus Lombardus und die Scholastiker zum Teil. 

12) S. obeu S. 155 fg. 
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teilte. Da man jetzt den sponsalia de f'utU1'O eine ganz andere Bedeutung 

beilegte als den sponsctlia de praesenti, so war es eigentlich nnrichtig, 

sponsalia ele ftduTo mit nachfolgender copula fUr Ehe zu erklaren, abel' 

dennoch kehl'te man ZUl' alten ~-\nschauu!1g zurUck, illdem man del' Sache eine 
andere Formulirung gab; man sagte, es geschehe solcbes in Folge einer 

Freilich ware es ein Unrling, wenn man dabei absolut den 
ausschlieBen wollte. Uebrigens ergibt sich aus diesel' praesmntio 

deutlichster Weise .d.nschauung Vall del' eheschlieLlenden Kraft des Beilagers. 
vVas die Geschichte diesel' Vermutung betrifft, so bestimmte schall 

. Alexander IILinw c.6 I. {IV daC, eine COllSllmmirte 
saUo ele nieht durch eine anderweitige consummirte desponsa,tio de 

werden dUde. Aehnlich bestimmte er in c. 3 X. (IV -5) 13). 
bestimmte Ubdgens Alexander nicbt, da,B dann die Ehe 

sondern nnr, daB in solchem Fane das zweite Verhliltnis 
und dazu hatte e1' ja das Recht 14). 

all diese Bestimmungen finden sich SChOll bei den Glossa
uber diese Vennutung. Die iiiteren babcn hier

Bernhard wei{;, Hoeh nichts davon. Tankred bemerkt hier: 
sponsa, de futuro eontrahit cum alio per verba 

vel per verb({ ele futuTo et sequitur eamwlis eop~bla,: tunc 
sponsalia oder: si vero carnalitel' eognovit secuilclam 

sponsam de futuro), eum jaln matrimoni;lbln esse dieatw', debet 
'!'emanere cum secunela 15), 

DeLltlich bemerkt hier Rob e r t: item in acltiltis dirimtmtw' 
Sl)'rYn.'ia(,·~a, qu.ia, si post sponsalia ante earnalem eOlntlcun alter alte1'wu 

et ctun alio 1natr'imoniwn contraxerit, stabit matr'inwniUJn et 
mibat in domino, cl£i voll£erit. Ideo di:ri "a n tee a l' n ale 1!l 

qttia si sponsalia seeuta est eanwlis eopula, eonsummat'n1n 
!flb('l$r'l/mwn,ium nee nnqttam dirimetur. Et hoc dieo, si maJ'itaZi affeetu 

iJft1'/,'Vert<ef'2cnt. alioquin puto non est matrimonium) s e el t (( men s e 1n p e l' 
ilJabituJ' illis et stabitur lHO matrimonio 1(i). 

somit ganz ricbtig, es komme bier auf die affectio maritalis bei 
an, abel' die Praxis kUmmerte sich l1icht darum, und prasumirte 

diesen a/reetus. 

In e . .6X. (IV.-5) a. 1203 bestimmte Innocenz IlL, wenn auf bedillgte 
$'J)on,salt~a ele {1kttli'O zur Zeit des Schwebens del' Bedingung die eoptda folge, 

Verbinde damlt c. 5. X (IV -1), welches damit zusamlllenhangt. 
Die CHosse zu c. 3 X. (IV -5) legt den Sinn hinein, als sci hicr del' 

"~"l<:ellllf'W€>lS ausgeschlossen, wovon Alexander nichts sagt. 
J5). Wunderlich, ed. p. 10, Ih. p. 9. 
Hi) Bchuite, cd. p, 23. 

l!1 re iseu, canon. Bherecht. 14 
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so seie pro matrimonio vehementer qcfidel1t praesttJnendum. In c. 30 X. 
(II' -1) erhob nun Gregor IX. diese praesumtio zu einer solchen, gegen 

welche del' Gegenbeweis ullzulassig sei 17). Es handelt sich in del' Dekretale 

um ein Doppelverliihnis: Jemalld hat sponsalia de futU1'O mit einer Person 

abgeschlossen, und dann mit derselben Person den Beischlaf vollzogen; nach

her schlieLlt el' in facie ecclesiae eine andere Ehe und consummirt sie. 

Gregor entscheidet: ad primam redi1'e tenetttr, quia licet l)1'aeStWltmn 
prinntm matrimonium viclecdtw I contra praesumtionel1l. tamen hujns'lnodi 
non est probatio acZmittenda. Ex q'Uo seqtfit'Ur, quod nec verum nec 
aliquod censettw matrimonium, q'Uorl de facto est lJOstmodnm subsccutwn. 

Ieh sagte vorher, es seie unrichtig, sponsalia de ftduro mit nachfolgender 

cOlmla ausnahmslos als Ehe zu erklaren. \Vie man sich hier zu helfen wu~te, 
zeigt die Summa Lipsiensis zu c. 26 C. 27 quo 2: item quaeritw', si sponsa 
compellatur reeldere elebitwn sponso, dicat1.w, quod non. Item si soZvatur 
coitus, utrum diCCttUT debitus vel indebittts? Non est debitt{s, quia non 
tenetul' solvere j indebittts non est, qU'ia tunc esset illicitus, sictd si 
scienter solverem tibi X. indebita. Alii elicunt, quod debitus cst, 
qttia vel tenetul' reddere vel contine}'e etc. Ein Recht auf den Beischlaf 

hat jeder Teil erst mit dem el'sten coitus nach derselben Summa: Brevis 
detur responsio, quod matl'imonittm est pe1lectum, sed non consu'/17,
matum - anteq~tam enim sunt effecti tma· ccwo, non habet pote
statem alter in corpo)'e altel'ius 18). Nach del' Summa Lipsiensis ist 

somit die Ehe SChOll VOl' dem Beischlaf vorhanden, abel' erst mit dem ersten 

coitu.s hat del' eine ein Recht auf das debitum, was ein Widerspruch ist. 

Sodann ist del' coitus keine Pflicht des sponsus (sponsa) , abel' die Leistung 

ist andel'erseits auch keine unerlaubte Handlung. Eine Unterscheidung von 

sponsa. de ftttU1'O und de lwaesenti wird von del' Summa nicht gemacht. 

Wer somit seine sponsa e1'kennt, thut nichts Unerlaubtes, und mit dem ersten 

coitus hat del' eine ein Recht auf das debitum. Aus del' Glosse zu c. 2 C. 36 

quo 1 v. lex illa ergibt sich noch ein anderer Grund. Es wird hier del' 

Satz, da~ del' 'rcl!ptz£s (wo del' co·itus stets vorausgesetzt wird) del' eigenen 

sponsa kein eigentlicher 1'Ctptus sei, mit den Worten begl'undet: sed potest 
esse ratio, qttia p)'aesumituj', quod )'e stta nemo vitiose utatur. Abel' 

17) Die damalige Zeit war uherhaupt sehr geneigt zum Pl'asumiren; so meinte 

Innocenz III. aueh in dem FaIle, wo jemand un tel' falsehem Namen sieh verloht 
und dann den Beischlaf vollzieht (zu welchem Beischlaf er nUl' durch die vorge

spiegelte Verlobung kommen konnte), sei forte P'I'O conjugio pmesumendum (c. 26 X. 

(IV--l) a. 1212). 
18) Bei Schulte, Gesch' I, 176 Anm. 6. Schulte halt Johannes Hispanus fUr 

den Vel'fasser diesel' 1186 vollendeten Summa, Schulte, Gesch.1. 150, und Wien. 

Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 37 ffg. 
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damit ist nul' die einfache "/1,/'''''','11/,1/1,1, nicht abel' die praesumtio mit Aus-

schlu~ des Gegenbeweises bewiesen. 
Diese Gregorianische Vermutung hal1gt ferner mit dcel' Thatsache zusam

men, dafl man die j IT I' is tis c h e Seite del' Ehe gegenuber dem dog 111 a

ti S ch e n Charakter derselben zu stark betonte. Die Legisten mogen hier 

eillen nicht unbedeutenden EinfluG geiibt baben, wie die Erwahnullg des 
Johannes Bassianus ill einer canonistischen Glosse zu c. G compo II. 

(IV-I) : et clixit b. quod si ante dncatur et cognoswtuF, 
sit ai'g. contra tf'. ele verb. o7;l. continuis, ct!1n itCI 

19). Vorhergellende copula mit nachfolgcnden SPO)l

nicht nach 15.2 compo III. (IV-I) a. 1198 von Innocenz III. 
aufgefaflt dahin, als sci in jedem Falle das erste Ver

Da die Ehe Sakrament ist, und ihre SchlieC,ung 

",Ul5ll1Cl5jj sein muLl, so kann del' Papst in keinem FaIle erkHtrcn, 

:~\'~!lclilrl{lticehes(}hliee'en.dell WIomente vorliegen. Del' Papst kann in 801chem FaIle, 
nul' erkHiren, dal.\ die zweite Yerbindnng nichtig sei, nicht 

el'ste Verbindung cine Ehe seL Die cheschliegenden lYIomente, 

4Ite4J1NA:S ~1n,(J!ritalis und herbeizuschaffen, ist durchaus Sache del' Con

trahenten, Vollziehel1 sic den Beischlaf nach vorhergegallgeucn sponsalia de 
nicht affectu mar'itali, so ist die copula nichts als (on~iwtio; del' Aus

del' Kirche kann damn nichts andel'll. Diese Anschaunng yertrat richtig 

uncI auch Gregor IX. erldart sich in den Schlul.\worten dabin, daC, das 

zweite Verhaltnis keine Ehe sei, nicht abel', da~ das erste Yerhtiltnis VOl' dem 
internum gelte. Die gauze Bestimmung hat nul' Geltung VOl' dem (onwt 

und ist ein Notbehelf, um die willkurlicheu Bebauptungel1 del' Con

abzuschneiden; fUr das tridentin. Recht hat sie ubel'haupt die Be
(1euttll1j;( verloren 20). 

den Refol'rncn Alexander III. hat die Kirche keineswegs ein 11 e u e s 
~~,~,~~,-~-,------~-

!lei Schulte, Litteratul'goschichte S. 68. 

Del' damaJigen Zeit ist diose Schwierigkeit nicht zum Bewu[,tsein gekommen, 
zu c. 30 X. cit. zeigt. Richtig entscheidet diosc Sache dio Congr. de prop. 

d,17 .. Jan. 1821 (Acta S. Sed. VI. p.446 sq.; ohen S. 44 Anm, 71 a. E.). Sohm, 
S. 142 ffg. honutzt die Dekretale ZUlU Beweis damr, als seion im cano-
8ponsalia de futuTo und de praesenti dasselhc Rechtsgeschaft. ,Vare 

SOllm's Ansicht dann war ja die Bostimmung Gregor IX. iiherfiiissig. GOl'ade 
.. .peide verseh}eden sind, wurde diose Bestimmnng speziell festgesetzt. Richtiger 

leGullte man aus tiel' Stolle schliof\cl1, daf\ del' Beischlaf allein die Ehe schliefie. Einoll 
;Anlltuf dazu macht auch Sohm, aher gibt dies on nachher wieder auf. Die Stelle will ill~ 

del' damaligen Zeit hotraehtet sain I Ebenso heruft sich Sohm Eheseh!. 
S, 140 auf die desponsatio de pmesenti bei irnpuberes, um die Ic1entitat von sJ]onsalia de 

. ~d de p:'aesenti dal'zuthnn. Bine desponsatio irnpube1'U1n sei stets als desponsatio 
fu.uro. aufrecht erhalten. Schon v. Scheurl, Eheschl. 101 macht darauf aufmerk. 

14* 
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E 11 esc h 1 i e LI u n g s r e c h t bekommen, wie die N eueren allgemein annehmen. 
Dieses ware nul' dann del' Fall gewesen, wenn die Kirche die Lehre des Petrus 

Lombardus angenommen hatte, was abel' bekanntlich nicht del' Fall war. Auch 
nach den Refol'men Alexander III. blieb die alte Bedeutung del' coptflcL Es 
handelte sich bei den Refol'men Alexanders, wie schon bemel'kt, nicht darum, zu 
bestimmen, wann die Ehe vorliege, sondern blo[\ darum, zu bestimmen, walm 
die Losung des Vel'haltnisses de r Will k u l' de r Con t r a hen ten entzogen 
sein some. VOl' Alexander gab es mehre1'e Falle, in denen' ipso facto die nicht 

cotlsummirte desponsatio aufgelost wurde, und die Contrahenten konnten 
dieselbe eigenmachtig dadurch aufiosen, da[\ del' eine Teil eine anderweitige 
desponsatio einging und letztere consummirte. Dieses gewi[\ unpraktische 

Recht hob Alexander auf; die Falle, in denen ipso facto das Verhaltnis gelOst 
wUl'de, hob e1' auf bis auf den einen, namlich den Ordenseintritt des einen 
Teiles 21). In allen anderen Fallen wmde die Losung des Verhaltnisses del' 

Willkur del' Contrahenten entzogen, alles kam jetzt in die Han d des 
Pap s t e s, nUl' del' Papst kann vou jetzt ab das nicht consummil'te Vel'haltnis 

lOsen, nicht mehr die Contrahenten. 
Die Richtigkeit diesel' Behauptung ergibt sich aus del' Thatsache, daLl in 

nnmittelbal'em Zusammenhang mit den Reformen Alexander III. in The 0 r i e 
und P r a xis das Recht des Papstes vel'teidigt \Vird, eine 110ch nicht cOllsummirte 

desponsatio aufzulOsen. VOl' den Refol'men Alexander's war ein solches Recht 
des Papstes unnotig, da die Contrahenten in den meisten Fallen das Recht 
del' Losung hatten. Ganz allgemein schreibt sich dieses Recht Alexander III. 
zu in c. 0 (7) Komp. I (IV -4), \VO er bemerkt, die durch consenSt~S ge

schlossene abel' noch nicht consummirte desponsatio konne nul' durch das 
judici'u1n ecclesiae getrennt werden: cum a prima sine judicio ccclesiae 
sep arari non debeat 22). Von diesem Rechte machte del' Papst Gebrauch in 

sam. dall diese Praxis del' J{irche in anderen Dingen ibren Grund babe, Denn in 
dem Willen, jetzt eine Ehe zu sehliellen (despons. de praes.) , lirgt nothw~ndjg 
auch del' Wille dieses k u n f t i g zu thun und da nun irnpuberes eine desponsutw de 
praes, nicht schlieflen konnen, so wird mit Recht eine desponsat.io de pr~es. unter 
irnpuberes als desponsatio de futuro aufrecht erhalten (vgl. auch Fnedberg, verlo~ung 
S. 50), Drittens beruft sich Sohm £iir diese seine Meinung darauf, dall bedll1gte 
sponsalia de praesenti "constant" als sponsalia de futuro behandelt. worden seie~. 
Schon v. Seheurl, Eheschl. 101, Friedberg, Verlobung 51 wenden slCh gegen dre 
Sobm'sche Ann a h me, ich selbst werde unten bei den bedingten Ehen zeigen, daf\ 
man allerdings mebrfach bedingte sponsalia de praes. fur spans. de f'Lt. hielt, dall 

abel' die Sohm'sche Schluflfolgerung unriebtig ist. 
21) In c, 5 (7) Camp. 1. (IV-4) machte el' sogar den Versuch auch in diesem 

FaIle die Wiederverheiratung an den papstliehen Consens zu knupfen, von welch em 

Versllch e1' jedocb spater wiedel' abging. S. oben S. 194. 
22) Die richtige Lesart ist sine, in ei ne ill codex ist allerdings dieses sine 

ausgeJassen, vgl. Friedberg, ed. p. 47 Note 8 zu del' Stelle. 
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c. 2 X. (IV -13), wo e1' im FaIle del' affinitas supe1'veniens die nicht con

summirte desponsatio aufi5st, und zwar in Folge einer dislJensatio (ex 
dispensatione cum alia matrimonium contrahere poterit) 23). Was fruhel' 

facto geschah, thut jetzt del' Pap st. Auf diese Praxis von Alexander 

heruft sich in c. 13 X. (1I-23) Clemens III. Ebenso Joste Alexander in 
c. 3 X, (IV-lo) il11 FaIle einer nach del' clesponsatio de praesenti einge

tretenen arctatio rnulieris das Vel'lJaltnis a vinculo. Del' Mann kann, licet 
non sU ttti'Urn indttlgeri ei, 'ut aliam acc'ipiat, sub dissinntlatione eine 
andere :ii'l'au nehmen 24). Ebenso gestattet e1' fur die gallicana ecclesia die 

'CciiiiF' ·,·"·,····,·,,J'P,.."''''n''',.. imF-a:Ueder naeh c. 2 X. (IV -15). Ebenso diirfte 
und c. 2 X (IV-16) hieher gehoren, wo e1' die unfeierlich 

consummirte ctesponsatio dnrch eine zweite feierlich ein-

gel~allgt~ne (JAol'S'J}(lrttfI.H'I,U aufi5sen laGt. Alles das geschieht nicht 111eh1' ips 0 

papstlicher clispensatio. 
kennt dieses papstliche Recht, wie sich aus del' Glosse 

v. fortitfS ergibt. Es ist hie1' die Rede yon dem carnale 
und von umn spiritt~ale COJ~iltg~:tmz (Verhaltnis des Bischofs 

; ersteres 1St ullaufioslich: qU'ia dissolvi non potest, etiamsi 
1,11.if,tl%'1)tl·I1,Ul,r, consensus papae ct ipsorum cOYld1tgt~m - et durat usque ad 
mortmn ~-- nisi in msu alite carnalem copulam s. de conv. coni c. ex 
1Ju,rnum (= c. 7 X. UI-32). Die Glosse zu dem bezogenen c. 7 X. (III-32) 
v. consttrmnatumt hat dann das Niihere: nota,vit hie AlCi!/I~s, quod matri-
1'ftoniu1n non consummatnm sm'titur natuntin ex eonstit'ntione eccle
si£te: 'ideo circa illttd latissime patet Papae potestas. Vin
eentiu8 dixit, qu,od papa per dispensationem posset clissolvere taZe 
m(J;trimoniw1~, posset etia,m stat'Uere, quod per secundum matrimonittm 

prinnf,m: secus de cOnStMnmato, qzwd ab ips 0 Do min ° 
~mturam suam sortitur. Del' Apparat des .<\Janus fallt VOl' 1210 und in 

tn,""'''''' Zeit frUIt die Thatigkeit des Vincelltius Hispanus 25). 
Die constittttio ecclesiae bat das durch sponsalia de pmesenti ge

'"~'C!l1{)S8eIHl, abel' 110ch nicht consummirte Verhaltnis fur unaufioslich erklart. 
ist es durchaus lOslich, wie die Praxis 1'01' Alexander zeigt. Daher 
Papst diese constitutio fur einen einzelnel1 Fall aufheben, ja er kaun 

,.,~,,----"-,~,--... - .... 

23) Unrichtig el'blickt hierin Sahm, Eheschliellung S, 126 Anm. 35 "die alte 
'. .wahrend docl! nach alter TheOl'ie ipso jure die Aufiosung geschah, und 
I'nel' erst m Polge einer dispensatio. 

24) Die Worte, al1f welche es hier ankommt, liell Raymund eben falls weg. 
dem Original solI selbst im Palle, dafl del' Mann die a1"ctatio verschuldete , 

ff;l!llCJIW.)lll eina Losung des vinculum moglich sain. 

Schulte, Geseh. I, 188. 191. In spaterel' Zeit befallt sich Fellinus 
mit del' Bcgl'undung dieses Rechtes (Schulte, Geseh. II. 352). 
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sie ltberhaupt aufheben, Del' Ausdl'uck dispensatio fUr dieses papstliche Recht 

ist somit ganz richtig, denn del' Papst geht hier nicht unter Vorlage von Grunden 

VOl', d, h. er ttbt keine richterliche Thatigkeit, sondern einen Gesetzgebungs

akt, eillen Akt del' Gnadc, e1' handelt ganz nach seinem freien Ermessen oh11e 

an r e c h t 1 i c 11 e Gl'unde gebunden zu sein. Ullaufloslich e:r jtwe divino ist 

blo[\ das consummirte Verhtlltnis, denn nul' dieses ist die eigentliche Ehe. Da[\ 

abel' die christliehe Ehe unanfioslieh sei, findet sich ausdrncldieh an mehre1'en 

Stellen del' hI. Schrift und die Tradition hat von Anfang an diesen Satz als 

ein gottliehes Gesetz, von dem es k e i n e Ausnahme gibt, verteidigt. 'Venn 

man nun abel' diose von Gott festgesetzte Unaufioslichkeit del' Ehe zu a 11 e r 
Z e i t und auch n a e h den Refol'men Alexander III. nul' auf das consummirte 

Verhtlltnis bezog, und daneben den Satz von del' alleil1igen eheschlie[\enden 

Kraft des consensus de p1'aesenti betonte, so war es nichts als eine 1'echt 

sOl1derbare S e 1 b s t tau s e hun g , del' man sich allmahlich hingab. 

Bis auf Gratian und lloeh geraume Zeit nach ihm war das kirehliehe 

l<}heschlie[\ungsreeht IdaI' und durchsiehtig, und aueh naeh den Reformen 

Alexander III. ist unser Ehesehlie[\ungsrecht IdaI' und durchsiehtig geblieben. 

Nur die 1'heo1'ie del' Seholastiker, del' man hier allmtihlieh folgte, hat in unser 

an sich klares Recht den 'Nirrwar gebraeht, del' Hoch heute von der 1'heo1'ie 

vertreten wird. Ieh habe bel'eits oben bemerkt, daLl man das Ehesehlie[\ungs

recht nieht dekretiren konne, sondern dar) sich dasselbe aus dem VI! esen dol' 

Ehe ergebe, und da[\ selbst dann, wenn del' Gesetzgeber die Giltigkeit del' Ehe 

von del' Befolgung einer mit dem VI! esen del' Ehe nicht direkt zusammenhangendcn 

Vorschrift abhtlngig maehe, das eigentlich eheschlie[\ende ~foment nicht die 

Befolgung diesel' Yorschrift sei. Die cattsa efficiens mcift'imonii jst vielmehr 

stets mit dem Wesen del' Ehe gegeben; solche irritirende Vorsehriften sind 

dann blo[\ die unerla£\liche Bedingung (conditio sine qua non) dafi.ir, da[\ die 

aus dem Wesen del' Ehe sich ergebenden wesentlichen Momente die Ehe 

schlienen. Ebenso habe jeh bereits bemerkt; dan unvollsttlndige EheschlieHung 

ein Widel'spruch in sich selbst sei; Eheschlie[\ung ist das, was die Ehe voll

standig in's Dasein bringt, und da zur Ehe nach stets verteidigtem kirchlichem 

Gl'undsatz die Unaufloslichkeit gehOrt, diese Unaufloslichkeit abel' erst nach 

dem Beisehlaf eintritt, so kann del' consenSt~S de praesenti allein nieht Ehe

schlie[\ung sein, sondern es l11u[\ zu dem consensus de praesenti del' Beischlaf 

hinzutreten 26). Die Wahrheit dieses Satzes ist del' alten Zeit nieht zum 13e

wu(Hsein gekommen. Da namlich Alexander III. und seine Nachfolger be-

26) v. Scheurl, Eheschlie[\ung gel'at in \Vic1erspruch mit sich selbst, wenu er 
(S. 3) die unvollstandige Eheschliellung als "keineu Rechtshegriff" bezeichnet, und 
wenn er dagegen S. 103 heha,uptet, die Kil'che begehe keinc Illconsequenz, wenn sie 
dmch consensus de praesent'i die Ehe schlie[len lasse, abel' gleichwohl nnr als auf-

10slic11e Vel'bindung, 
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stimmten, daLl nach abgegebenem consensus de praesenti das Yel'haltnis del' 

willkiirlichen Lasung del' Contrahenten entzogell sei, deutete man dieses in 

mj[\verstandliehel' Weise dahill, als hahe Alexander und die Folgezeit bestimmt, 

yon dort an existire die Ehe; gleichwohl hieH man daneben an dem Satzo 

fest, die Ehe sel durchaus unanfloslieh und bezog abel' diese Unaufloslichkeit 

nul' auf das matt'imonitMn consummatum. ii'Ianlie[\ somit eine del' wesent

lie h s ten del' Ehe von einem anderen Dinge als dem consenstts 

de l)mesenti abhallgen. 
Nellnt man nocll nicht consummirte Verhliltnis eine Ehe im eigent-

.. _._ .••• ~ •• ~., .. 1!ud.isti1:;. dnreh Ordensprofe[\ und dnrch papstlicbe Dispensation 
ist del' Satz falsch, da[\ die Ehe e::c jure divino unaufioslich sci. 

an dem Satze fest, dar) die Ehe kraft gottliehen Gebotes unauf

das noeh nicht eonsummil'te Verhaltnis keine Ehe, sondern die 

ist cias consummatum. Die auflosende Kraft 

:Qili1'.~"~iellSiJiroteu llnd das papstliche Dispensationsrecht sind niehts anderes als 
Anschauung, daG die Ehe erst mit dcm 13eischlaf 1'01'

S1itze sind nichts als eine Conseqnenz ans de~~ Gratianischen 

unci du man diese Consequenz kirchlicherseits, trotz mancher 

en;W€l!eJIHlE)SeltztI3n AnIaufe niemals aufgegebell hat, so ist damit auch das alte 

beibehalten, und es 1St, wie hemerkt, niehts anderes als eine so 11 d e r bar e 

sehung, wenn man glaubt, mit Alexander III. habe die Kirche ein 

Ehesehliepungsrecht bekommen. Mag man da,; dUl'c;h slJonsalia de 
geschlossene Verhaltnis Ehe nennen) so kann man das nul' im 

~lLeJ~~enltli(}be,n Siillle tlmn. Die eigentliehe Ehe ist und bJeiht das matrimonittJn 
Die andere hoehwichtige Frage, ob man sagen konne, die 

del' Ehe liege sebon mit dem consenstts de pt'aesenti VOl', 

(}hne Beisehlaf, kann leh aus den QueUen del' von mil' behandelten Zeit 

<J''''p''''''''"'~'Jj'', denn sie befassen sieh nieht mit diesel' Frage. 
man somit nach del' vorstehenden U ntersuchung das Wesen del' 

Ehesehlie[\ullg in kul'ze Worte fassen, so darf man nicht sagen: 

d copula schlieJ1t die Ehe; denil sonst mtt[\te auch del' VOl'

mit naehfolgelldem consensus genugen, was in c, 2 

ausdl'ueklieh geleugnet wird. Ebenso darf man nieht sagen, 

1:SElrSll:lm~f allein schlieBt die Ehe; denu sonst wiirde jede fot'nicatio Ehe

andererseits darf man auch nicht sagen, del' consensus allein 

da ja dann die J<.Jhe aufloslieh ware. iiian l11u[\ vielmehr dahin 

mit aff e c tus m a l' it al i s (= consenstts de pmesenti) 
$tattfindende Beischlaf schlieLlt die Ehe. Del' consensus ist die 

Bedingung (conditio sine qua non) dafur, dan del' Beischlaf die 

selllie{\t 27). NaCli diesel' Al1schauung abel' ist es eine contt'adictio in 

In welcher matel'iellen Weise man abel' diese Consummation auffallte , 
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adjecto von jungfrauliehel' Ehe zu l'eden; virginitas ist danach Negation 

del' Ehe. 
Es fmgt sieh nun zum Sehlusse, ob die dargelegten Resultate aueh fUr 

das heutigc kil'ehliche Recht 110eh ma~gebend sind. Es ist hier Folgendes zu 

beaehten. Ein dog 111 at i s e her d ire k t erSatz dal'uber, wann die Ehe voll

standig vorliege, existirt nieht. Die Bestimmungen von Alexander III. wird 
wohl niemand fUr dogmatisch halten; sie beziehen sich nul' auf spezielle An

fragen, und haben eine ganz andere Bedeutung. Das Decret'um pro Annenis 
von Eugen IV. in den Worten: cattsa efficiens mat1'imonii reg1tlariter 
est mntuus consens'l'('s per ve1'ba de praesenti eXlJresstts, kann ebenfalls 

nieht hieher gezahlt werden. Denn einmal ist es controvers, ob die dies

beziiglichen Bestimmungen dogmatischer Natur odeI' b10l.l eine Anweisung fill' 

die Praxis sind, und sodann sind die Worte unklar (regltlariter) 28). Auch 

das Tridentinu1n (sess. 24 de ref. matI'. c. 1) gehOrt nieht hieher. Es werden 

hier nur die Modalitaten des consensus naher geregelt, nicht abel' 
wird bestimmt, was die Ehe mache. So" fal.lt aueh del' Catechism. Rom. P. II. 

c. 8 quo 4 das Concil auf, indem er sich diesbeziiglieh auf das Dec1'etU1n pro 

dafiir moge eine lange Glosse als Beweis dienen, welch" ein unter dem Namel1 Abbas 
antiquus bekannter und um die Hiilfte des 13; Jahrll. thiitigel' Glossatol' zu c. 30 
X. (IV-I) vGl'fafite (vgl. tiber ih11 Schulte, Gesch. II, 130 ffg.). Die Stelle lautet: 
JiJt 'lnid, si quis /orniccL1,io aflectu vel maritali 'intret se1'as vel clanstrum pndicitiae 
mdie1'is, cum non seminat, n6 semen ~fjundit, nnmqnid est maf?'imoninm consum
matum? Respondeo, notat ,: inc. quod non, i11fra e. c, ult. el ideo iclem 35 quo 3 
Extraordinaria. 'l'amen jus aliquod non indncit, sed dici potest, quod ca Tatia est, 
qt.ia sola carnis commixtio facil consummationem matrimonii. - Et sic in f01'o 
poenitentiae audivi a magist?,o mea, quod non consulerat in causa matrimoniali, 

Q'uicla1n clet'ieus fuerat cum quada1n muliere XX noctiaus et cor?'uperat eam, tamen 
licet claustrum mulieris subintrasset, nunquam h'rogavel'at hortwn suum nee semina
vera!; aeeidit quod puella ilia contraxit cum {rab'e clerici, dubitavit, an p08sit rernane1'e 

cum eo; Dixit magister meus, quod sic, sed in foro eccles'iae contentioso per cont?'a rium 
judicct1'ct, cu?" semper, ex quo cor1'ltmpit, praesumatu?' consummare, et illud alias 
apP"oba?'; non posset. Item q1l1:(1 si 'luis seminet in vas mutieris et non inlret, nU1/!
quid consu'mmatur matrimonium ~ ReslJondeo sic, sicut notat vine. quia pc?' hoc 
palest cMnis commixtio intervenh'8 et jie?'i; sicut ab eo audivi, continHit h, francia 
semel; Quidam contraxit cum quadam tam arcta et tM" modicam fenestram 1waente, 
qlwd etiam quer IX ann01'wn 8ubintraTe non posset, tamen credidit eam C01'?'umpe?'c 
et non potuit, polluit earn tamen in vase deaito et cantingit, earn impraegnal'i et ad 
Tcnicnte hOl'a Fartus oportttil eam incide1'e, quia aliter pa1'fum emittere non valebat. 

Bcce ergo, sicut in hoc exeml'lo appa1'et, matrimonium consummari potest sine ~tli'ac

tione clews!,', pudoris, quia viro seminante in muliere appetente fuit facto seminatio 
sive caT"i. commixtio vI:ri semine in vase debito distiltante. Tamen ecclesia, quae 
non }udicavit de occultis, eam Judicm'et viTginem per aspectum nisi de ca?.,.uptione et 

'impraegnatione condaret. (Bei Schulte, Wien. Sitz.-Bel', Bd. 68. S. 92 ffg.) Ein 
symbolischel' Akt wie im deutschen Hechte genugt sOlllit nicht. 

28) Hettinger, Lehrbuch del' Fundalllentaltheologie (1879) II. 283. 
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Armenis bel'uft. Naeh dem Trident'inum sol! del' consensus in gewisser 

Form abgegebel1 werden, namlich VOl' dem Pfarrer und zwei odeI' drei Zeugen. 

Jedel' andel'S abgegebene consensus ist . n i e h t i g, eine Bestimmung, welchc 

von den Bestimmungen Alexander III. in C. 3 X. (IV-4) nnd 2 X. (IY-16) 
durchaus abweicht. Ebenso durfen die vielfachen in neuerer Zeit erlassenen 

j,irchlicilen Allsspriiche, daB das sacramentum von dem cont1'actus nuptialis 
nicht werden konne, nicht hier allgefilhrt werden. Del' Zweek diesel' 

dahin, zu betonen, da~ Ehe und Sakramellt del' Ehe nicht 

fur sich selbst bestehende von einander unabhangige Dinge seien 29). 
, ... 'lufi,wilem ·erkJal't· nas dat;, die Ehe eines del' 7 Sakramente sei, 
24 ne sacI'. matI'. c. 1), ferner, dal.l die Ehe unaufioslich sei, und zwal' 

diose im Paradiese festgesetzt und Christus habe sie 
Dazu kommt dann del' andere Satz, daLI die Ol'dens

consnmmatwn auflOse (Trid. sess. 24 de 

Del' 1864 e. 67 verwirft die Behauptung: jure 
vinczdwn non est indi880lu(rile 31). 1£s durfte somit 

die oben dargelegten Resultate auch fur unser Recht 

lassen. 
Was im Wege steht, ist die opinio del' Gelehrten; sie steht noel! ganz 

auf dem unklaren Boden del' Scholastiker und del' alten davon beeinfiuLlten Zeit. 

stellt foIgende drei Satze zusarnmen: die Ehe ist unaufioslich, und zwar 
naturae 32), die nicht consummirte Elle wird aufgelOst durch Ordens

und papstliehe Dispens, die Ehe wird alI e i 11 dnl'ch consenSllS ge
schlossell. Alle' drei Satze konnen nieht ueben einander bestehen 33). Halt 

man an del11 Satze fest, daLl die Ehe durch consensus allein gesehlossen werde, 
tmd daLl sic gleichwohl durch OrdensprofeLl und iiberhaupt durch papstliche 

"",,,,!,,nN VOl' del' Consummation aufgelOst werden kann, so ist es geradezu naiv, 

man behauptet, Christus habe die im Judentum nicht beachtete Unauf-
lO~Il'!C:l111:illt del' Ehe wiederhergestellt. 1£s hat dann ja gerade die Kirche optima 

Ehe fUr auflosbar erklart in den beiden genannten Fallen, unel das 
.·.·.·.'<;(li:rist;imtnm steht tiGf unter dem Heidentum, da die Heiden die Ehescheidung 

nul' als ein notwendiges Uebel ansahen und fast durchwegs ver-

die Bedeutung des Syllabus 

l'heo1. clogm. III, 475 Anm.; \Virthmiiller, die moraliscbe Tngend 
(1881) 8. 363 sagt, die Ol'densprofefl habe die aufiosende Kraft nach 

g!Jttilichern nnd nattirlichem Hecht. 

Hecht y. Schulte, die Stellnng del' Konzilien 
ehonso yon Schulte, in Zeitschl'. L K.-R von Dove Bd. 11 S. 27 ffg. 

aueh Sohm, Eheschl. S. 114 Anlll. 11 a. E. 
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panten. 'Es pam dann abel' auch del' Satz nicht, dafi die Ehe jure naturae 
unaufiaslich sei 34). Woher das papstliche Dispensationsrecht stamme, hat VOl' 

mil' noch niemand beantworten konnen. Schulte 35) sagt auf's Geratewohl, 

dieses Recht habe sich im 16. Jahl'hundert entwiekelt, ohne dafiir Beweise zu 

erbringen. Katholische Dogmatiker suchen nun naeh Griinden fiir dieses Recht, 

da sie abel' keine wissen, sagen sie: Die Papste haben llicht eonsummirte 

Ehen aufgelOst, also kannen sie solches 36); das hei(\t mit anderen Worten, 

wir sind au(\er Stande, das gt. Recht zu begriinden. Wenn man sieh diesbe

zUglich ferner dariiber streitet, ob del' Papst hier nm unter Vorlage von Grunden 

("justae ct g1ftavissirnae cansae") yorgehen kanne odeI' nieht, so ist zu sageu, 

del' Papst hat gar keine re ch tlich e Griinde notwendig, 131' kann ohne jeglichen 

Grund yorgehen 37). Die Richtigkeit dieses Satzes ergibt sieh aus unserer oben 

gegebenen Darlegung. Das Schwanken del' Theorie iu diesel' Beziehung hangt 

dam it zusammen, da(\ man von del' E 11 t s t e hun g dieses Rechtes nichts weifi. 

FUr die aufiosende Kraft del' OrdensprofeLl wei(\ man wieder keinen Grund, als 

daLl man sagt, die OrdensprofeG schlie(\e ein hOheres vinculum, und somit 

miisse das niedere vinClduln, die nicht consummirte Ehe, weichen; mit dies em 

Satze ist ebel1falls bloG etwas gesagt, abel' nichts bewiesen. lVHt del' anderen 

Thatsache, da~ fast aHe Wil'kungen del' Ehe erst mit dem Beischlaf eintreten, 

setzt sieh die opinio del' Gelehrten ebenfalls nieht auseinander. 
Da somit an dem Satze, da(\ die Ehe nach ehristlicben Grundsatzen unauf

lOslieb, und zwal' ausnahmslos unaufioslieh ist, nieht gerltttelt werden kann, 

und da ferner die aufiasende Kraft del' Ordensprofe~ von den altesten Zeiten 

an praktisch war, da man ferner nieht consummirte Ehen in alter Zeit durch 

das Belieben del' Contrahenten aufiosen lie(\, welches Recht seit Alexander IlL 
in die Hand del' Papste kam, so kann von den drei oben genannten Siitzen nul' 

del' eine fallen, namlich del' Satz, da~ die Ehe a 11 13 i n dnrch consensus ge

schloss en werde. Zu diesel' Annahme zwingt die Logik und die yon mil' dar-

34) Die Neueren helfen sich dann auch, indem sie sagen, die Ehe ist jenach

dem jure naturae oder institutione originali oder lege positiva unaufloslich; vgL 

Hurter, Theo1. dogm. III. 475 Anm. 
35) Die Stellung del' Konzilien etc. S. 181. Sohm, Eheschl. 126 recipiert 

Schultes Behauptnng ohne Bedenken. 
36) So Hurter, Theo!. dogm. III, 484. Del' dortselbst angefiihl'te Benedikt 

XIV, beruft sich diesbeziiglich auf eine opinio communis del' Gelehl'ten, welche dem 

Papste ein solches Recht zuschl'eibe. Hatte man die Geschichte des EheschlieBungs
rechtes studirt. so brauchte mau sich auf die opinio communis nicht zn be
rnfen. Das R~cht des Papstes griiudet sich auf die Geschichte del' Dekretalen, 

nicht auf die Meinung del' Gelehrten, bei denen man vergeblich nach einem Grnnde 

sucht. 
37) Dall e1' als mo1'alisches Wesen von moralischen Grunden ausgehen wird, 

versteht ~ich von selbst. Doch solche Grunde gehoren nicht in das Recht. 

§ 22. 5. Nachtl'ilge und Gesammt1'esultat. 219 

gelegte geschichtliche Entwickelung. Um diese Geschichte hat sich die 

Scholastik, wie gezeigt, llicht gekiimmert, und da unsere Zeit auf den Fii~en 
del' letzteren steht, so ist auch un sere Zeit bezUglich des Eheschlie(\ungsl'echtes 

in dense1ben wie die alte Zeit. Ob man abel' diese geschichtliche 

Entwickelung derart ignoriren Imnn, wie dieses bisher yon del' katholischcll 

Wissenschaft geschehen das diirfte wohl billiger Weise niemand bejahen. 

BeeinfiuGt von del' seitherigen TheOl'ie sieht aueh das protestantische 

und deutscho Reichsrecht yon del' Consummation del' Ehe abo Doeh beide 

Rechte haben mit dem katholisehen nichts zu schaffen. N acb katholischem 

liochti£tdieEho ein Sakl'ament, und da11e1' ka11]] die Kirche nicht heute 

die Ehe wird durch consensus und copttla, und morgen, sie wil'd 

cmUieru;us allcin goschlosscl1. 1Iit meiner Darlegung ist das kirehliche 
klal' und durchsichtig, allcs sonderbare Manoyriren und 

lch habe abel' meine Darlegul1g nicht zu diesem 

/j';''i'~!cKe gt"~''''''l1b, sondern iell fand sic dcrgestalt in den Quellen. Und so diil'fte 
Recht bel1alten, wenn sic sagt, die Ehe wird durch den aff'ect~i 

uu""",,,,'''11 Bcischlaf geschlossen, Elle ist bloB das consummirte Ver
im allgemeinen unaufloslich 1St auch da::; nicht consummil'te Ver

das matrimonium 'initiatnm 3S). 1m iihl'igen gehOrt die dogl11 a ti s eh e 

yorsteheudcr geschichtlichen Resultate nicht in den Rahmen l11eine1' 

sondehl in die "Dogmengesehichte" und "Dogmatik". 

38) Gam: andel'S sind die Resullate bei Bollin. Wollte man seine Darlegungen 
direkt widerlegen, so milf\te man Satz fiir Sat~ seiner Arbeiteu hernehmen. Denn 
fast alle seine Interpretationen sind in Bezug auf den einen YOl'gefa~ten Satz ge
!nal~ht, daB das canonische EheschlieLlungsrecht des JliIittelaltel's l'ecipirtes deutsches 

sei. Diesem Satz gemaLl werden aIle Quellen gedeut.elt. Nicht mit UmBc!!t 
Hezensent im "Litteral'ischen Hand,,-cisel''' (1882) Nr. 326 S. 772 heziiglich 

von einem "Pl'Oku8tesbette", auf welehem das canonische Hecht 
werde. Gegen die "Kol1st1'nktionen" in 80hms 8chriften und gegen die 

'''h'';''_l..~ __ Quellenmalligkeit" wendet sich aueh v. Scherer (Archiy f. k. Kirchent'. 

S. 468 fi'g,). Wichtige Entgegnnngen gegcn Sohm sind bereits gemacht 
::;v;r}ll.l!:il·.ialrlblll'lr. v. Scheurl, Loning und in del' Jenae1' Litteratul'-Zeitung (1876) Nr. 2 

Priedhel'g, Verlobung 38 nennt Sohm's Eheschliellung due "Advo
und auch icll mull sagen, dall Sohm gc1'ade in die Art und vYeise, 

w.\llc!Je el' mit Hecht au del' Scholastik tadelt, verfallen ist, namlich zu al'beiten mit 

ohne welehe Voranssetzung er nnmoglich zu seincn Resultaten 
wal'!l, YOll dem "Narrenspiel cum ?:e"bis de praesent·i und de jllIU"o" 

Imther) lst in den papstlichcn Dekl'etalcn nichts zu entdecken (vgL lwell 

SChflur!, FJhescbl. S. 99). Die andere unmotivil'te Behauptung, die Kil'che 

die von spoJlsalia de lJ1'aesenti und de jLlluTO erfunden. 
einell "Fl'cihrief" zu hahen, welcher ih1' ge8tattete, je nach Belieben eill 

Verll!bnis fiirEhe oder Nichtehe zu cl'kliiren (Sohm, Eheschl. 137 ffg. 'l'rauung 

wil'd am be8ten dadurch widerlegt, dall ZUl' Zeit Alexander III. das Recht del' 

ein Doch nicht consummirtes Vel'h1:iltnis a 1,·inculo aufzulosen. Docll 
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Ill. A.bschni tt. 

Die materiellen Erfordernisse der Eheschliessul1g. 
(Die Lehre von den Ehehindernissen.) 

§ 23. 

Allgemeine VOl'bemel'kung. 

I) Aus dem Wesen del' Ehe, und somit aus dem Begriff del' Eheschlie

/)ung el'geben sich von selbst gewisse Erfordernisse, bei deren Mangel eine 

Ehe l1ieht zu Stande kommen kann. Da diese Erfordernisse mit dem ,\Vesen 

del' Ehe von selbst gegeben sind, so ist eine Festsetzung derselben dureh den 

Gesetzgebel' nieht notwendig. N eben diesen genannten Erfordernissel1 gibt 

es sodann noeh andere, welehe mit dem Wesen del' Ehe nicht von selbst 

gegeben sind, sondern erst kraft positiveI' Bestiml11ung des Gesetzgebel's gelten. 

Erstel'e sind, so lange man von dem einmal erfa/)ten 'Vesen del' Ehe nicht 

abgeht, keiner Abii.nderung fahig, letztere kiinnen, da sie zu dem Wesen del' 

Ehe nul' eine entferntere BeziellUllg haben, abgeandert werden. Es ergibt 

sieh somit zwischen beiden Arten eine gewisse Aehnliehkeit, abel' alldel'erseits 

auch cine gro/)e Verschiedenheit; beide hindel'll das Zustandekommen del' Ehe, 

abel' bei beiden ist del' Geltungsgl'und ein andereI'. 
1<~s ist ublich gewol'den, beide Arten von Erfordernissen in die einheit-

davon berichtet Sohm niehts, indem cr einfach den Satz Schultes recipirt, dieses Recht 
sei im 16. Jahr11. c.ntstanden (Sohm, Eheschlic[\ung S. 126). Sohm ist die Bedeutung 
diesel' Distinktion gal' nicht zum Bewui\tsein gekommen. Seine Darlegllngen werden 
oem objektiven lnhalt del' kirchliehen Rechtsquellen nicht gerecht, zeigen abel', 
was die Quellen unter del' Hand cines seharfsinnigen 1<'01'8cher8 werden konnen. lcll 
habe es bei meiner Al'beit vermieden, Sohm direkt in die Darlegung zu ziehen, damit 
moine Abhandlung nieht den Charakter ciner aussehlieflliehen Polemik erhalte. 

Man moge naeh meinen Darlegungen Sohm verbessern. Die Ahweichungen v. 
Scheurls und anderer finden duroh meine Darlegung ehenfalls ihre Beriohtigung. 
Unrichtig ist somit aueh del' Satz Luthers: "Sie hahen ein Nal'renspiel getriehen 

cum verbis de praesenti vel futuro. Damit haben sie aueh viel Ehe zerrissen, die 
11aoh ih1'em Recht gegolten hat und gebunden, die nicht gegolten hat" (v. Scheurl, 

Ehareeht S. 64). Nach kil'chlichem Recht war die nicht consummil'te Ehe keine 
Ehe, und dahor ist Luthers Ans8pruch, als auf unriehtiger Voraussetzung heruhend, 

unrichtig. Anderenfalls hatte Luther vollkommen Recht, und die heutige Theorie 
darf den 'vVorten Luthers betreffs des Zerreiflens von Ehen nicht entgegentreten 
solange sie auf dem jetzigen Standpunkt au.shant. Aui\erdem verweise ich auf' din 
Lehre von del' Affinitat, del' Impotenz, del' Ehemiindigkeit, del' geschlossenen Zeit; 
durch alle zieht sich del' angegebene Gl'undgedanke von del' Bedeutung del' copula 

carnalis. 
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Hehe Lehre von den Ehehindernissen zusammenzufassen. Aueh wir werden 

uns diesem Herkommen ansehliefien; wir werden abel', angesiehts del' in die 

Augen springenden Vel'schiedenheit beidel' Arten, die ersteren Erfordernisse, 

als eine fur sieh bestehende von den zweit gellanllten Erfordernissen, den 

Ehehindel'llissen im eigentlichem Sinne, trennen und sie als uneigentliche Ehe-

hilldernisse znr Abhandlullg brillgen 1). 
Neben diesel' Einteilung del' Ehehindernisse 1st die wichtigste eine 

andere, welehe die Hilldernisse einteilt in impedimenta dirimentia und imlJe
dientia; erstere lassen eine Ehe uberhaupt nicht zu Stande lwmmen (matri
'inrmitl/rn , Jetztere machen die dennoeh eingegangene Yel'hlndnng 

bloB lllieriaubt (matri'fnoniu'ln illicitum). Diese Terminologie ,YUr nicht VOll 

ersten an gebrauchlich, sondern gehort einer spllteren Zeit an. Da 

eOllstanten Anwendung die Bedentung del' einzelnen Hindernisse 

mehr unterworfen ist, diirfte hier del' Ort sein, auf die diesbe-

.';;;j~lii,ibe.lJres.C.l1j.cll1te naher eillzugehen. 
Entwickelung beginut mit dem Dekl'ete Gratlans. Gratiau selbst 

,',,; ;':;Ji'~t ;~lie ·Ausdrucke noeh nicht als stehende, selbst das Wort i1nJieclimenttt1n 
lmum angewendet 2). Statt des Ausdruckes impeclimentum 

und impecliells bedient sleb Gratian anderer umschl'eibender Aus

wie: nullus clucat in 1l.:corem (Rubrik zu c. 1 C. 35 quo 2), odeI' 

VOl'JI7f1.U1S prohibentzfr contrahe'l'c matrimonia (diet. zu e. 40 C. 27 quo 1), 

cxcluclit consensum (C. 29 quo 1), conjugia penit,us 'interclicant',,;r 
zu C. 5 C. 33 quo 2), non licet ducere (Rubr. zu C. 2'1 C. 32 quo 7) 

undandere Ausdrueksweisen. Es ist dahel' sehr schwer zu entscheiden ob 

Hindernis ein blol3 verbietendes odeI' ein irritirendes sei. Dieses gil~ fur 

Zeit, es gilt abel' auch bei Gratian, und del' Grulld liegt in 

einer feststehenden Terminologie. 'Vas Gl'atian betrifft, so be-

eroft, es miisse eine bereits geschlossene Verbindung getrennt werden, 

brauche sie nicht zu trennen. Jedoch ware es verfehlt, bei Be
',,'ttlrtmru:f .• ier. Separation stets an ein impedimentum cUrirnens zu del1ken. Zu 

sind wir nul' berechtigt, wenn Gratian nebst Hervorhebung 

beiftlgt, ein so Getrennter durfe zu Lebzeiten des anderen 

andere Ehe eingehen. Es ist abel' hierbei wiederum die Praxis 

:;:11 heachten, welche fur gewisse Yerbreehen, zu denen auch meist 
ul1erlauibte Eheschlie/)ung gehi.irte, die fortwahrel1de Ehelosigkeit als 

;vgl. Scheurl, Ehereoht R. 115 fig. 
2) Vereinzel+ finden s' b d' W .. .,. •• lC. 10 orte d,,,"mere, so dict. zu e. 11 C 35 nu G' 

'-"lllt. zu C. 4 In • princ C 3" 6 b . ."., ,.~ .' C •.. , .. 0 quo ; e enso findet sieh del' Ausdruck impediTe 
III v. u:: . l~o fi quo 2 und del' Grat. Ruhrik zu del' Stelle, jedoch ist del' Sinn nicht 

ge au ge. Auch .Burchard von Worms decr lib ~TII .. b k . 
f<lI;h ,J. • d'" . .' pnnc. emer t: %11 
.. 'V g'l'a,,,,,u (;011'e ... n1mque eonjugia debent. 
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Strafe festsetzte. Ein genaues Resultat aus den bezliglichen Stellen ist daller 

sehr schwierig, oft unmoglich. 
Erst die Zeit nach Gratian hat die uns gelli.ufige Terminologie eingeflihrt. 

Die Exceptiones des Petrus 1I:ennell sie lloch nicht; sie sprcchen von nuptiae 
prohibitae, mnnino prohibiiae, non omnino pl'ohibitae etc. (Lib. I, 29). 

Auch Petrus Lombardus hat keine stehellde termini. \Venn er Sent. Lib. IV. 
D. 30 princ. den Ausdruck impeclire gebraucht, so bezeichnet e1' damit gerade 

das, was wir mit dil'imere bezeiclmen (nec soluJn c'oactio impedit Del 
exclmlit consenswn). An anderer Stelle unterscheidet e1': earum Dero, 
quae modo legitimae sumtvel 'illeyitimae (sel. sunt 
plene legit-imae, qttG,eclam omnino illegitimae, quaeclwm mediae 3). Del' 
T1'actatus des c 0 cZ.e x Got tw. spl'icllt bercits voni 11< p e dim en t a mat1'i
monii; die einen ipsam cmwentionem tantt£'f1l illegitimam rerldunt, die 
anderen etim1Z personas illegitimas 1'edd~mt. Daneben finden sieh dann 

schon die Ausdrueke imperli1'e und dissQlDe1'e: quae quamDis imp e d ian t 
1natrimoniu1n contrahendu1n, non tam en dis sol v u n t contractum; oder 
d.uo tamen extremi (sel. error personae et conditionis) possunt 'impedire 
matrimonittm 4). Als stehende Ausdl'licke und in nnserem jetzigen Sinne 

werden die Ausdrlicke noeh nicht gebraucht. 
Die Exccrpta et Summa Canontt'l1l aus demselben codex 

Gottw. reden VOll eiuer consuetudo in conjunctione vel d ire m t ion e 
matrimon'ii und bedienen sieh des Ausdruckes imped·imentuAn. Die Glosse 
zu diesem Werke redet von 0 b s t a c t£ 1 a matrimonii: qtwd obstaculorum 
IIlIol' sunt, qttae communionem d,umtaxat ;illegitimam stat2ttmt. -
Decem vero alia etiam personas conjungendas facittnt illegit;imas. Da

neben finden sieh in del' Glosse die Ausdrllcke impedil'e und di1'imere: 
votwn namqtte privatum etsi impediat contmhenrlu,m, non tamen dirimit 

cont1'actttm 5). 
Die S ton 'In a Colo wi e n si s redet ebenfalls von obstacula, von 

impedire und von conjttnctionmn face1'e illegitimam im allgemeinen Sinne G). 
Ebenso hat bereits R 0 1 and die Ausdrlieke: quaerit'ur, qHae impedictnt 
jjwtrimonium contrahendtl/m et qnae dirimant contractum 7); Dotum 
sollemne Del priDatwn continenticte vel castitatis legitime factum ctb 
ctliquo 'matrimoni'um impedit contTahenclttm qtwad Deutn, sed non passim 

3) Sent. Lib. IV. D. 34 prine. 
4) Schulte, Specimen p. 18 sq. 
5) Schulte, Specimen p. 113. Das Werk ist bald nach dem Debete Gratians 

abgefallt. 
6) Schulte, Beitrag II, 21 ifg. 
7) Thaner, ed. p. 113. 
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quantum ad eccles·iam dirimit contractwn 8). Jedoeh geb1'aueht er die 
Ausdrucke noell nicllt als stehende, es stehen dane ben aueb andere wie: ex
dudit matrimonium 9). Ebenso bedeutet bei ihm del' Ausdruck dirimer'e 
nieht durellwegs die Losung einer nieht bestehenden Ehe, sondern auch die 

faktisehe Trennung 10). 
Bernhard hat die Ausdrucke fast durchwegs als stehende und in del' 

heutigen Bedeutung. Zwar heiBt es im prine. seiner Sum?nula de matt'i
manio: sunt aut<:m, quae matrimonium impediunt XIV, abel' e1' ge
braueht hie!' den Ausdruek wohl del' KUrze halber, lim die impedimenta aIle 
unterdiesem Ausdruck zusammen zu fassen. Del' sorgfaltigere Abdruck bei 
I{unstmann lautet richtiger: haec autem sunt impedimentamat1'imonii et 

1m weiteren Verlaufc del' Darstellung hei[\t es danl] aueh durell-

m,at'1''l!i'tiW~~Ul'm cont1'ahendum impedit et contractum di1'imit odeI' das 
und zwar werden die Ausdrlieke in del' heutigen Bedeutung ge

weist auch Bernhard auf die spraehliehe Ungenauigkeit 

"ltrell<Aus(iru,ck,gs dirimit hin: quaeritul' autem, in quo senstt dicatur e1'ro1' 
aliquod impedimentum dil'imere matrimonil.t1n contractum, 

non sit matrimonit£1n; ad quod dicimus, 'mab'imon'ium 'ibi 
de facto et non de jure scil. conjzf11ctionem, quanclam. inter 

iJit'u1n ct mulieJ'cm in forma con:jugii 13). 
Die mit del' Snmma d~cl'etalium des Bernhard (1191-98) gleieh
Glosse zul' SZ{1nma Stephani Tornacensis gebraucht die 

in derselben Bedeutung: Dicit Huguccio praecisse, quod omne 
perpetuae continentiac et solum imp e d i t matrimonium contra

et d it' i mit cont1'actz£m, et in nullo casu est matrimonium post 

Thaner, ed. p. 118. 
Thaner, ed. p. 143: error personae et conditionis excludit matrimonium. 
ThaneI' , ed. p. 158: quidquid eni1/! dir';'nit matrimonium cont,'actum, 

'~~'mp!')dj[t ;aO'll'f?r'the,nd,~m. Sed j 0 r n i cat 'i 0 dirirnit contraeturn, e·rgo 1)1 ulto magis 
Eben so an andere!' Stelle: mai1'imoniu1n legitime cont1'actU?n 

copula ~onsumrnatU'm 80la jo,'n'icatione dirimitur, d. h. wird faktiscb 
ed. 181). 

ed. p. 287; Kunstmann, Al'chiv Bd. VI, 224. 
hSLsp,eyres, ed. p. 288 (beim ordo sacer), 291 (beim dispar cultus); fUr 

dirimit gebraucht 61' zuweilen noeh den andel'en dividit (Laspeyres, 
dill' cognatio legalis und del' ligatio)), odeI' auch wohl dissolvit 

p. 301). 

ed. p. 293. Ebenso ncnnt 61' an andere!' Stelle ein untel' V 01'

~llll.lld.enseill ein.es trellnemlen Ehehindernisses geschlossenes VerhaItnis eil1 matrimonium 
"in ~oIches ,ma~ri'(nonium nicht Tatum (Laspeyres, ed. p. 137 ffg.). Dies~ 

>;,,~nl!ClJaU11ng lst unrulhbg, denn in solchem FaIle liegt ein nichts (matrimon. 
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pmpetuae coniinenticfe votum 14). Auch hier bedeutet dirime1'e die Lasung 

eines nieht bestehendeu Bandes. 
Dasselbe gilt VOll Rob e r t, wenn e1' den Katalog del' Ehehindernisse 

rubrizirt: quae intpediumt et dirimunt mcdl'imoniwn 15). In del' weitel'en 
Darstellung del' impedimentct werden stets die Ausdriickeimpedit et dir'imit 
oder 'impeclit beigesetzt, jenaehdem das Hindernis trel111elld oder bloG 
verbietend ist. Robert hat nul' diese beiden termini, daneben gebraucht er 
nieht wie Bernhard noch andere. Dirimere bedeutet bei Robert die Auf
lOsung eines bloG faktisch bestehenden Verhaltnisses; ex praed'ictis collige, 
quod qttandoque quod mat1'imoniumt cl i r i-
111 i ttt 1', ttt ,in supraclictis, et tunc post divortium tderque nubet, cui 
voluer-it; qu.ancloque separanttw quoad coha,bitationem ita, quod non 
d'irimituJ' matrimonium. Das Wort impedit bedeutet: non debent (sel. 
matrimonia) contrahi quctndocunque; tamen contracta (si) fuer'int, 

stabunt 16). . 
Dasselbe gilt von Tancred: et est sciendum, quod duodecim tantum sunt 

impedimenta, qu.ctC impediwd contrahendnm et dirimunt 
jam contractwn. Si tcunen ipse, vel aliq1.,id eo'rum praecedat matri
mOIl'iwn, quoniwn consenswn cOlljngalem excludu.nt etc. 17). Das impe
dimentwn dirimens laGt somit die Ehe nicht aufkommen, es excludit con
sensum, odeI' in'itat matrimoninm 18). Die impeclimenta impedientin da
gegen machen nUl" die Ehe uneriaubt, beide Eheleute kannen zusammenbleiben, 

und wenn gleichwohl eine rrrennung stattfindet, so ist sie nul' zeitweilig, damit 

beide BuGe leisten 19). 
Es ergibt sich somit das Resultat, dal.\ seit del' S1.tmmu.la de matri

monio des Bernardus (um 1177) diese termini als techllische, in del' 

jetzigen Bedeutung, ill die Rechtssprache des canonischen Hechts gekommen 

sind. Sie finden sich ebenso in del' Glossa ordinaria zu princ. C. 27 
quo 1. Alexander IlL:. welcher als 'Magister Rolandus dieselben noeh nicht 

consequent gebrauchte, bedient sich derselben als Papst in C. 4 X. qni eler. 
(IV -6) lind ebenso Coelestin III. in e. (j ib.; sie fanden von da ab allgemeine 
Aufnahme, wie die Rubriken zu del' Dekretalensammlung Gregor IX. be-

14) Thaner, in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 79 S. 217. 
10) Schulte, ed. p. 12. \Yenn er dann fOl'tfiihrt: 'impediunl eliam mal1'i?Jwn'iu1n 

1;Otu"" oTdo 11. s. W., so ist es wahl deshalb geschehen, 11m alle Hindernisse uuter 

diesen Ausdruck Z11 bringen. 
16) Schulte, ed. p. 25, 26. 
17) Wunderlich, ed. p. 16 sq. 
18) Wunderlich, ed. p. 63. 

19) Wunderlich, ed. p. 6>1. 
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weisen 20). Auch das T rid en t. sess. 24 de sacI'. matr. c. 3. 4 nahm diese 

Tel'minologie an und sie hesteht bis auf den heutigen Tag 21). 
III. Ein bestimmtes System odeI' ein ausfiihrliches Verzeichnis del' 

einzelnen Ehehindernisse lindet sieh in alter Zeit nicht. Jedoeh werden auf 
einigen Synoden die Hindernisse im allgemeinen zusammengestellt; so auf del' 
SYl10de zu Rom a. 721 22), jedoch sind diese Zusammenstellungen keine voll
standigen Kataloge del' Ehehindernisse; die meisten Synoden heben meh1' das 
eine odeI' das andere Impediment hervor. Einen ausfiihrliehen Katalog haben 
die Exceptiones des Petrus (I, 29), jedoch werden die impedimenta 

uicht in. kurzen Schlagworten, sondern in mehr umsehreibenden Worten 
Petrus Lombardus zahlt dieselben nicht in einer bestimmten 

da er lib. IV D. 34 princ. nach Aufzahlung del' wiehtigsten 
et per aliud; es lal.\t sieIl jedoch aus seiner Darstellung 

Vel'zeichnis anfertigen. Auch G l' a t ian zahlt die Ehehindernisse 
auf, ebensowellig hat e1' bei seiner Darstellung ein be

Die Hindel'llisse finden sich bei ihm zerstreut in den ein
UUCt ... ~,,,.,,. und er hat, wie es scheint, diese deral't gewahlt, um recht viele 

:L.li'7:c~!~t;,,£!iittlze,vda ill eiIle1' Causa behandeln zu konnen. Erst seit R 0 1 and us 
HIlden sich fUr dieselben kurze termini, welclle dann bei fast allen G lossatoren 

So Roland: circa q'uam multa consicleranttw: votUIn, 
ligatio, dissi1nilitudo fidei, en'or, conditio, spirituctlis p1'oximitas, aetas, 
enormitas cteUcti, impossibilitas eoeundi, consanguinitas vel affmitas, 
nee non et viol-entia vel 1'aptus 23). 

Mit del' Zeit wUl'de daun die Zahl derselbell auf 14 festgesetzt, so in 
del' Sum maC 0 I 0 11 i e 11 sis: quae matrim. impediunt XlIII numero 
s~tnt: votnm, o1'clo, habitus Tel. 24). Diese Vierzehnzahl war abel' meb1' 

eine Spielerei, und es wird dieselbe oft in del' sonderbarsten Weise herbeige
schafl't, indem del' eine Glossatol' ein 'impediment'um auslaGt, dafiir abel' ein 

20) vgl. Hubrik zu C. 7 X. (IV -6), zu c. 3. 6 ib. u. 0.; ebenso die Glosse 
Zll c. 4 X. ib. 

21) Ieh habe geglaubt nichts Ueherflussiges zu ulltel'llehmcn, welln ich die 
~orsteh.en~e Darlegung machte, da erst mit Einfiihrullg diesel' Terminologie Klal'heit 
nber dIe Bedeutung del' Ehehindernisse in dag canonisehe Recht kam. In sanstigcn 
WCl'ken wil'd d', G h' It' . . .. lese : esc lIe 1 e 19nonrt; rem aufs Geratewohl sagt Mittermiiller 
bellng!. Extrav. Joh. XXII. tit. 6 de vola c. un.: "und Johann XXII. (1316-1334) 

gebl'u.ucht zuel'st den nUll allgemein recipirten Ausdruck trennendes odel' vel'nichtendes 
Ehebmdernis" (Archi" f. k. IC-R. Bd. 16 S. 11). 

'f" " 2~) ~efele, . III, 362, Bintel'im, Denkwiirdigheiten Bd. VI. 2 S. 335; voll
s.un<11g 1St Jedoch das Verzeichnis nicht. 

23) 'rhaner, ed. p. 114. sq. 

24) Rei Schulte, Beitrag II, 21. Die Vierzelmzahl wurde wohl w '1 d' lb genolnnlell~ 
III lese e die Verdoppelung del' heiligen Sieben ist. 

Freis ell, callon. Eberecht. 15 
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anderes wie z. B. die Yel'wandtsehaft in mehl'ere Arten tent. Die Vierzehl1-

za1Jl findet sich in den "E x c e r pta e t Sum m a wnonum: Su,nt a.utem 
XTV impedimelifa matrimonii 25): Diese vierzehn werden dann aufgezahlt 

in kurzen Schlagworten; man konnte jedoch aus dem Katalog geradeso gut die 

Zahl 19 odeI' 20 fabriziren. Letzteres gesehieht dann aueh von del' G los s e 

zu diesel' Stelle; die stereotype Za111 vierzehn behalt del' Glossator ill1 Anfang 

seiner Glosse bei, es teilt dalll1 abel' das votum, cognatio, impossibilitas und 

erhalt so mit 19 impedimenta 26). Del' T r act a t us de 1n at l' i m 0 ni 0 

des eodex Gott\\'. bat ebenfalls die stereotype Zahl 14: impedimenta matl"i
rnonii XIV sunt. Dieselben werden dann ebenfalls in Imrzen Schlagwortern 

wie bei Rolandus aufgezahlt. Es zeigt sieh abel' bei dem Yel'fasser die naive 

Art und Weise del' damaligen Zeit. In dem Katalog hat er das impedimentum~ 
criminis, ebenso tempus und ecclesiae intel'dictum vergessen, um nun abel' 

die 14 hel'auszubekomll1en, wird dann neben dem votum noeh das votWJl 
sollemnc, neben del' cognatio noeb die cognatio can~alis und spi'ritualis 
hervorgehoben, Daf) abel' del' Vel'fassel' tl'otzdem tempus feria1"Um und 

ecclesiae intc1"dictum kennt, zeigt seine weitere Ausfiihrung; da abel' die 

Erwahnung beider die Vierzehl1zahl seines Kataloges verdol'ben batte, lief) e1' 

sie in dem Kataloge fort 27). 
Be r n h a r d hat ebenfalls dje Vierzehnzahl: sunt atdem, quae mat1"i

monium impecliunt XIV. Die danl1 gegebene Reihenfolge ist fast wo1'tlieh 

dieselbe wie die del' Excerpta et Summa canonum 28). Dieselbe Reiheu

folge hat Bernhard auch in seiner S~f1n1na decretaliwn 28). T a 11 c red hebt 

ebenfalls 14 her VOl', e1' gliedert dieselben abel' in 12 impedimenta dirimentia 
und 2 impedimenta impedientia. Er zahlt dieselben nieht in Prosa auf, 

sondern in ve1'simlli, welche noeb jetzt geb1'auchlich sind 30). Rob e l' t hebt 

eine bestill1mte Zahl nicht hervor, lallt die conditio (Unfreiheit) aus, iIidem 

e1' sie riehtiger zum M'ror setzt. Die impotentia behandelt er nieht unter 

den impedimenta, sondern unter dem tit.: quae exiguntu1" ad matTimonium. 
Yon allen andel'en weicht e1' dadureh ab, da~ er ein impedim. raptus auf

stellt 31). Die Glossa ordina1"ia zu prine. C. 27 quo 1 zahlt im AnsehluC, 

an J oannes 'l'eutonieus 16 impedimenta, bringt dieselben abel' nicht in die 

25) Schulte, Specimen p. 13. 
26) Schulte, Specimen p. 16. 
27) Schulte, Specimen p. 18. 

28) Laspeyres, ed. p. 287. 
29) Laspeyres, ed. p. 131. 
30) Wunderlich, ed. p. 16 sq. 
31) Schulte, ed. p. 12, 11. Rolandus (Thaner, cd. p. 175) hat zwal' auch e111 

inpedimentum mptus in seinem Katalog, jedoch steht del' Ausdruck nur synonym 

mit violentia. 
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Verse des Tancl'ed sondel'll in Distieha. Da die veniculi des Tanered noch 

jetzt gebrfiuehlich sind, so haben aueh wi1' noeh die Zahl 14; iibl'igens ist die 

Zanl del' canonischen Ehehindernisse eine viel grof.\ere, wenn man dieselben 

del' Reihenfolge nach im einzelnen aufzahlt, und von einem he1'gebl'achten 

Schema absieht. 

I. Kapitel, 

Ehehindernisse im uneigentlichen Sinne. 

§.24. 

1) Einwillignng der Eheschliessenden. 

Zum Wesen ,del' Eheschlief.\ung gehOrt neben dem Beischlaf die Eiu-
del' EhesehIiefienden. W 0 diese Einwilligung fehlt, 

nicht zu Stan de kommen. Ueber diese Materie handein die 

alten Zeit kaurn. Del' Grund fur diese merkwiirdige Thatsaehe 

"",,,,,,,,.,<HI ·;d,(lPlpelter: einmal frat del' co'nsensus zu jenel' Zeit, wo man den Bei

ehescbliefiendes l\foment mehr hel'vorhob, in den Hintergrund, und 

sMarm waren die Begriffe vou Freiheit und Selbstbestimmung in alter Zeit 

nicht dieselben wie bei uns; die freie Selbstbestimmung war angesichts del' be-

verschiedenen Gewalts- und Abhangigkeitsverhliltnisse mei8t ein 

rarer ArtikeL Erst die spatere Zeit, welehe die Distinktion von sponsalia de 
praesenti und de futuro handhabte, hat die Rechtsgl'undsatze uber Willens

und Willensmangel naher geordnet, und zwal' im allgemeillen nieht 

nadl den gewohnlichen Reehtsgrundsatzen, sondern in e i g e n e 1', dul'ch das 

Wellen del' Ehe bedingtell Weise. Es finden sich jedoch auch in alter Zeit 
wenige Quellen. 

Was die vollige Handlungsunfiihigkeit betrifft, so liegt es in del' 

del' Sache, daG hier die gewohnliehen Reehtsgrundsatze maf)gebend 

Wahnsillilige konnen somit, falls diesel' Zustand im Augenbliek del' 

EheschlieLiung besteht, keine Ehe schlieueu, so naeh e. 26 C. 32 quo 7 = 
Sent. II, 20. c. 4. Del' Sehluf)satz del' Stelle bei Paulus: sed si con

fuerit, non saparentur, findet seine Erklarung in del' westgothiseben 
Interpretation zu del' Stelle, welche G1'atian mit einem Zusatze in C. 25 C. 32 

quo 7 aufgellommen hat. Tritt del' turor erst n a e h giltig geschlossener Ehe 
so bleibt dieEhe giltig. 

Ebenso ist wiiohrelld del' lucida intet'valla eine Ehe moglich nach c. 14 

32) Unrichtig ist somit die willkiirliche Behauptung von Knopp Eherecht 
Anill. 6, Uhrig, Ehel'echt S. 278, dafi diese Memorialverse zu ~eiten des 

YOU Aquin und Duns Scotus entstanden seien. 
1) Haenel, Lex. Visig. p. 368. 

15 * 
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C. 7 quo 1 2), und c. 24 X. (IV-I), wie nach del' Glosse zu c. 26 C.32. 

quo 7 und nach del' Glosse zu C. 24 X. (IV-I). Dasselbe bemerkt Tancl'ed: 

et hoc verum est qumtsque est in fur01'e constittts, quon'iam si habet 
dilucida intervalla et aliquando sedit ad sanam mentem, et nttbe1'e 
potest et testari et omnia, qttae alii posstmt, potest etiam ipse 3). Bel' n-

11 a r d setzt den {twor in Verb in dung mit del' Impotenz: impossibilitas 
coel,mdi vel conveniendi alia est animi tantnm, alia corporis tantum, 
alia ntrinsqtte, animi tantu1n, ut in furiosis, cM'poris, ut in frigidis et 
1nale/iciatis impcditis, utl'itbsque, ut ,in ptberis et ptwllis. Pr'ima impos
sibilitas inbped'it contrahendu'in et dirimit contractwn, si furor despon
scdionem praecess'it, folgt abel' del' (nror nach del' desponsatio, so bleibt 

das VerhaItnis unangefochten 4). In seiner Snmma decretalinm widerruft er 

diese Anschauung und bemerkt, daB eine Trellllung des Verhaltnisses erst dann 

unmoglich sei, wenn del' furor n a c 11 del' Consummation eintrete 5). Es zeigt 

sich hier die Unklarheit Bernhards bezuglich des Eheschlie[\ullgsrechtes. 
Auch die Excerpta et Snmma canonnm des cod. Gottw. setzen den 

Walmsinn in Verbindung mit derimpossibilitas conveniendi und bedienen sich 

fast derselben Ausdrucksweise \Vie Bernhard 6). Dieselbe Zusammenstellung hat 

die Glossa ordinaria zu C. 33 quo 1 princ.; auch nach ihr ist die impo
tentia triplex: ex animo ut in furioso, ex co}-pore etc. R 0 1 a 11 d hat 

nur den einen Satz: sed si con}uncti fuerint, antequam insaniant et 
carnali commixtione copulati (uerint, postea non sepa}'ant'wr 7). Robert 

bemerkt diesbezuglich: eadem ratione, qua p'uer et furiosus non cont'rahet, 
nis'iin tempore quietis, si forte interpolatus sit furor, oder an anderel' 

Stelle: fnr'iosi et adulti non doli cap aces possunt commiscM'i, sed non 
consentire, unde non possunt cont}'ahere matrimoninm 8). Ebenso muLl del' 

Zustalld volligel' Trunkenheit wie jeden so auch den ehelichen consenSt~S aus

schlie[\en; es wird diese Frage jedoch nicht behandelt; c. 7 § 1 C. 15 quo 1 

bezieht sich nicht auf die Ehe. Daruber, daB auch Kindel' unter 7 Ja11ren 

keinen consensuS abgeben kOHnen, wird bessel' bei del' Ehemundigkeit ge-

handelt. 
III) In den vorher genannten Fallen handelte es sich um vOllige Hand-

lungsullfahigkeit. Es kann abel' auch del' Fall eintreten, daB WillensauBerung 

2) Die Stelle handelt jedoch nicht im Zusammenhang von del' Ehe. 

3) Wunderlich, ed. p. 16. 
4) Laspeyres, ed. p. 301 sq. 
5) Laspeyres, ed. p. 177. Oben S. 201. 
0) Schulte, Specimen p. 13, die Glosse zn dem Werke (Schulte, ib. p. 16) 

schlieflt sich diesel' Manier an. 
7) 'l'haner, ed. p. 187. 
8) Schulte, ed. p. 12. 21. 
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und Willensinhalt sich nicht decken. Ein HauptfaU diesel' Art besteht in del' 

verabredeten S i m 11 1 at ion. Ul1ter Simulation versteht man namlich die Er

ldarung eines nicht gewollten Willensinhaltes. Wird diese Simulation unter 

beiden Contrahenten verabredet derart, daB sie zvmr den ehelichen consensuS 
abgeben wollen, in Wirklichkeit abel' nicht den Willen haben, damit eine Ehe 

einzugehen, so fehlt del' Wille, und die Ehe ist nicht yorhanden VOl' dem 

forum internum. Konnen beide dieses Nichtvorhandensein des Willens be-

weisen so wird naturlich die Ehe auch VOl' dem forum externU1n als nicht , 
bestehend anerkannt. Konnen sic dagegen diesen Beweis nicht erbringen, so 

"nnd"t der"Satz: valere, quod agittlr, q1wm quod simu late concipitur 
(cod. Just. keine Al1wendung. Denn das forum externUl1i kann sich 

~it Wi i 1 en sen t s chI ii sse 11 nul' dalln befassen, \Venn und insofern sie be

weisbar 'lInd nul' unter diesel' Voraussetzung ist del' Satz del' L. 30 
; Sirnulatae nuptiae nttllius momenti sunt. 

Ganzdasselbe gilt bei del' JYfentalreservation, d. h. wen11 jemand 

r a b l' e d 11 n g aul)erlich einen Willen erklart, den er im Innern nicht 

Auchhier ist die Ehe l1ichtig VOl' dem forwn inte}'num. Eine solche 
Willensiinl)erung lind Willensinhalt zu beweisen stoBt auf 

Schwierigkeiten wie del' Beweis bei del' vel'ahl'edeten Simulation. 

FalIe beschiiftigt sich schon Petrus Lombardns: Si autem ve1'bis 
quod tame'll cm'de non volumt) si non sit coactio ibi vel dolus, 

obli,qatio ala ve1'bonMn, q'uibus consentiu,nt d1:centes acc~)io te in virum 
te in u.J)orem, matrimonium lacit 9). Ich 11abe SChOll oben 10) be

daB diese Anschauung in die kirchliche Lehre VOIl del' Sakramentalitat 

Ehe nicht pa£\t. Eine andere Stelle, welche sich mit del' Mentalreservation 

ist c. 26 X. (IV -1) von Innocenz III.: J emal1d suchte eine Frau 

Gi"~r~,,'~'ti[~ill~hl:ich zu erkel1l1en; er konnte dazu abel' nicht andel'S gelangen als durch 

Dil del' Mann nUll eine Ehe, und somit auch eine despon-
im Sinl1€ hatte, so sagte er :"te Ioannes desponsat", wahrend 

Wkldic:hl{ei nicht Johanues hiel1. Auf diese Weise kam er zu seinem 

die Frau. Innocenz, dem del' Fall zur Entscheidnng vor

entschied nun dahin: Es sei hier forte pro conjugio prae
er (Inl1ocenz) selle nicht ein, \Vie del' Bischof GewiBheit dar

koune, da[\ del' betreffende Mann die Frau nicht ernstlich vel'lobt 

(viiletur forte pro conjngio pj'aesnmendum, nisi tn nobis expressa 
m;:rzZIX?,J,Xf',.'I" quod ille nee proposuit, nee consentit illam d1,fCere in uxorem 

quaZiter tibi constiterit, non videmus). Er will jedoch del' Ver~ 
illl':nlIf'llTi!)' Bischofes glauben, quod ille eam non proposuit ducere in 

9) Lib. IV D. 27 § c. 
10) S. oben S, 179 Anm. 38. 
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uxorem nec ttnqttam consensit in pt'aedictam personam; es habe somit 
also die'substantia conjugalis contractus und die forma contrahendi con
jngium gefehlt, und eine Ehe sei nicht anzunehmen. Die Entscheidung des 
papstes geht somit dahin, daLl alles auf den Beweis ankomme. Kann man in 
diesem Falle die ;Ylentall'eservation nicht beweisen, so gilt das, was aULlerlich 

geschehen ist, d. h. es wird eine wirkliche desponsatio angenommen. Del' 
Papst erklart abel' die Schwierigkeit, ja Unmoglichkeit, diesen Widersprqch 
zwischen WillensauBel'ung und Willensinhalt dal'zuthun, deEm del' fingirte :Name 
schade nichts, da ja del' Mann in p1'opria persona sich verlobt habe. Da 
abel' del' Beweis del' Mentall'eservation in diesem Fane auf die Versicherung des 
Bischofes hin angenoll1men wird, so erklart del' Papst richtig, es liege k e in e 
Ehe VOl'. Del' Papst unterscheidet hier ebenfalls nicht zwischen forum 
internum und externum. Denn selbst im erst en FaIle, wo del' Beweis. del' 
lVlentalreservation unbeweisbar ist, liegt keine Ehe VOl' dem foru1n internum 
VOl'. Zum Sakramente del' Ehe ist ein wi l' k Ii c her Wille notwendig, nicht 

abel' geniigt ein pl'asumtiver. Mit letztel'em mag sich das forum externUln 

begniigen. 
Die Glosse zu del' Stelle v. mttlierern bescMftigt sich dann des naheren 

mit del' Frage: si iste desponsavit mulierem, qttibuscunque ve1'bis usus 
fgel'it, potirts considerandum est, quid fuel'it factttrn, quam quid tlictui1ib 
_ item sim·ulatio sivc doltts non imp edit matrimonium spirituaZe -
ergo nec can~alc. Bed haec non procedrtnt: quia simulatae nuptiae non 
sw~t nuptiae ft. de rittt mtpt. Bimulatae ( L. 30 Dig. 23-2) et propter 
'rationel1t, quae infer ius redditrtr. Bed pone, quod aliqttis protestatu1' 
coram pluribus, quod omnia, qrtae dicet vel faciet, non faciet animo contra
hendi matri1'n. et postea publice dicat: consentio in te; numqttid est hic 
matrimonitt1n vel non? In casu isto dico, quod ecclesia debet jndicare 
pro matrimonio, quia recurrendum est ad communem verborum intel
ligentiam. Talia enim verba non possunt servi1'e suae intentioni; prae
terea, si probet, qrtod iUa verba protestatus fuit primo, potuit postea 
recedere ab illa voltmtate et consenti1'e in illam et hoc videtu,r lJer illud, 
quod postea pttblice fecit, et si dicai, quod adhuc tempore contracttiS 
erat in eadem voluntate, non creditur ei, quia contra eUln debet fieri 
interpretatio, qui dolum adhibet. In del'selben Glosse v. qualiter tibi 
constiterit wird dann eine Unterscheidung zwischen forum internUln und 
externum gemacht; in faro interno muLl man einem solchen glauben, denn: 
non est verisimile, quod sit immemm' suae salrttis, sed in judicio ])1'0 

tribnnali ( f'or'lMn externwn) non crederetttr ei in praejudicium alterius. 
Auch nach diesel' Glosse kommt alles auf den Beweis an. Die Glosse gesteht 
abel' die Schwierigkeit des Beweises, und meint, aus del' vorhergehenden pi'O
testatio folge keineswegs, dafi del' Mann spateI' doch nicht wirklich in die 
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Ehe eingewilligt habe. Kann somit die }ii[cntalreservation wirklich bewiesen 

werden, so liegt lmine Ehe VOl'; kann sie nieht bewiesen werden, und das wird 
meist del' Fall sein, so wird das forttm externum, welches sich nul' an den 
g e aug e l' t C n Willen halt, fur die Ehc elltscheiden. Ganz cigentiimlich sind 

die Bemerkungen del' Glosse zu C. 6 D. 27 v. et fin:JJit; sie meint bei den 
sponsalia recurritur ad commune intelligentiam veroorl£1n, Zicet con
trahen,s ali u nt in tell e ct u 1n habum'it. Es 1st somit ein relne1' Macht
sprueh, weun das kirehliche Gel'icht einen Bolchen nicht mit dem Bewelse be
ziiglieh del' zulafit. Nicht weil es "psychologisch" unmoglich 

li"b" .. 1Jii.~I>\Jl",llvi'''' FaIle .einenanderell Willen zu haben, wird del' betreft'ende ab-

ge'IVl€iStlll, sOlldern .tlr verdient als Betriigel' kein GeMr. 
del' angefuhrten Glossen el'gibt sich die Ulll'ichtigkeit del' 

welehe v. Scheurl 11) mit Aufwendung vielen Scllal'fsinnes VOll 
gibt. Man trage doch nicht zu viel Prinzip in die QueUen 

die Glossen, welche v. Scheurl nicht beachtet, zeigcn, wie 
die juristische Feinheit, welche ihr del' Yerfassel' vindizil'en 

zunl Ausgangspul1kte ih1'el' Bestimmungen machte. Es ist sonach zu 
da6 Simulation und 1i1:entalresel'vation die WillellsauLlernng ungiltig 

dafi abel' kaum cine soiche Dift'ercnz zwischen Willensentschlu(\ und 
beweisbar sein wird, und so das f01"u1n externwn das be

was llach au!1cn hill manifestirt ist. Fur das fOJ'um~ inte1'ntb1n liegt 

im FaIle solcher unbeweisbarer IVlentalreservatiol1 kein sacl'amenttMn matri· 
VOl'. Doeh um diese letztere Seite hat sich die alte Zeit, del' die Ehe 

moist ein juristisch Ding war, wenig gekiimmert. Del' Ausspruch des Richters 
VOl' dem forum extermf'l)~ ist ein notwendiges Uebel. 

Was icll fiir das canol1ische Recht bewiesen habe, muLl auch fUr das biirger
Heile Recht gel ten. Macht n u r del' Wille die Giltigkeit del' Rechtshandlullg aus, 
so kanH eine mit einer Mentalreservation abgegebene Willensau(\erung nicht 
l'ecntsgiltig sein, denll sie ist nicht die AeuLlerung eines wi r k lich e n Willens, 
und das Recht muLl cine 8010he WillensauLlerung, den Bcweis del' lVIenta1reser

vorausgesetzt, auch so behande1n. SoU abel' eine soIehe Mentalreservatiol1 
recbtlieh irrel-cvant sein,. so kann €las nul' durch p 0 sit i V e Satzung geschehen, 
VOilse lbst versteht sich das nicht 12). Die Rechtsordnung hat abel' m. E. die 
Pfiicht, cine solche Satzllng zu machen; denn, wel' so gegen die bona r1des, dieses 
eentl'ale Rechtsgebot aller Vel'tragsverhandlungen, sllndigt, del' ist nicht wert, 
daLl seine gcgen diose bona fides geheim gehaltelle Absicht bel'ucksichtigt wird. 

11) Ehel'echt S. 128 ffg., wo el' c.26 X. cit. eine .,beruchtigte Stelle des cano
ni!l6nen Bechtes" nennt. Dall die einfache Behauptung des betrefi';nden nicht als Be
weis gilt,. versteht sich nach den allgemeinen prozessualischen Grundsittzen von selbst. 

12) Anders von Scheul'l, Eherecht 124 ffg. 
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§ 25. 

2) Bedingte Einwilligung (Irnpedirneutll7n conditionis apl'ositaej. 

Eine eigene Art del' Einwilligung, welche das canonische Recht auch 

bei del' Eheschlie~ung zula~t, ist die Einwilligung unter einer Bedingnng. Die 

diesbeziigliche Entwickelung gehOrt, wie iiberhaupt die Regelul1g des Willens

momel1tes einer spa tel' e n Zeit an. Del' Grund ist del' bE)reits erwahnte; denn 

so lange del' Beischlaf als eheschlieLlendes Moment in den Vordergrund trat, 

konute von bedingtem Eheschlusse wohl kaum die Rede 8ein. Gratian und 

die vorgratianische Zeit hat nichts iiber bedingten Eheschlu~, die Entwickelung 

begal1n mit den Refol'men Alexander IlL, mit del' Betonung von sponsalia de 
praesenti und de fut~wo, und nul' die zu schroffe Anwendung del' romisch

rechtlichen Satze tiber VertragsschlieLlung auf die Ehe, hat m. E. dieses Rechts

il1stitut in das canonische Eherecht gebracht. Da~ es schwer hineinpa~t, 

wird jeder gestehen miissen, und die folgende Darstellung wird zeigen, daG 

man 8ich diesel' S~hwierigkeit stets bewum war. 1st es doch eine vollige Ver

kennung des wahren Wesens del' Ehe, wenn man sie zu einem reinen Rechts

verhaltnisse gestalten will, wie etwa Eigentum und Schuldforderungen 1). 

Die Ehe ist ein vorzugsweise sittliches Verhaltnis, und pass en fill' sie nieht die 

gewohnlichen Rechtssatze; gilt dieses ftir diebiirgerliche Ehe, so gilt es fill' 

die kirchliehe Ehe als Sakrament in noeh viel hiiherem MaGe 2). 
I) Dem Dekrete Gratians wurden zwei Stellell als Paleae angehiingt, 

welehe ausdrileklich von bedingten Ehen reden, namlieh c. 7. 8 C. 27 quo 2. 

Die erste Stelle, c. 7, 1st Rubrik zu dem folgenden Canon 3) und lautet: quod 
conditio interposita non valeat, ex consilio Affricano p1·obatur. C. 8lautet: 

Quicunque sub conditionis nomine aliquam desponsaverit et eam postea 
relinquere voluerit, dicimus, quod conditio frangatur et desponsatio irre
fragabiliter teneatur 4). Del' Canon 8 findet sieh mit del' Inskription ex 

1) V. Schenrl,Eherecht S. 9 ffg. 
2) Seither fehIt os an einer genitgenden DarsteHung des bedingten Eheschlusses. 

Die einzige Arbeit diesel' Art von G. J. Phillips, "das Ehehindernis del' beigefiigtcn 
Bedingung nach katholischem und seine spaterc Entwicklung im protestantischon 
Kirchenrecht" (Zeitschl'. f. K.-R. von Dove Bd. V, 3139 ffg.) beriicksichtigt blofl die 
kirchlichen Gesetze nicht abel' die Arbeiten del' alten Zeit; vgl. auflerdem y. Seheud 
in derselben Zeitschl'ift Bd. 14, del' in derselben Art wie Phillips arbeitet. 

3) Friedberg, Note 53. 
4) Die Stelle findet sich nicht unter den afrikanischeu Canones, sic stammt 

aus spaterer Zeit und ist wohl nichts als eine Falschung, nm dieses neuc Impedimcnt. 
gesetzlich zu sanctioniren. Wir werden solche Falschungen noch mehrfach antreffen. 
Dem Dekret Gmtians wnrde die Stelle erst spat angehangt, sie gehOl't jedenfalls 
nicht zu den 27 Palea, welche die Glossa ordinaria recipirte und 'glossirte (Schnlte 
in Wien. Sitz.-Ber. Ed. 78 S. 3013). Huguccio (t 1210) kannte die Stelle als Palea 
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cone. Afde. in del' Compil. 1. als C. 1 Compo I. (lV-5) und ging mit der

se1hen Inskl'iption auch in das Rechtsbueh Gregor IX. ilber, als e. 1 X. 

(IV-5). Die Stene hat bis auf unsere Tage die verschiedenste Erklarung 

erfahl'en. Del' Grund diesel' vel'schiedenen Intel'pretationen liegt darin, daG 

man die Stelle, losgelOst von den Ansehauul1gen del' alten Zeit, bloG naeh 

ihl'em Wortlaute erklal'te. Einige neuerdings veroffentliehte Glossen gebell 

nns einen wie die alte Zeit die Stelle verstand. 
Als des Dekretes ist ihI'e Bedeutung IdaI' aus del' Inskription, 

namiich aus e. 70. 27 q. 2 zu verstehen. Sie hat hier den Sinn, da~ bei del' 

cc<::~""ii13s~10n;saltiD iede B~ldirrgl!m<l: ausgeschlossen ist 5): quod conditio 1~nterposita 
concilio Atfricano probat~tr. Diese Bedeutung behielt del' 

in del' Folgezeit. Es ergibt sieh dieses aus del' anonymen 

SteplW!ni Tot"nacensis, welehe gleiehzeitig mit del' 

des Bernhard VOIl Pavia (1191-98) entstand. Del' 

unterscheidet zwischen desponsatio de praesenti und de 
henierkt: Honesta conditio, tit si navis ex Asia venerit, si 

et haec vel apponitttr verbis de praesenti aut verbis 
Cum v e l' b is c{ e f tft WI" 0, 81f,Spenditur obligatio, rlonec 

(;Onr1:%t1'{), nis·i cart~alis inter1)enerit commixtio, td in extrav. rlc 
8!f)o1fA~a.t'llJtA&S et matrimoniis de illis C • .f Oompil. I. (IV -.1) = C. 5 

u. C. [] X. (IV-!5) von Alexander IlL); s i v e r b is de 
aesenti, frangi debet, rd in e.xtrctv. de condit. appositis: Qtticttnqtw 
c. 1 Compil. I. (IV -5) = C. 8 C. 27 qtt. 2), nisi con(eratztr in 

ail:e1"'I.1J,P. arbitriurn, ut cum dicitZM': si pater meus voluerit, quo caSt! 
consensus de praesenti intervenisse, ttt in extrav. de condo 

super eo (= c. 4 Compo I. (IV-5) = C. 5 X. (IV -5) von 
1185-1187) H). Eine conditio honesta ist sonaeh nul' zulassig 

den sponsalia rle fittU1'O; bei sponsalia de praesenti ist jede Bedingung, 

sieh auch keine Glosse zn derselben in del' Glo8Ba ordinaria des 
Die erstell. Ausgaben des Dekretes haben die Stelle. So hat die Ausgahe 

c. g C. 27 quo 2, nicht abel' C. 7 ib. Dasselbe gilt yon dem Exemplar 
zu Miinchen a. 1481. Die Ausgabe yon VenBdig 1474 hat 

die Ausgabe von Niirnberg a. 1483 (Schulte, Sitz.-13er. zit. 
Schulte, Sitz.-Bel'. zit. S. 311 angibt, dafl C. 8 cit. sich schon 

finde, so ist das ein Versehen, auch hei Ivo habe ich C. 8 nicht ge-
·DerCanon :linde: sieh abel' bel'eits in C. 1 Compo 1. de condo opp. (IV-5). 

I. ZWIschen 1187-1191 antstand, so war die Stelle schon da
• und lhl'c Aiifnahme in die Compo I. dart' auf ein frii.hel'es Bekanntsein 
lassen, was sich aus del' un ten anzufiihl'endcn Glosse ZUl' Summa Steph. 

wirit 
5) V. Sehcut1, Zeitschr. f. K.-R. Bd, 14 S. 290. 
6) Bei Thaner, in Wien. Sitz.-Bel'. Rd. 79 S. 219. 
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anch die conditio honesta uuzulassig (frangi debet), es sei denn daB die 

El'fiillung del' Bediugung in das a1'bitriu1n eines dritten gesteUt wil'd z. B.: 

si pater meus voluerit nach c. 5 X. (IV-5). In letzterem FaIle ist die 

Bedingullg zulassig, denll es liegt hier keine clesponsatio de praesenti VOl', 

son del'll nur desponsatio de fzd'ltro. Eine Glosse aus einem JYIUnchner 

codex bemerkt zu c. 5 X. cit.: pltta, si dixit, accipio te in menm, si 
pater meus voluerit, tunc non erit matrimonium, nisi de voluntate patris, 
ut in decretali Urbani sz£per eo 7). Auch hier wird an sponsalia de 
futuro zu denken sein. Del' Verfasser del' Glosse zur Summa Stephani 
kennt die Dekl'etaie Gregor IX. in c. 7 X, cit. noch nicht und argumentirt 

betreffs del' Unzulassigkeit del' Bedingungen bei del' desponsatio de praesenti 
aus dem romischen Recht, welclJes die letztwilligen Verfiigungen moglichst 

aufrecht zu erhalten sucht und dalJer gewisse Bedingungen bei letztwilligen 

Geschaften als nicht beigefitgt betrachtet. Daher fUgt del' Vel'fasser weiter 

bei: ttnde, cum non minoris favoris sit rnatrimoniz{'m, quam institutio 
vel legatum vel fidei commissum vet libertas, credo, quod idem sit in 
matrimonio, et maxime arg. illius c. Quicunqt~e 8). Del' Vel'fassel' weiG 

also auGer dem caput Quicunque nul' die Analogie des romischel1 Rechtes 

hel'anzuziehen. Bei del' EheschlieBung ist jed e Bedingung unzulitBig. 

Diese Ansieht von del' Unzuliissigkoit bedingter sponsalia cle praesenti 
vel'tl'itt auch Petrus Hispanus, welchel' im erst en Dl'ittel des 13. Jahl'hullderts 

lela·to 9), und Glossen zu1' Compil. 1. schrieb. El' bemerkt zu dem Titel de 
condo appositis (IV - 5) : § Snper yubrica. Est conditio, sine qua 
matrimonium contrahi non potest, ut 28 q. 1: non oportet. Est con
clitio, cum qua nttllatenus esse valet, ut 32, q. 2 So let. Est conditio in
differens, quae apponit'ur aut in matrimonio aut in desponsatione. Si 
in matrimonio, m£lla, td hic; si in desponsatione, C(ut licite aut illicite. 
S'i licit a vel honesta, observetnr, si -illicita vel inhonesta, frangatur. 
p. ys. 10). Petrus unterscheidet genau zwischen desponsatio und matri
monium. Wird beim matrimoniwn eine Bedingung beigefilgt, so wird sie 

einfach gestrichel1 (n1~lla est). Wird sie dagegen bei del' desponsatio bei

gefUgt, so kommt es darauf an, ob sie honesta odeI' inhonesta ist. 1st sic 

honesta, so wird sie befolgt, ist sie inhonesta, so wird sie einfach gestl'icllen, 

und die desponsatio ist als ullbedingte zu betraehten. Dem Verfasser ist 

of'fellbar c. 7 X. de condo appos. unbekanl1t. Welln e1' sich auf c. 16 C. 28 

q. 1 beruft und sagt, die Bekehrung ZUI11 Christentume sei eine conditio 
necessaria, so ist das nicht eigentlich eine Bedingung, son del'll ein Erfol'del'llis, 

7) Bei Schulte, die Glosse S. 14. 
8) 'rhaner, a. a. O. S. 213. 
9) v. Schulte, Gesch. I, 153. 
10) Bei Schulte, Litteraturgeschichte S. 42. 
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ohne welches die Ehe nicht geschlossen werden kann. Dieses sagt sehr richtig 

eine von ThaneI' mit B. bezeichnete (Hosse ZUI' SU1J~ma Stephani Tornacen
indem sie zu c. 16 C. 28 quo 1 bell1erkt: con d i t i 0 autem in 'matn> 

non ad'mittitUJI'. 1ft 0 d ~t S non excluditur: vel etiam non est 
quin b~pti2etttT et secundum hoc conditio est intelli-

Die Ehe kann nach letzterer Glosse unter einem modus ge-

sclliossell \vel'den; derm del' modus hat auf die Giltigkeit odeI' Ungiltigkeit 
des . keinen EinfluB. Eine Bedil1gung abel' ist unzuHWig, 

'nt",-r,,,,,,fi,.f del' Glossator c. 16 cit. del-art, dafi del' Haretiker (= Unge
Del' Ausdruck conditio necessaria fill' 

ungenauer Ausdruck, und bedeutet nicht eigentliche 

Ebenso ist die Berufung auf c. 6 C. 32 q. 2 nicht 

velrstllJ1eu, als weun es sich hier um eine eigentliche Bedingung 

Elle eingeht mit del' Bedingung, dafi del' andere die proles 
if:;;;~Vj~J!~tljll~i;~;~le1:' win eben Imine Ehe eingehcn. Ein soldier sagt eben: icll 

die Ehe ein fur den Fall, dafi du nicht eigentlich eine Ehe 

Petrus Hispauus gibt es keine bedingte Eheschliefiung, wohl 
(lesponsatio, womit nUl' desponsatio de futuro gc-

ll''''''''''J.JJ\j Ansicht muf.l ieh auch von B e l' n h a l' d behaupten. In seinell1 
nall1lich in del' Burnmula de matrimon-io weifi er von del' 

'cclnt1~~r;l)O apposita !loch nichts anzufUhren. In seiner nach del' Compilatio I. 
.ab,geihIJ1:en Summa decretalium (1191-1198) 12) widmet e1' diesem Ver

.LIUitvUJ",,,'U,,"U bes~l1deren Titel: de conditionibus appositis in desponsatione. 
setzt dann auseinalld(;r, da~ das Wort conditio einen dreifachell Sinll 

condiflio pm"sonae i. e. status hO'lninis, ut conditio libera vel servilis, 
conditio rei, wie bei den servitutes urbano1'2£m vel rusticM'urn 

..'lJ,I'afia1A(j'!"lflln nnd drittens die l'ecbtsgesehaftliche Bedingung: est et conditio 
(fJ.1·0l1i'1;'M;S~17nj~S sttpensio per eonjunctionem conditionalem. Um diese dritte 

,Af'.t;'li'frl1 conditio handelt es 8ich bei del' desponsatio. Diese conditio wird 

SlJecies eillgeteilt: alia est impossibilis, alic6 possibilis ; 
"si coelum digito tetigero"; possibilis ut: si imp erato)' 

Von den conditiones possibiles alia respicit prae
praesens, alia futurum. Die cond'itio de futuro ist ent-

j}otestativa, ectsualis odeI' mixta. Eine andere Untel'scheidung del' 

ist .die: in conditio honesta odeI' inhonesta. Letztere U nter-

ist l}ci del' desponsatio: Ut autem sciatuJ', qttae con-
deSpOn&4tione valeat, quae sit Frangenda vel abjicienda, tali est 

11) Bei a, a. O. S. 232. 
12) v. Schulte, Geschichte L 181. 
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distinctione Idendlf1n: Conditio in desponsatione appositCf alia honesta, 
alia inhonesta, item honesta alia necessaria, alia voh{ntaria. Item 
inhonesta alia repugnat substantiae vel natw'ae matrimonii, alia non. 
Ifonesta et necessaria est, ut si christianus velit accipere paganam, non 
potest, nisi sub tali conditione, scil. "si facta fuerit christiana"; volun
ta1'ia, ut: "si patri mea placuerit", si X in dotem dederis". Inhonesta 
et repugnans substantiae matrimonii, pt~ta ut: "tibi non tenear nisi 
usque ad annum" vel: "filios malis artibus evitavm'is"; non repugnans 
ttt: "si pai'i'i vel matri necessaria non subministravm'is". Si ftterit 
honesta et necessaria, ea existente desponsatio tenet, non existente non 
tenet, in tantum, quod sine ipsa desponsatio inter illas personas fieri 
non possit. -- Si ve1'O fuerit honesta et voll(ntaria, ea existente, despon
satio tenet, non existente, non tenet. Si autem fu,erit inhonesta et 
resistens substantiae matrimonii, ejl{S Clppositio facit irritam desponsa
tionem, nimirum conditio contra naturam contractus apposita vitiat 
contracttt1n. - Si vero sit inhonesta, non tamen repugnet naturae 
matrimonii, habetu1" quasi pro non adjecta et nihilominus desponsatio 
tenet, tit infra eod. c. 1 (= c. 1 X. IV -5). Effectus azdent oppositae 
conditionis est tam in hoc, quam 'iJ1 aliis contractibz~s, nt, si apponatztr 
impossibilis conditio) vitiet mnnino contradnm, secns autem est in 
institldionibus, legalis) fideicommiss'is et libertatibus, quia conditio 
impossibilis habetur ibi pro non scripta - si vera fzwrit possibilis et 
honesta, est absque dl~bio servanda 13). 

Bernhard spricht nul' von del' Snspensivbedingung. Dieselbe ist als lwnesta 
stets zulassig, in einigen Fallen, z. B. Bekehrung zum Christentum, sogar not

wendig. 1st sie inhonesta und gegen das Wesen del' Ehe gerichtet, so macht 

die Zufiigung del' Bedingung die desponsatio ungiltig, ist die conditio inhonesta 
llicht gegen das Wesen del' Ehe gerichtet, so wird sie als nicht beigefiigt be

trachtet, und die desponsatio gilt, analog wie die letztwilligen Verfiigungen 

nach romischem Recht. Was die ulllnoglichen Bedingungen betrifft, so wil'd da

dUl'ch die desponsatio ungiltig. Bernhard folgt also hier nicht dem romischen 

Recht, welches auch bei letztwilligen Verfiigungen die conditionesimpossibiles 
pro non scriptum behandelte. Das Resultat Bernhard's ist: si ve1'0 fuerit 
possibil'is et honesta, est a b s que d tl b i 0 servanda. Er begriindet 

seine Satze aus dem romischen Recht, aus dem Dekrete und del' compilatio I. 
Wah rend abel' sonst Bernhard genau zwischen desponsatio de praesenti 

und de futuro ullterscheidet, sagt er bier einfacb desponsatio. Ich glaube 

nicht, da~ er dieses in dem Sinne thut, als wenn er bei beiden die Zufiigung 

einer Bedingung fiir zulassig eracbtete, vielmebr glaube ich, da~ Bernhard hier 

13) Laspeyres, ed. p. 146 sq. 
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nicht jm Klaren war. Die Lehre von bedingten Ehen war zu jener Zeit nocb 

etwas Neues. Dud die vorher citirten Glossen zeigen, da~ man nichts von 

bedingten E 11 en im eigentlichen Sinne wissen wollte. 
Diese Auffassnng unterstiitzt auch Tan ere d, eill Zeitgenosse des Pet r u s 

Hisl)anns. Von bedingten sponsalia de praesenti erwahllt er nichts, sonderll 

nul' von bedingten sponsaUa de futU1'O. Ich habe schon oben bemerkt, da~ 
das Wort ol1ne Zusatz bei Tancred stets die sponsalia de futuro 
bedelltet. Er bemerkt nun folgendes: subsequente1' viclencZum est, quis sit 

Ad qlwd notandum, qzwd sponsalia quandoque 
:~-,:-,---~,~, •.. e:ttn17f.tl,lftiif.l(w" . .s'ut;~(Xm.tlf"t:!01;ie. qztandoque pure et sine conditione. Si co/!-

conditione, et conditio sit inhonesta vel tZlrpis, puta, quia 
tecwm, si horninmn inter,{eceTis", "si patr'i aliment a 

fiOni.i'tf3.C;te"fil:."i --:- pro non adjecta debet haberi, et est abjicienda et tenent 
L de condit. app. 4, 5 q't~icunque (= c. 1 X. 4, 5) 

1)erO conditio sit contra naturam matrimoni'i vel 
quia dixit: "cont1'aham tecum, si procuraveris venen(t 

(ecm'is quod carnaliter non commisceamw'" vel "ne 
- haec conditio vitiat contract~(m, ita quod nec 

nec matrirnonium, ut 32 q. 2. c. 6. 7. Si vero conditio 
· .. ?J.~,li'J.Ot~e8ta. utpote, quia dixit vii' 1Jt'nlier'i: "contraham tecu'1)~, si clecteris 

centum marcas", vel "si pate1' meus volnerit", non tenetu'1' CO)l

matrimon'ium, n'isi fuerit sib'i conditio adimpleta, etiamsi l:a 

sponsalia interVCtw1'it j1.wamentum. Et hoc simpliciter 
verum, nisi' sit inter eos carnalis cop~tla subsecuta l'el con s e It sus 
praesenti, quoniam tunc dicitur verum esse matrimonium inter 
eO qu,od videntur a conct'itione apposita recessisse, ut in praeallegata 

"de illis" IV-I, 4. et extm III. de condo app. 4. 4 c. 1 

c. 6 X. IV-5). In summa vero non est praetermittendum, quoctlicet 
possint conkahi sub conditione promissae pecuniae, ut dictum 

tamen in modtmz poenae potest pecunia promitti, et si promissa 
fwn tenet promissio poenae, nec pote~'it peti, td si ita dicatu1': 

tecum contraxero, dabo tibi centnm marcas", quoniam adjectio 
JlitJ(;!'i1iJ,e 'ib01/. 'valet, CUff1, libera, debeant esse conjugia -- Si vero pure con
trahuntur sponsalia et sine conditione, aut sunt ambo majores etc. 14). 

Tancl'ed redet bloB von bedingten sponsalia de fUtUTO, von bedingten 

sponsalia de praesfYnti hat er, soweit ieh sehe, gar nichts. VOl' Eintritt del' 

1st del' betreffel1dc l1icht verpfiiebtet, das matl'imoni'nm zu COl1-

COllsUfnmiren hat hier dell Sinn von Eheschliefiung, wie sich aus den 
we:lte:mn Worten ergibt, daB mit consensus de pTaesenti oder copula carnalis 

14) Wunderlich, ed. p. 5 sq. 
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das matrimoniuim existent werde, da in solchem Falle del' betreffel1de auf die 
Bedingung verzichtet habe. Was nun die Bedingung bei den sponsalia be
trifft, so stimmt Tancred mit den anderen iiberein. 1st namlich die Bedil1gung 
contra naturam matrimonii vel sponsaliorum, so sind die sponsalia ungiltig. 
1st dagegen die conditio nicht contra snbstantiam, abel' gleichwohl inhonesta 
vel turpis, so wird sie gcstrichen, und die sponsalia sind als un bedl ngte giltig. 
Fur letzteren Satz zitil't er das Cap~{t Qtticttnqtte, in welchem jedoch nichts 
von unsittlichen Bedlngungen steht. Eine conditio honesta ist stets zulassig. 
Nachtra.gliche sponsalia de praesenti odel' copula carnalis gelten als Vel'zicht 
del' beigefugten Bedingung. Del' Gegenstand del' conditio kann auch p1'0-
missa pecunia sein, nul' darf die p1'omissio nicht in modum poenae ge-

8chehen, cwn lib era debeant esse conjttgia. 
Rolandus wei~ vom bedingten Eheschlu~ nichts. C.16 C. 28 q. 1 erkHirt 

er in dem spateI' zu erlauternden Sinne, da~ mit dem Juden und Heiden ein 
matrimonium initiafum eingegangen werden konne unter del' Bedingul1g, daB 
er Christ werde: Hi Iudaeis vel gentilibus vinc'ulo juramenti vel despon
sationis se praemissa conditione POSSttnt astringere, sed non carnali 
copula ante baptis1nu1n colliga1'e 15). Dieses ist nach del' Unterscheidung, 
welche Roland betreffs del' Ehen maehte, aueh riehtig. Da das matyimonimn 
initiatum noeh nicht die eigentliche Ehe ist, so lwnnte er unbeschadet del' 
Meinung, daB mit Juden und Heiden eine Ehe unmoglieh sei, zugestehen, es 
sei mit ihnen ein matrimonium initiatwn gestattet. Es ist dieses die von den 
spateren Glossatoren so strenge betonte conditio necessaria. Del' U nte1'sehied 
zwischen Roland und den Spateren besteht nm darin, da~ Roland diese Be
dingung bei einmJl Verhiiltnis anwendet, von dem e1' sagt, da~ es noch nieht Ehe 
sei; die anderen dagegen wendeten dieselbe auf ein Verhaltnis an, von dem 

sie sagen, es sci cine Ehe. 
Die Bemerkung, welche MaaBen 16) macht, da~ unter dem Ma. Ro. del' 

zu c. 16 C. 28 quo 1 citirt wird: "ma. Ro. etiam, cum honesta conditio 
in contrahendo matrimonio ponitur, dicebat, distinguendum ci1'ca tempus 
et factum, nicht Magister Rolandus gemeint sei, ist sonaeh dehtig. Es ist hier 
R 0 g e]' ius gemeint, ein von den Glossatoren mehl'faeh citirter Legist 17). 

,Venn Rogerius del'Ansicht ist, man musse unterscheiden circa tempus et 
factum", so glaube ieh, daB er mit dem te1np~ts die desponsatio de futUTO 
meint. leh werde weiter uuten zeigen, daB die Glosse zum corpus juris civilis 
hier noch im Unklaren war. 

Pet l' U s L 0 mba l' d u s hat niehts von bedingten Ellen. l<Jbenso erwahnt 

15) Thane!', ed. 141. 
16) In Wien, Sitz.-Be!'. Bd, 24 S. 31 Anm. 1. 

17) V. Schulte, Gesch. I. 107. 
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Rob e r t nichts dayon. Letzterer erwahnt in Tit. 13 seiner Summa den Fall, 
wo Eltern VOl' dem 7. Jahre illr Kind un tel' eidliehem Versprechen yerloben: 
Weun nun das Kind, nachdem es 7 Jahre alt geworden, dem versprochel1en 
Verlobnis nicht zustimmt, so sind die Eltern nieht meineidig, quia sub con
ditione intelliguntu'l' j~trasse, scilicet si filii in septennio consentirent. 
Es ist jedocll hier von bedingtem EheschluLl in unserenl Sinl1e nicht die Rede. 

II. Was die Glossa ordina1'ia zum Dekret betrifft, so wird die Lehre 
von del' conditio zu c. 6 C. 32 q. 2 v. nolint erortert: habes ergo hic, quod 
vitatio prolis vel proposit~mt necandi filios impediunt matrimonium et in 
6.pt'fJX. alia conditio inhonesta poneretur in matrimonio, ut 
cont,'aho tecum, si tu interfeceris patrem vel aliquid iniquiu;s feceris: 
at'/, talis mat1'imonitun, dubitm'i consuevit. De hoc notabis, 

C{)lrutl~tio quaedmn est honosta, quaedam inhonesta sive itnpossibilis. 
honesta duple,x, et est duplex inhonesta. Quaedam enim 
de 1uxtuTa mat1'imonii, quaedam non. Si ergo conditio 
1zon est de na,tura matrimonii, opponatur matrimonio, tenet 
'ttt si dicatur, contralto tecum, si dede1'is mihi centuJn: 

c-c,--,:,"Cc'-.-rMifIID -(J(inttlot,!O lwnesta est et non est de substantia matrimonii, et tenet 
mtzt't'imoniuln cum illn conditione et sine ea, ut extra de condit. appos. 

C. 3 X de cond app.). Est alia honesta concl-itio, quae adhael'et 
.natu'{'ae mat"imonii, ut cum Christian1.ls dicat Judaeae: contraho tecum. 
si volueris Chyistiana fieri. Talis conditio est de nattwa matrimonii, et 

non apponeretuJ', non teneret rlwtrimonium. Similiter inhonesta 
est; si eitim apponitu1' inhonesta conditio, quae est contm naturam 

~natrim()nii, ?natrimoniz~m non tenet, ut si hoc modo dicatzw, contraho 
tecum, usqu,e ad tyes annos vel sic: contraho tecum, si procuraveris 
,vcnena ster'iUtatis. Matrimoni1.lm enim vel sponsal'ia sic contracta 
non tenent: ut hie et cap. sequenti. Est et aUa inhonesta conditio, quae 
non est contra natMmm matrimonii, ut si dicatur hoc modo, tecum con
tYaho, si fttrtzfrn vel homicidizl1n feceris; haec conditio non 1'epugnal 
nat1.lrae matrimonii et conditio talis, si apponatur, fralzgencla, est, et tenet 
matrimonium, ut e:-ctra de c. app. c. 1. Sed contra hanc distinctionem 

.q~od le~~tuy 28 q. 1 idolatria, ibi enitn videtur, quod omnes tnrpes 
cod'ttwnes et~am solvant matritnonitmt, sed qualiter hoc intelligendum ibi 
notavilmus. Sie hemerkt dann zum Schlusse: de condo ap. in matrimonio p'lene 
Ju:be~ ext:a de condit. ap. C. ult. Dieses c. ult. ist abel' C. ttltim. del' compo 1., 
namhch dIe Stelle von Urban In., welche sich in C. 5 X. (IV-5) wieder findet. 
Zu C',l, C. 27 -quo 2 1J, coitus ist die Rede von sponsalia cont1'acta sub 
cond1;twne. 

ist somit del' AllSicht, daLl die conditio inhonesta, 
eontm substantiam mat1'imonii sei, die Ehe ungiltig mache; jede 
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andere conditio inhonesta wird gestrichen, und die Ehe gilt als unbe~ingte. 

1)" conditio honesta ist ebenfalls doppelt, namlich einmal necessana und 
Ie .. 

sodann honesta conditio, quae non est de substantia matl"imon~~. Die 

erstere ist nicht eine e i g en t 1 i c he Bedingung, sondern sie ist Voraussetzung 
del' Giltigkeit einer Ehe. Die zweite Art von conditio honesta kann beigefugt 

werden odeI' nicht. Wenn die Glosse sagt: et tenet rnat1'imonium cum illa 
conditione et sine ill a, so will die Glosse damit sagen: eine 801che Bedingung 
hat auf die Ehe gar keinen EinfluC,; wird sie erfiillt, so besteht die Ehe geradeso, 

als wenn sie nicht erfullt wird; denn eine derartige Bedingung hat ja mit del' 

substantia 1natrimonii nichts zn schaffell. 
Anders muc,te dagegen die Ent8cheidung bei del' conclitio contra sub-

stantiam matl'imonii lauten; denn eine 801che Bedingung zerstOrt den 
Willen eine Ehe 8chlieLlen zu wollen. Es ist somit aus del' genannten 

Glosse ~etl'effs ZuIassigkeit del' Bedingungen nichts zu sehlieLlen. Die Glosse 

redet von Bedingungen beim EheschluLl, sagt abel', daLl eine wi r k 1 i c h e 
Bedingung bei del' Ehe unmoglich ist. Sie unterscheidet sich von den vorher 

genannten Glossatoren nul' dadurch, daG die Unzulassigkeit del' bedingten Ehe 

mehr indirekt aus ihrer Darstellung folgt, wogegen die anderen Glossatoren 

direkt sagen: conditio honesta fmngi debet. Auf die Frage, ob die Be
dingung bei sponsalia de ft"turo odeI' sponsaZia de praesenti zuHissig sci, 

geht sic nicht ein, was sonderbar ist, da die Glosse sonst immer mit diesel' 

Distinktion opel'il't. Del' Grund fiir diese auffallende Erscheinung ist abel' m. E. 
darin zu suehen. daLl llach del' Glosse eine Bedillgung iiberhaupt un z u 1 a [\ i g 

ist. Es war so~it eine Unterscheidung zwischen sponsaZia de praesenti und 

de futuro iiberftiissig. Die Glossa ordinm'ia des Joh. Teutonicus, an del' 

Bal'tholomaeus Brixiensis wenig geandert hat, war bereits VOl' dem 11. Nov. 1215 
vollendet 18). Die Gestalt, welche sie unter del' Hand des Barthol. Brixiensis 

empfing, ist abgeschlossen zwischen 1238 und 12,15 19). 
Wir werden abel' weitel' sehen, daLl die Glosse des Accul'sius, welche 

die genaueste Riicksicht auf die canonistische Jurisprudenz nimmt, betreffs del' 

bedingten Ehen 110eh schwankt. Also auch dieses ist ein Beweis fiir die 

Richtigkeit meinel' Angabe, daLl die Glossa ordinaria zum Dekret bedingte 

Ehen nicht kenut. 
111. Was die Glossa ordinaria zu den Deki'etalen Gregor IX. betrifft, 

an welchel' Glosse Bernardus Parmiensis bis zu seinem Tode [1263] arbeitete 20), 
so druckt sich dieselbe ahnlich aus, wie die Glosse zum Dekl'ete. Es ist jedoch 

--"----- -~--~-

18) Es rallt somit dieselbe VOl' die erst nach 1234 vollendete Gl08sa o"dina:,ia 

des Accursius zum Corp. jur. civ. vgl. Schulte, die Glosse S. 77. v. Schulte, Ge-

schichte 1. 173 Anm. 7. 
19) Schulte, die Glosse S. 87, Schulte, Geschichte II, 86 ffg. 

20) Schulte, Geschichte II, 1 Hi. 

§ 25. 2. Bedingte Einwilligung. 241 

eine kurze Betrachtung del' einschHlgigen Dekretalen VOl'auszuschicken. Del' 

Titulus (IV-5) X.lautet: de conditionibus appositis in desponsatione 
in aliis contracUbus. Eine Unterscheidung von desponsrdio de pmesenti 

und (le futuro wird nicht gemacht. C. 1 ibid. ist das von uns mehrfach citirte 

Quicunque. Es wird demselben die Rubrik gegeben, als handle es sieh 
conditio walmmd davon in del' Stelle nichts euthalten ist. Die 

Rubrik lautet namlicl1: defectus turpis condicionis,in contmctu matrimonii 
non vitiat matrimoniuJn, sed vitiatu1'. Seheud 21) nenllt diese 

Rubrik einen seichten Nothbehelf" und slicht dann auffallendel' 'Weise dar-
Stellehabe verstanden wissen wollen entgegen del' 

IX. wonte die Stelle so verstanden wissen, wie die Rubrik an-
Interpretation ist unberedltigt. Auch die Glosse 

'l/j;j'!l?fli;ra SU1~.'Jtj1/nt Zll c. 7 X. (IV-5) bemel'kt, daLl man das cap. quicun
verstehe 22). C. 3 X. ibid. von Alexander III. 

slJOnsalia de f~d1£ro: Wenn namlich jemand sponsaZ'ia 
unrl nun die Frau die beigefiigte Bedingung (Zahlung einer 

Geldes) nicht erfiillt, so ist del' Mann nicht fUr meineidig 

eraie Braut nicht zur Gattin nimmt. Ausgenommen ist del' 
llacl1 den sponsalia de futuro ein consensus de pmesenti odeI' 

nachgefoJgt ist, denn jetzt hat del' Mann auf die Erfiillung del' 
~~i:(itugJmg verzkhtet, das Verh1Htnis ist unaufioslich geworden. 

Auf dieses c. 3 cit. bernft sich c. 5 ibid. von Urban III. (1185-87). 

erklart bier: Wenn jemand mit einer Fl'anenspel'son derart contrahirt\ 

ieh gehe mit dir die Ehe ein fiir den Fall, daC, mein Vater zustimmt, 
solcher nicht cogendus ad mat1'im,onium contTahen(l~tm. Del' 

danl1 weiter fort: mit diesel' seiner Entscheidung stehe die in c. 3 
(]<",,,.alhM'~ Entscheidung von Alexander III. nicht in Widerspruch; Alexander 

\lite!!l;imme nl1mlich, daLl im Falle hedingter sponsalia, de futuro, auf welche 

de praesenti odor copula canwlis gefolgt sei, trotz nicht 
,";:'?,n"'''''''k l:;ectin~;Ul1lg ein Riicktritt Vall dem geschlossenen Verh1iltnisse unmog

e1' selhst (Urban) nun in s e in e m FaIle entscheide daG 

erfiilltel' Bedingung nequar[uam cogendus est ad l1:atri-
conm'aIUJ);I,rhmn so sei das nicht gegen Alexander. Denn in seinem 

es bloLl um sponsalia de futuro, da ein in das k ii n ft i g e 
dritten gestellter consensus kein consenS~tS de praesenti 

(evidentiu,s) dUl'ch verba de pmesenti ausgedriickt 

wenn del' consenstts von dem bereits e I' f a I g ten 

cit. Bd. 14 S. 289. 

Anslegungen des c, Quicunque aus spiite1'61' Zeit s. Lei 

16 
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arbitrium eines dritten abhangig gemacht werde (in alieno arbitrio non 
habito secl habenclo). Es war an den Papst die Frage gestellt, utrum sit 
_ ad consu1n111andwn matrimonit(Jn c01ll1Jellend~{s, del' Papst antwortet 

abel': nequaqnam estcogendtts ad maM'im. cont1'ahendum. Del' 

Papst erklal't somit das Geschehene fur ein Verlobnis; es entscheidet nicht 

die Form, sondern vielmehr del' materielle Inhalt. 
Wel111 Urban glaubt, ausdrucklich hervorheben zu sollen, daLl seine 

Entscheidung nieht gegel1 die des Alexander sei, so liegt dem folgender Ge

danke zu Grunde: Alexander redet (in c. 3 X. ib.) von sponsalia de futuTo 
und bestimmt, daLlderjenige, welcher die Bedingung stellte, VOl' Erfullung del' 

Bedingung nieht verpfiichtet sei, die Ehe zu schlieLlen (accipere in uxorem). 
Urban hatte einen Fall, wo jemal1d sagt, iell heirate dich unter del' Bedingung, 

daG meill Vater zustimmt, und del' Papst entscheidet ebenfalls wie Alexander, 

daLl ein solcher VOl' Erfullung del' Bedil1gung nieht zum E h e s e h luLl ge

zwungen werden konne (nequaquam. est cogendus ad mcdrim. con t l' a
hen d u 1n). Urban el'ldart ausdrucklich, daG er von Alexander nicht ab

weiche in seiner Entscheidung, denn es handle sieh bei ihm ebenfalls nul' um 

sponsalia de futtWO; die weitere Bestimmung von Alexander, daC, nach ab

gegebenem consens?',s de pm,esenti das Verhaltnis nicht meh1' gelOst werden 

durfe (dissolvi non de lJ e n t), wlll'de also mit seiner Entscheidung nicht ver

letzt. Del' Papst sagt somit indirekt, eine Bedingung ist bloLl zulassig bei 

sponsalia cle f u t tt r 0, nicht abel' bei sponsalia de p 1" a e sen t i, denn 

letztere konnen dul'ch die Contl'ahellten nicht mehr gelOst werden. 
Da Sohm 23) sich das Problem gestellt hat, zu beweisen, daG beide Arten 

von Yerlobung im canonischen Recht als gleich bedeutend betl'aelitet worden 

seien, so benutzt e1' zum Beweise die gt. Stelle, sich dar auf stutzend, daC, hier 

del' Papst bedingte sponsalia de praesenti als sponsalia de futuro be

llandelt. Gerade dureh die Antwort des Papstes, daLl ein solcher erst. nach 

Eintritt del' Bedingung est congendus ad matrimonitt1n con t 1" a hen cl tt m, 
wird Sohms Behauptung widerlegt; Ein solcher muLl, obwohl in diesem Fall 

sein consensus de p1"aesenti dem richtigen Sinn nach fur consensus de 
ftttuJ'o e1'kla1't ist, spHter noehmal einen consenstts de praesenti abgeben, 

woraus deutlich folgt, daG beide Verlobungen himmelweit ve1'schieden sind 24). 
Auch die Scholastikel', betreffs welcher ich Sohm8 diesbezugliche Kenlltnis zu 

leugnen wage, halten bedingte spons. de praes. fiir spons. de ltd., abel' 

nicht, weil beide Verlobungell dasselbe Reehtsgeseh1ift sind. Unrichtig ist es 

23) EheschiieLlung S. 140 ffg. 
24) Gegen Sol1m s. v. ScheurJ, Eheschlieflung S. 101; Friedberg, Verlobnng 

und Tl'auung S. 51; v. Scheurl, Zeitschl'. f. IC-R Bd. 14 S. 287. Auch Phillips 

a a. O. S. 375 el'kHil't (lie Stelle richtig. 
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somit, wenn v. Scheurl 25) und Phillips 26) aus diesel' Stelle beweisen wollen, 

die alte Zeit habe bedingten sponsalia de praesenti die Bedeutung sofort 

bindender E h esc hI i eLI u ng zuel'kannt, d. h. es habe ,y irk lie h bedingte 

sponsalia de praesenti gegeben. Aus den Worten in alieno arbitrio 
halrito folgt das keineswegs, denn wird del' consenst{s von einem schon a b

g e g e ben en at-bitriu1n eines dritten abhiingig gemaeht, so liegt in Wahrheit 

vor, sondern eine un e i g e n t 1 i c he Bedil1gung, eine con-
Bedingung im eigentliehen Sinne ist 11Ul' das willkurliche 

Abstellen einer Ueehtsgesch1iftswirku11g auf eiue un g e w iss e z u k ii 11 f t i g e 

lautende Rubrik zu c. 5 X. cit.: cont1'ahens matri-
cm"al;f/UJne non improlJata non cO?npellittlJ" matrimonium 

ante conditionis eventum, kOnnte allel'dings v. Scheurl und 

menen; es isi jedoch diese allgemein lautende Rubrik aus 

zu erlautern 27). Urban sagt indirekt bloLl, daLl im Fane 

de praeterito die sponsalia de praesenti wil'klich sponsalicl 
se1n konnen. Da nun abel' eine solclle Bedingung Imine eigel1t

ist, so kann Urban nicht als Beweis fiir bedingte E 11 en 

C" ftil.ggj[iihrt werden. 1;;8 handelt sieh nul' um bedingte sponsalia de tutUJ·o. 
81une faLlt auc11 die oben 28) erwahnte 810sse die Stelle, wogegen 

!l'ancl'e,d diesel be gar nicht citirt. Fur unrichtig halte ich abel' aueh die 

JUC"'"Ul;'; 29), daLl del' Papst 11 u r den consensus de p1'aesenti, qui 
m'bitrio h abe n do consistit, ftil' sponsalia de futuro erldart 

wurde. Naeh del' ganzen Anschauullg des Papstes muLl man all-

;;'I),I~Iltierl, er wiirde eine solche Elltscheidung bei j edem bedingten consenstts 
. gegeben haben. Jedoch el1tscheidet er hie!' nul' seil1en Pall 

(~ine solche Bedingung sei vom canonischen Recht llicht imlll'obirt. 

81' damit Recht hat, zeigt c. 6 X. ib. von Ill110eenZ III. a. 1203, 

eillen consensus mit del' Bedingullg, si pater et patJ'uus 
'i!:1f1i!;'ir€.:ntsrponsalib2£s, fur sponsalia de futuro erklart 30), und bestimmt, 

nauhfoigenden copula carnalis eill Verzicht auf die Bedingung 

<}:'rafllllm1:ion fur die erfolgte EheschlicLlung erblickt werden solle. 

'lfD'J,j!Jeltl!Cnl'. f. K.-R. cit. 284, 288. 
cit. 378. 

Geschichte II, 19. 
.oDell S. 233 fg. 

EhcschlieJ)ung S. 101. In eincm codex steht anch ;,ad 

Note 5 zu del' Stene). 

NUl\di~ bet~. Fl'Itll behauptete sJJonsalict de praesenti, del' Mann und del' 
iaCll elll.cn consensus, qui in alieno a?'b£t?'io habendo consiSlit (vgl. 

fUr consensus de jtdur'o. 

16* 
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Auf letztel'e Stelle beruft sich Tancred, um die Zulassigkeit bedingter 

sponsalia de f u t 'u r 0 zu erweisen. 
C. 7. X. ib. von Gregor IX. (1227-34), auf welches sich namentlich 

v. Scheurl und Phillips fur ihre Ansicht bel'ufen, dal1 bedingte sponsalicf, de 
p1'aesent1: ali; wirkliche sponsalia de p1'aesenti betrachtet wurden, beweist, 

ebenfalls nichts fur diese Ansicht. Gregor IX. entscheidet blol1, dal1 Bedingungen 

contTa substantiam matrimonii die Ehe ungiltig machen, dal1 abel' andere 

conditiones turpes aut impossibiles fur nicht beigefiigt zu el'achten seien. 

Von sonstigen cOJlclitiones honestae sagt del' Papst llichts. Wenn del' Papst 

sagt, die Beifugung einer conditio conim subsiantiam conjugii mache die 

Ehe nichtig, so ist das ganz richtig; denn weI' so contrahirt, hat nicht den Willen 

eine Ene einzugehen. Bei andel'en unsittlichen oder unmoglichen Bedingullgen 

entscheidet er nach Mal1gabe des Civilrechtes, welches bei letzwilligen Ver

fugungen solche Bedingullgen einfach streicht und das Gesch[ift als unbe

dingtes aufl'echt el'halt 31). Sonach ist aus den citirten Dekr'etalen betreffs 

Zulassigkeit del' eigentlichen Bedingung bei den sponsalia de praesenti 
nicht.s zu ersehen. Unsel'e weitere Darlegung wird zeigen, wie irrefuhrel1d 

es ist, aus dem b 10 11 e n 'IV 0 l' t 1 aut del' Dekretalel1, 10sge1'issen von del' 

Anscbauung jener Zeit, groGe Schlusse zu zieben. Wir mussen stets im 

Auge bebalten, daG wir hier nicht die praclse Sprache des 1'omischen 

Rechtes VOl' uns haben, und doel! fuhrt v. Scheul'l und Phillips aUDer 

diesen Dekretalen nichts aus del' alten Zeit an, welches ih1'e l\feinung recht

fertigen konnte. 
Auch die Glossa ordina1'ia zu den Dekretalel1 Gregor IX. ist hier 

nicht l)racls. Del' Anfang zu X. (IV - 5) lautet: quia quandoque 
09 p 0 n sal 'i a contrahunttw pt£re, de qltibt£s vistun est supra: I]t£andoque 
sub conditione, merito de his post praecedentia stlbmittit. Et quia 
condit'io apponi potest, non solt£Jn inmatrimoi~io, sed etiam in aliis 
contmeti,bus etc. Das eine Mal wird sponsalia gesetzt, das andere Mal 

matrimoniwJn,' unter sponsalia versteht die Glosse gewoh111ich sponsalia 
de futuro. Meistenteils ist die Rede von 1n a t T i 1n 0 n i u 'in contmhere 
sub conditione, so zu c. 5 X. ib. v. si pater: sic e1'go matrimoniz,£1n con
traliitu1' sub conditione, sicut et emptio vel alii contmctus, nec obstat 
If. de 1'eg. jUl'. L. actus legitimi, actns enim illi non sunt contractns, 
sed quasi contractus 32). 

31) Y. Scheur!, Zeitsehr. cit. 286. Auller dies en wenigen Dekret.alen fbulet 

sich libel' bedingte Ehen nichts, auch in den 5 Compilationes ant.iquae findct sich 

sonst keine Stelle. . 
32) Dieselbe llnpl'iLcise Spmche filldet. sich ill den Rubl'iken "11 dell genanntell 

Dekl'etalell, abel' keine eillzige sagt, dall es sponsaZia de p1'aesenf'i mit einer eigellt-

1 i e hen Bedingnng gebe. 
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Die Hauptglosse findet sich zu c. 7 X. ib. v. contni. snbstcmtiam 
conjugii: Nota ergo, quod quaedct.1n conditiones apponi jJoss~mt in 
IJbcUTimonio lic'itae, quae a jure admittunttlr, si centum mihi 
ilP,(fP"'V;': si l1WO placzterit -- hnjusJnod-i enim cOJlditiones ]wnestae 

nec sunt contTa substantiam matrimonii, quia potest esse cwn 
et sine illis. Est et alia conditio honesta, qt£ae est de substnntia 

'l~t curn Ohristianus dicat Iudaeae vel haereticae, contraho 
vis christiana; sine ista non teneTet mat1'imoniu,m. 

conditiones inlwnestae et turpes, de quibtfS hic {it mentio, 
contra Sltbstantictln mntJ'imonii ·ita ,ttt ·illis 

teneat tnatrimon·ium. - Bunt et aliae inhonestae, turpes 
.ai~t>ijli'iJoss~;bilies ut si dicatur, contralto tecum, si furtum feceris, si 

istae enim sunt turpes. I(Zem est, si sit impos~ 
(xmtralw tecum, si clede1'is mihi imperiwn, si digito 

'.ti!fif;(jrp',,·;i~<:: _ hujtf<smod'i conclitiones non sunt contra substantiam 
(le talibt£8 intelligitur, qnod dicitur in {ine - et ideo, 
l!'ro non adjectis haberi debent, td dicit in {ine et supra 

c· •. ··,'·.,', 7 hujusmodi conditionibus intelligitur, et mntTimoniwn 
It.(WC est j'atio, cum tria debeant essc bona matrimonii , 
P1'OposittMn, scilicet (icles, p1'oles et sacramentum . . - Pcr 

conditiones extingUt£11tur illa tria bona, qilae in quolibet 
'1<»/"q.f,,·i;jA:,.Il"'';:'' necessaria requiruntu1'; aliteT non e'l'it matrimonium. 

stimmt sonach mit den alldel'ell ubereill. Oonditiones honestcte 
Eheschliefiung zulassig, conditiones contra. substanUam matTi-

die Ehe ul1giltig, andere conditiones inhonestae oder impos-
fur nicht beigefugt el'achtet. Tnsofem stimmt diese Glosse 

ungefiihrten Glosse zum Dekrete Gl'atians. Die Glosse gebt 

auf die Frage ein, ob das bedingt geschlossen0 Yerhaltl1is eine 

die Glosse audrucklich zu c. 6 X. ib. v. pmesumendum: 
. .' eO,ntrako cwn aliqua sub conditione, deinde cum alia 
mal't'2monium. Sed pone , quoel postea existat ~onditio? 

teneatl~Timu1J:, quia pe1'inde videtur, ac si a principio 
,fJti6f/1t~oll¥tiilst:x,iR'~'e/; gu//; pot. ~n p%gn. hab. - sed secus in matrimonio: 

1-etro, ubi ab initio non fuit: quantum tamen ad 
:tel1if;\~mlrliutos ret1·otra.hi videtuT. Item, q'uid si contrahitur matri

~'\.fl~Q'I'~1~:tm qtfae omnino extitura est? vicletu1- idem ac 
et se~u~~duJn hoc est matTimoniu1n, antequam existat 

" " quod~b~ n o.n es t. matT imo n iu 111" sed expectatur 
e{)ni1'btwn'~1j et tunc pnmo ent, et si medio tempore contraheret 
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cum alia, teueret mat1'imoniu,m, licet videcdttr, quocl ex futuro eventt~ 

pencleat, COl sUmatrimonitl1n, ut clixit loan. 
Bei. dem consensns, del' in das erst abzugebende arbitriwn cines 

dritten gestellt wird, verhalt es sich ahnlich nach dol' Glosse zu c. 5 X. ib. v. 
alieno arbitrio: Wenn namlich wahrend Schwebens del' Bedingung del' \line 

COl1trahent hior mit cineI' andel'en Person eine unbcdingte Ehe eingeht, so ist 

letztere giltig, weil bei del' ersten Ehe kein wil'klichel' eheschaffender 

consensns vorlag. Die Glosse hat sonach die Ansicht, 'dal1 man zwar dem 

eheliohell consen.w~s eine conclitio honesta beifiigen kamI. Diesel' consensus 
hat abel' erst e hew irk end e Kraft mit Eintritt del' Bedingung. Die rUck· 

wirkende Kraft del' erfiillten Bedingung abel' wird von del' Glosse geleugnet, 

nul' in Bezug auf die Legitimation del' Kinder, meint sie, konne man scheinbar 

von riickwil'kender Kraft sprechen. Diese riickwirkende Kraft gesteht die 

Glosse zwal' nach civilem Recht zu, leugnet sie jedoch bei del' Ehe. Die 

Hintertreibung del' Bedingung machte nach l'omischem Recht das Gcschaft 

zu einem unbedingten nach L, 85 § 7 Dig. (45--1), L. 24 Dig. (35-1). 
Auch dieses leugllet die Glosse bei del' Ehe. Sonach sind dUl'ch dell bedingt 

abgegebenen consensus zwar beide Contrahenton gebunden, es ist abel' die 

Frage: wie? 
Eine e he 1 i c he Gebundenheit besteht nicht; SOl1st mill1te die Glosse 

consequent sagen, die zweite wiihl'end Schwebens del' Bedingung eingegangene 

unbedingte Ehe sci l1ichtig. Indem abel' die Glosse die zweite Ehe fUr giltig 

erklal't, sagt sie damit ausdriicklieh, es gibt Imine bedingte E he, sondern 

nur die bedingte Abgabe des ehelichen Consensus. Das eigentlich die Ehe 

bewirkel1de Moment ist dann nieht, im Fall des Eintl'ittes del' Bedingung, 

del' bedingt abgegebene Consensns, sondern del' zur Zeit des Eintrittes del' 
Bedingung noeh fortdauernde consenst£s. Eine Prasumtion fiir dies en fort

dauernden consensus liegt in dem bedingt abgegebenen consensus. Kann 

abel' del' betreffende das Gegenteil beweisen, so ist auch n a c h Eintritt del' 

Bedingung keine Ehe VOl' dem forwn externtMn vorhanden. Diese Prii

sumtion wird abel' ganz sichel' zerstort dUl'ch Eingehung einer anderell UIl

bedingten Ehe. Die Glosse mul1te so entscheiden, denn die Ehe ist Sakrament 

und erfol'dert notwendiger Weise auch den consensus zu ihrem Existent

werden. Ein bedingter consensus abel' ist kein ehelicher consensus, wie 

die Glosse richtig sagt. 
Mil' scheint es, daj) die ganze Lelwe von del' Bedingung in das 

canonische Recht kam, weil die Ehe dureh einen contractus geschlosscn 

werde. Auf diesen contractus wandte man nun die romisch rechtlichen 

Bestimmungen an, die abel' mit dem anderen Satze, dal1 die Ehe Sakrament 

ist, schlecht zusammen passen. Dal1 abel' die Glosse nicht Veranlassung 

nahm, die Bedingnng als zulassig zu erachten, weil del' error qnalitatis die 
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einmal giltig geschlosscne Ehe nieht dirimirell kOnne 33), ergibt sich deutlieh 

aUS del' Glosse v. pmesnmendU!ln zu c. 5 X. cit. item quid si diwm: con
tralUJ si te ·virgine1J.l; invenio? Vicletur, quocl sit ma.trimonium -

nee taUs error dirimit matrimoniuJn -- secl nec emptianem. 
Dicas, quod taUs conclitio non impedit matrimoninm. Die Glosse verwecl!

selt die Gl'ulldsatze des error mit den Grulldsiitzen del' conclitio apposita. Es 
die Glosse zu den Dekl'etalen bereits auf Grund del' 

aer Ebe ihre Auseinandersetzungen machte, und so die zweite 

del' Bedingung geschlossene Ehe fill' giltig halt. Die 

:,,~:,~.~:~~;kjI~~n{~bed;~~et2;ge.llWt1g hathier nichts bestimmt; sie kOunte hOchstells nul' 
zwe i t e Elle lliehtig sei, nicht abel' dal1 die e r s t e Ehe 

Bedingung in jedem FaIle rechtsbestal1dig sci. Diese 
durchaus von dem 'Villen del' Contrahenten ab; und 

Schwebens del' Bedingung del' bedingt abgogebene consensus 
jst eben damit auch die spatere Rechtsbestandigkeit del' 

Jl1an betl'effs Zulassung bedingter Ehen um die l\1itte des 

'Im:ndElrts· .nicht so klar war, zeigt auch die Glosse zum Corpus jnris 
wird jedoch hier nicht aus del' SakramentaliUtt hemus deducirt, 

SOindJlrn damus, ob die I<Jhe einer del' act'us le,r;itiln1: sei, qui non recipi~~nt 
nee (Jonditionem 34). Es heil1t namlieh zu L. 77 Dig. (50-17) v. 
teg,ftimi: Item quicl in sponsalibtfs et lnatrimonio? respondeo 

diem et conditionem, ctlm fiant consensn, ~,t s. de 
4: Dig. (23-1). Zu del' bezogenen L. 4 cit. v. constat heWt 

iclem in matrimonio, qnocl inter absentes contrahatur? 
quia solo consensu contrahitur, non verbis - ~mde 

inter absentes posse contmhi et in cliem et S'U b c 0 12-

e contra vicletur; c1.t1n matrimoninrn sit actu,s legitimns 
C(l/n.on" int~'oclnctnm, videtur, non fieri inter absentes, vel in 

conclitione, nam et emancipatio solo consensu, fit, non 
vel. sub conclitione, sed ibi de cm·tis actibns dicit. Beide 

Accul'sius Ct 1260). Die Additio zu L. 4 cit. bemerkt 
contmhi snb conclitione? die nt notat. extm clc 

Damit ist wohl c. 7 X. (IV-5) gemeil1t. 
diese Frage behandelt zu L. 30 Dig. (50-17). Die 

inter absentes geschlossell werden kOnne, wird hier 

el1ts(;ilieden mit Ja beantwortet; die, quocl sic, ex 

meint unrichtig Phillips a. a. O. S. 371, ohne fill' diese Meinnng 
anzufithren. 

34) Nach L. 77 Dig. 
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quo consent·innt. Die andere Frage, ob auch in diein vel sub conditione 
cin EheschluG moglich sei, wird zweifellld beantwortet, indem Meinungell 

pro und contra angefiihrt werden: item, an in diem vel snb con
ditione? quod videtu'r, quia consensu-e contra, quod non, nam 
est actus legititnt{s jw'e ccmon. introductus. Die Glosse zum C01jJttS j'lwis 
civilis steht abrigens auf dem Standpunkte des can. Rechtes und kennt gemm 

die Distinction von sponsalia de ftttttro und de lJraesenti, 35). Es ist sOllacl! 

nicht richtig, wenn Phillips 36) bemerkt, Accursit.('s erkHiI'e die bedingte Ehc

schlieGung "iiberhaupt fiir zulassig". 
Das romiscl18 Recht enthalt iiber bedingte Ehen nichts. Wenn v. Scheu!'l 

llleint, das l'i:imische Recht habe eille bedingte EheschlieGung nicht zulassen 

kOnncn, weil nach diesem Rechte zur Ehe "Ausfiihrullg del' Eillwilligung durch 
sofortige Vereinigung zur ehelichen Lebensgemeinschaft" erfordert werde, so 

durfte das nicht richtig sein. Wenn ich aueh eine Frau nieht bedingt zur Lebells

gemeinschaft zu mil' nehmen kann, - denn die it u G ere Lebensgemeinschaft 

1St etwas Fa c tis c h e s, - so kann ieh doch solches in del' Art thun, da~ ich 

sage, dieses fa c tis c he Vel'haltllis soIl erst mit Eintritt eines ungewissen 

zuktmftigen Ereignisses seine e i g en t 1 i c her e c h t 1 i c 11 e Wirkullg haben. 

Es handelt sich hier nicht um die Lebellsgemeinschaft, insofern sie etwas 

Fa c tis c h e s 1St, sondel'll vielmehr, insofern ihr eine R e c h t s wi l' k u Jl g 

zukommt, ahnlich wie beirn Besitz des rom. Rechts. Das romische Recht hatte 

hier gerade so eine eheliche Gebundenheit anerkennen kOnnen, wie es bei 

allderen Vel'tl'agen zur Zeit del'. sehwebendell Bedingung eine Gebundenheit 

annimmt, welche del' aus dem bezweckten Yertl'age hervorgehenden Gebundenheit 

analog ist. Die wahrend Sehwebens del' Bedingung vOl'hal1dene bloGe spes 
matrinwnii steht dem m. E. nicht im Wege. Zudem wul'de die Ansicht von 

v. Scheurl nur bei einer Suspensivbedingung nicht abel' bei einer Resolutiv

bedingul1g angewandt werden konnen; denn daG die Resolutivbedingung dem 

l'omischen Begriff von Ehe, wenn das romische Recht iibel'haupt bedingte Ehen 

gekannt hatte, widel'spricht, kann ich angesichts del' freien Seheidungsmoglichkeit 

im 1'omischen Recht nicht annehmel1. Die Grande, aus denen das l'omische 

Recht bedingte Ehen nicht zulaGt, sind wohl anderer Art, als v. Scheurl 

meil1t. Das Recht del' Oriental en ist delll romischen Grundgedankell von 

del' Unzulassigkeit solcher Ehen treu gebjieben; es kennt keine bedingte 

EheschlieGung 38). 
Y) Dul'chaus bestatigen die Scholastikel' die Ullvel'traglichkeit del' 

35) S. oben S. 205. 
36) a, a. O. S. 370 Anm. 1. 

37) Ehel'echt S. 131. 
38) Zhishman, Eherecht S. 612. 
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Sakramentalitat del' Ehe mit del' Bedingung. Alb e r t u s 1\'1 a g 11 U S \ del' 

sei11en Sentel1Zel1-COlllmelltar VOl' 1248 schrieb 39), halldelt Lib. IV. D. 27 art. 15 

nul' von bedingten sponsalia de futuro und wendet auf sie die im vorstehendell 

erort.erte Lehre an. Die condit'io contraria matrimonii bono et honestati 
macht das YerlObnis ungiltig; ist die conditio nicht contraria in diesem 

Sillne, abel' twpis, so wird sie gestrichen, und die sponsalia gelten als unbc~ 

dingte. Yon bedingtell Ehen bat e1' nichts. 
Bouaventura C-j- 1274) unterscheidet Sent. Lib. IV. D. 28 q.3 

zwiscIlCn bedingten sponsalia de f?dtwo und de praesenti: dicendum, quod 
fiat per verua de ftduro, judicari habet sicut 

consensus de ftdtt1'o. Auch hier unterscheidet er wie die anderen; die 

GmU1t,t~o c{)rdt'a Bubstantiam matJ'im. macht die sponscdia ungiltig, jede 
inltonesta wil'd gestrichen. Er fahrt dann fort: si atdem 

verba (Ie praesenti, (wt conditio est prc/'eterita, aut 
Si condit'io est praeteTita,ut accipio te in meam, 

tUttS, vel de praesenti, zft accipio te in meam, si es 
stat matrimoniwn. N atiirlich konnte e1' 00 

denn hier handelt os sich nur um sub j e c t i ve U ngewiGheit ; es 

e i g e n t 1 i c h e Bedingung VOl'. Die Ehe, welcher eine solche Bc-

OLi,'W1HU'5 heip:efiigt wird, ist im JYIOll1cnte des abgegebenen consenSl£S bereits 
entweder giltig odeI' ungiltig, jenachdem dus betreffende Ereignis bercits cin
ut>If:i't>'tm. war odel'nicbt 40). Weiter sagt dann Bonaventttra, si atdem con-

est de fttturo, atft ftduri necess(w'ii aut ftttnri conti,ngentis, si futuri 
itt accipio te 'in meam, si sol oritur eras, ttM~C est matri

Auch dieses ist richtig, denn ein Geschaft mit solcher Beifiigung ist 
kcin bedingtes Geschiift. Es kann jedoch naeh dem Willen des 

tl~lltellfe!lden mit solcher Beifugung cine Befristung gemeint sein, wo dann erst 

des Ereignisses di~ Ehe beginnt. Si wdem, heiGt es wei tel', con
contingens, dico, qtwd non est mat r 'i m 0 n i it in , eo quod 
'j"ien(l,[![ de futttro, sicttt et conditio, et ideo judicandli1n est tunc, 

nee est matrimoniuml" nisi car1talis cop?tla subsequnt·ur, 
'1/n;J,ebIVW'W~W a conditione apposite/' recessisse. Als Grund fuhrt er 

,'I'flf{1/tr1li1:/,O'n1i111J}, autem est conjttnctio et non est conjttnctio, nisi 
f>..t!f';}fJr(J.;C.~I.(fns. sed () b l i gat i 0 est bene per futurum - mat1'imoniwn 

;,!/ito~tJtantli..£fn est obligatio, immo etiam imprimis vinculi indivisibilis imio. 

~~.-~~--~----~-~ 

also nicht die bedingte Abgabe des ehelichen consensus, 
, .daB in solchelll Falle keine E h e vorliege, sondern 

als handle es sich um spans-alia de ftttwfO. 

Magnns (1827) S. 66. 
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Thomas von Aquin Ci- 1274) hat dieselbc Untcl'scheidung; auch or 

macht einen Unterschied zwischen bedingten sponsalia und matrimonia. 
Ueber erst ere bemerkt er Sent. L. IV D. 27 quo 2 art. 1: matrimonia debent 
esse libera et etbsoluta, sed sjJonsalia ql£andoque fiunt sub conditione 
etiam accipiendae pecuniae. 1st die conditio honesta, so ist sie erlaubt, ist 

sie inhonesta, so wird untersehieden, ob sie contra substantiam matrimonii 
ist oder nieht. Die conditio pecuniae darf abel' nieht in moclwn poenew 
gestellt werden. Betreffs del' bedingten mcdrimonia unterseheidet er dann 

andel's in L. IV D. 29 quo 1 art. 3. Nachdem er zuerst die allgemeine BelJaup

tung aufgestellt: videt?lr, qtwd nec per consensum conditionatum fiat 11latri
moniwn, qHia quod sub conditione ponitw', non simlJliciter enuntiattti', 
sed in matrimonio oportet esse verva simpliciter exprimentia consensum, 
ergo conditio alicujtts consensus non facit mcd1'imoniwn, beantwortet er dann 

dies en Satz naher mit folgenden Wort en: ad tert'iam quaestionem dicendwn, 
quod conditio apposita aut est de praesenti, aut {"duro. Si de praesenti 
et non est contraria matrimonio, sive sit honesia, sive inhonesta, stat 
matrimoniwn stante condit'ione et ea non stcmte non stat. Sed si sit 
contraria bonis matrimonii, non efficit mc[trimonium, siwt enim supra 
de sponsalivtts dicta swd. Hi mdem cond'itio fit de titturo, ant est 
necessaria, sicut solem oriri eras, et ttmc est IWttrimoniwn, qz{iC/. talin 
{&(ttwa jam sunt praesentic[ in stl'is ca'u:>is, aut est contingens, datio 
pecunicle, vel ctcceptatio parentum, et twu; est idem judicitMIt de tali 
consensu, sicut de consens&{, qui fit pe1' verua de ttduro, uncle non fctC·it 
lltatrimonium. Die conclitio de praesenti ist moglich, weil sie eben keine 

Bedingung im eigentlichen Sinne ist; die conditio de. futtWO laBt nul' ein 

Vel'lObnis entstehen, mit anderen Worten: es gibt keine bedingte Ellen, woh1 

abel' eine bedingte Abgabe des ehelichen consensus, welch' letzterer dann abel' 

nul' als sponsalia de futUl'o gilt. 

Durandus a S. POl'ciano (i- 1332) stimmt durchaus mit 

den Genannten iiberein. Lib. IV. D. 28 q. 2 stellt er sich die Fl'age, 

tttrum consensus de JJ1'aesenti conditionatus faciat matrimoniwn? 
Er beantwortet diese Frage dahin, daB die conditio limitatione temp01'is, 
z. B. accipio te in meam ttsque ad duos annos, ullzuHissig sei. Oonditiones 
de prclesenti und de praeterito sind zulassig, eben weil sie keine eigentlichen 

Bedil1gungen sind und daher die Ehe nicht suspendiren. Oonditiones imp os
sibiles gelten als nicht beigefiigt. 1st abel' die conditio de fUtUTO, so unter

scheidet e1': si vero sit conditio de futuro, aut est necessaria, et tunc 
hauet?£r pro com-pleto, et stat matrimoniwn, ut si dicas: contraho tecum, 
si sol oriattw cras; aut impossibilis, et tunc habetul' p1'0 non ndjectn, 
et sted matr'inwniwln; aut contingens, et tunc, si est contra bona matri
monii, 1'1iltlltftn est matrimonium neque sponsalia - si vero non sit contra 
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b t ··· ~. ,;t pon r:ontrahitm' 1Jl.Cdr'bmoniwn, sed onct ma nmonn, eo'" Sv' V • v 

8 pons a l-i a, tantum extante condit'ione, non extante non.. D:ll. Grund. 
dafUr gibt er in den Worten an: clicendum, quod consensus ~ondttwnat1tlj 

pl'aeter'ita, 1)el l'raesente, vel futul'a n e c e s s a l' ~ a . c.el'tns est, 
sicut non conditionatus - consensus vero conditionatus conchtt.01.W ~on

et futura honesta, incertitud~nem. habet,. ~ictd et. condt~w: uleo 
non C(1;usa,t matrimonium sed sponsalw., St condttw e'Vemat, ahte} non. 
Eine Abwcichung von den andcrel1 liegt insofern VOl', ~ls er den consen~us 
't' . Il'chen Bedl'ngung nicht eiumal fiir sponsaha de ftduro erklart, mI. emer Wll' l: I . 

~"~~,.,._,,, ..... sO'udernde liegen nur dann VOl', wenn in solchem Falle dle 

f'""M$"tqJl e'Veniat, \vogegen die anderen gleich von vorneherein einen bedingten 

.,s F'e fur s1)onsalin de fut~wo erklaren, t;()cnsensw . <v :L 

TilOnurs de Argentina, Lehrer an del' Ul1iversitat zu Paris (t 1357), 

tier: cinen Selltenzen-Commental' schrieb, handelt nul' von bedingten 
und wendet auf sie die herkOmmliche Unterscheidullg 

Jwnesta, inhonesta ulld contra st~bstantia1n matrimoni'b an 

D. 27 und 28 art. 4). 
Anscilauuug war jedoch nicht bloB liei den Scholastikern vertreten, 

l!i(}tH!:erll auch die Callollisten jener Zeit hiclten an dem Satze fest, es gibt keine 
E 11 e n. Dieses zeigt in Idaren Worten die Glosse zur Summa 
1'01"tlaCensis, welche ThaneI' mit dem Buchstaben B. bezeichnet. 

Wir halJen schon oben in anderel' Wel1dnllg eine Glosse dieses Verfassel's mit

namlieh die Glosse zu c. 16. C. 28 q. 1: Oondi#o autem in mcdri
non adn;itt'it1.tr, mod1,is non exclZfditnj', vel etiam non est ducendu,8, 

baptizettiY, et sec1,£nrZum hoc conditio est intelligenda. Ich 

die Stelle bereits 42) erkHirt. An anderer Stelle sagt dieselbe Glosse: 
i'Acnf;,,·it,Juf.i;'/M' matrimoniwn sub conditione, pro non adjecta habetwr, 

'.;;;Ii;,re .. ¥tiDiiJim. 'Videtul' velle Africanum concilvnm (= c. Quicunqne) 43). Del' 

ein ]<'ranzose, odeI' lebte welligstens in Fl'ankreich und stimmt 

l3ii'l~~i!l\:ml·t se1n8n Landsleuten Durandus a S. POl'ciano und Thomas VOll 

dl'i.lckt er sich mehr juristisch aus, indem er 

in matt'imonio non admittitur, oder: si matrimoni'um 

Wien. Sitz.-Ber. Bd. 79 S. 226. Thaner verlegt die Ah
r3ssu:!1ilislteit 'iier Glosse in die erste HaIfte des 14. Jahrll. (vielleicht 50gel' Jahre) 

aus del' Bcmerkung des Glossator zn e. 7 C. 6 qu. 4 (Conci!. 
: item, emn dicitm'; Si ergo hoc omnibus placet, statuatur, ce·rie de 

atJj>Jettati.me cmle hane synodwn ante m£Ue annos statutUnl e,'at, ehenso schlieilt er solches 
Belalelrkumg Zll c. 45 § 1 C. 11 qu. 1: Sanetus Thomas volens jaee"e auten

etc. (Thane!., a. a. O. 221). Thomas wurde 1322 
"""'Am·r;fl,,>v Kirchengescbichte I. 978), 
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contr[~hat'lw sub conditione, pro lion ady"ecta habettl'Y, wogegen die Scholastiker 
in solchem Falle eille desponsatio de futuro annehmen. Nach -del' citirten 

Glosse dagegen wird jed e beigefUgte Bedingung gestrichen, und die Ehe als 
unbedingte aufrecht el'halten. 

Gabriel Biel Ct 1495) beschaftigt sich ebenfalls mit diesel' Frage 
(Lib. IV. D. 28 q. 2). Er hat eillen richtigen Begrifi' Vall Bedingung, wenn 

er bemerkt: Requiritur, quod conditio non sit necessaria, sed conti,ngenter 
futura. Er teilt dann die Bedillgung eill in: honesta und inhonesta. Bei 

del' inhonesta muG man wieder diejellige betollen, welche contra substantiam 
matrimonii geht. Die conditio 'impossibilis wird fUr nicht beigefUgt erachtet. 

Die Bedingung kann sowohl bei spons(Llia, als auch beim matrimonium statt

finden. Aus bedingten sponsalia entsteht abel' keine pt£blica llOnestas, denn 

es sind ja keine wirkliche sponsal'ia. Ebensowenig ist eine bedingte Ehe eine 

wirkliche Ehe. Die Meinung al1derer, welche annehmell, dan jeder consensus 
de praesenti und anch del' consenSt{,s conditionatus hinreiche, UI11 die Ehe 

direkt zu begrUnden, ausgenommen den Fall, \va del' consensus in das noeh 

abzugebende arbitrium eines dritten gestellt wird, verwirft cr: quia ad 
mcd1'imonium 1'equiritur consensus de praesenti purl~S et absolutns -
cwn autem dicitur, reqt~irittlr consensns punts et absolutus, non exclu,ditur 
con t r act t~ s conditionat'l£s et sU$pensivu,s, sed innuitt~J', quod non est 
matrimonium, nisi in consensu puro et absoltdo, qui tunc incip-it esse 
parus, cum extat conditio, Er eitirt dann L. 77 D. (50 -17) von den 

acttlS legitimi, zu welehen er aueh die Ehe rechnet: matrimoniuJn non 
recipit diem simpliciter neque condition em, sub qua non sit matrimonium, 
quOtlsque existat conditio, sed tamen potest contrahi sub conditione, ut 
scil. fiat matrimonium eonditione extante. 

In diesel' Darlegung liegt die richtige Anschauung von bedingten .Ehen: 

Man kann den e 11 eli c 11 e n eon sen sus Ul1ter einer Bedingung erklaren. 

So lange die Bedingung 110eh schwebt, liegt keine Ehe VOl', abel' anch kein 

Verlobnis, gleiehwobl ist mehr vorllanden als ein juristisches Nichts. Es 

ist eine rechtliche Gebundenheit beidel' vorhanden, eil1 VOl'S t adi U111, nul' !licht 

eine eheliche Gebundel1heit. Die Elle begil1nt erst mit el'fullter Bedil1g!lllg, 

und zwar mit dem Augenblicke del' ErfUllung del' Bedingung, nicht abel' wird 

die Ehe auf den Zeitpunkt del' Abgabe des consenStlS zuriickbezogen. Das 

eigentlich ehewirkende Moment ist in solchem FaIle nicht del' frUher ab

gegebelle bedingte Consens 1 sondern del' zur Zeit del' El'fUllung del' Bedingung 

noeh fol'tdauernde consenStlS. Liegt diesel' zu jenel' Zeit nieht mehl' VOl', so 

existirt auch im Falle del' e1'fUllten Bedingung Imine Ehe. 

Sonderbar ist es, wenn wieder Lan c e 1 ot t us in seinen Instit. jUl'. 

canon. II. lib. 10 bloG von bedingten sponsalia redet, ohne auf die nahere 

Unterseheidung von sponsalia de futuro und de praesenti einzugehen. 
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Das T ri den tin u m hat iiber bedingte Ehen niehts entschieden, abel' 

auch nach dem Tridel1tinum hat die Praxis del' Kirche daran festgehalten, dal.l 

man bedingt den Ehecollsensabgeben konne, nul' soIl del' Pfarl'el' zuvor ml1 

bisehofiiche Erlaubnis nachsuchen. Eine soleh bedingte Ehe wird eingesegnet, 

wie jede andere. 
VI) Fassen wi!' die vorstehende Dal'stellung in kurze W orte, so ergibt 

BleIl folgelldes: Die Gratianisclle Zeit kel1nt niehts von Ehen mit beigefUgter 

Bedingung; es ergibt sich dieses aus del' spateren Anhangung del' Paleae 
e. 7. 8 C. 27 quo 2. Erst die spiitere Zeit kennt EhesehlieBung mit einE'r 

~b,eii2'emi!:ttHl Bedingung. ~ Was die diesbezugliehen papstlichen Dekretalen del' 

nachgratianischen Zeit betl'ifi't, so sind ihrer s e h r wenige. Sie sind in diesel' 
weniger positiveI' als vielmehr abwehrende1', negativer N atuI', sie 

sich mehr gegen einen }Ylil1brauch, del' diesbeziiglich moglich sein 

Daher wird in den Dekretalen die conditio con£1'a substantiam 
'''''Lcdw,i'''U1">¥'''' als die Ehe llichtig machend bezeichnet; von den sonstigen COl1-

'itJt~i;ili'ti~1.g:~lVtlUlne:srCHj und eben80 von den condo 1:1njJossibiles wird gesagt, daG 

;i'~>"YC;:,I>!:e::,etilta,{!;tl zu streich en seien, und so die Ehe als unbedingte aufrecht el'halten 
';,~,,':"0,~;c .• ~V.<lr'dlln'··s(jlle 44). Dan eille bedingte desponsat·io de praesenti e he lie 11 e 

bewirke, sagt k e in e Dekretale, es handelt sieh in ihnen dies

be2;ugllich nul' um sponsalia de futuro. 
Die eigentliche Bedeutung del' Bedingungell beim Eheschluf.l ist somit 

ans dem \Vortlaute del' wenig en Dekretalen zu erschlienen, welche dies

be.ziillli()h meh1' negativer Natur sind. Die eigentliche Bedentung dicses Rechts
lllsun:nt<,s el'8ehen' wir nu r aus den an del' ell nieht gesetzlichen Quellcn del' alten 

Aus ihnen ergibt sich abel' ein ganz anderes Rcsultat, als man bisher 

hat: AIle Quellen del' alten Zeit sind einig iiber die Bedeutung 
,rJ,1:.r,'MJiVU!R impossibiles, inhonestae und del' conditiones contra s1(7)-

matrintOnii. Del' Streit dreht sich nul' um die conditio honesta, 
zumDekret sagt hier ausdrucklich: tenet mab'imonium CU1n illa 

sine iUa, d. h. ihre ZufUgung ist gleichgiltig, man beachtet sie 

VOll Pavia weif.) in seinem Erstlingswel'ke, in seiner Summula 
bedingte Ellen nichts zu sagen, in seiner Swnma dec1'e-

die Rubrik zn e. 1 X. (IV -5), als handle es sieh um eine 
Bestimmnng, dall conditiones inhonestae zu stl'eiebcn scien, 

~ls unbedingte gelte, pallt nieht in die Lehrc Yom Sacramento 
lj,uch bier dasselbe gelten miissen, wie bei den condit. conl7'a 

denn we!' seillen Consens mit einer conditio inhonesta abgiht, will 
11 u r unter diesel' Bedingnng cine Elle schlicllcn, nnd Eheschliefinng ist gan~ 
ec Saehe; der kann ihm den consensus nicht anfoctroyiren. AlJer 

kann sich bei diesem Machtgebot des Gesetzgebers heruhigen und 
pnl'e einwilligQu, was dalln aher etwas andel'es ist. 
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talium druckt er sich nicht IdaI' ·aus (absque dubio est servanda). Die mit· 
letzterem Werke gleichzeitige 8108se zur Summa Steplwni leugnet ausdrilcklich 

die Zulassigkeit bedil;gten E h esc h 1 u sse s C{rangi debet), wogegen sie 

bedingte sponsalia de fuJuro zulaLlt. Aucb Tancred kennt in gemmem An

schluLl an die Dekretalen nul' slJonsalia de {tdtwo, wogegen er yon bedingten 

sponsctlia de praesenti nicht redet. Roland und Robert wissen nicllts yon 

diesem Rechtsinstitut. Die 810sse zu den Dekretalen Gregor IX. kommt zur 

Idaren Einsicht 1 daLl eine U ebertragung des romischen Rechts bezilglich del' 

Bedingungen bei del' Ehe nicht moglieh ist. Die bedingte Ehe ist keine Ehe, 

daher ist (lie zur Zeit del' schwebenden Bedingung· geschlossene unbedingte 

andere Elle giltig. Anders mu(\te die Entscheidung lauten, wenn mail hei 

bedingtem EheschluG zur Zeit des Sehwebens del' Bedingung eine e 11 eli c he 

Gebundenheit beider Teile angenommen Mtte. 
Die 810sse des Accursius, welehe die eingehendste Rucksicht auf das 

Dekretalenreeht nimmt 45), ist betreffs bedingter Ellen im Unldaren. Die 

Scholastiker konnen ebenfalls die Bedingung bei del' Ehe nicht reimen, sic 

sagen daher: bcdingte sponsalia de praesenti (bei ihnen gleich Ehe) seien 

sponsalia de futuro. Diesel' Satz ist abel' mit dem al1deren gleichbedcutend, 

daf.1 im cauonischen Rechte ein Ehehindernis del' beigeftigten Bedingung nicht 

begritndet ist 46). Von demselben Standpunkte aus sagen dann sp1Here 

mossatoren mehr juristisch, daLl eine bedingte EheschlieGung unmoglich soi, 

so die um 1350 entstandene 810sse zur Summa Stephani. Die Lehre von 

bedingtenEhen war bis ins 15. J ahrhundert ein Ding del' groLlten Unklarheit 

und Ratlosigkeit. Die richtige Ansicht vertritt Gabriel Biei. Unsere Zeit ist 

wiedel' in die alte Unklarheit zuritckgesunken, wie die Arbeit von Phillips und 

neuerdings die von v. Scheurl zeigt. Wenn v. Scheul'l 47) meint, daLl deshalb 

im eanonischen Recht eine bedingte EhesehlieC,ung moglich sei, weil nach 

diesem Recht bloGe sponsalia, de praesenti ohne Ausfilhrung dcs consensus 
durch thatsachliche Lebensgemeinschaft EheschlieLlung sei, und daller SChOll 

eine e he 1 i e h e Gebundenheit beider Contl'ahenten ZUl' Zeit des Schwebcns 

del' Bedingung moglich sei, so ist das ganz unrichtig. Eine e 11 eli c he 

Gebundellheit kann nach katholischer Anschauung nul' aus einer wi l' k-
1 i c hen Ehe entstehen; da abel' eine bedingte Ehe Imine wirkliche Ehe ist, 

sondern wie v. Scheurl selbst zugibt, llUl' eine spes matrimonii in 8ich 

schlieLlt, so ist die Gebundenheit zur Zeit del' schwebenden Bedingung 

eben keine e h eli c he Gebundenheit. Es gibt somit im canonischen Recht 

45) Accursius citirt mehrfach Gregorianische Dekretalen; vgl. auch v. Schulte, 

die Glosse S. 87. 
46) Dieses macht v. Sclleurl, Zeitschr. cit. Ed. XIV, S. 270 ffg. recht klar. 

47) Eherecht S. 131. 
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lH~ine bedingte E hen, wohl abel' bedingte Abgabe des Eheconsense~. 

Die Gebundenheit heider Teile zur Zeit des Schwebens del' Bedingung ist 

Imine e h eli c 11 e Gebulldel1heit 48). Dieses ergibt sich schon nach 

del' heuthrel1 Theor'ie, welehe die Ehe existent sein laGt mit Abgabe des 

conscnsu; de praesenti. Nach del' von mil' oben dargelegten Bedeutung 

des Beischlafes bedarf es gar keinel' weiteren Auseinandersetzung. DaG 
auch hier die Bedeutung del' copuZa carnalis mitbeachtet ist, ergibt 

sich damns, daG eine Bedingung, den Beisehlaf nicht zu vollziehel1, als 

conditio contra substantiam matrimonii betrachtet wirl1 , durch welche die 

Eh.e ungiltig wil'd 49). 

AUe von nns citirten Quellen redcn nn1' von Suspensivbedillgungen. Es 

die Frage, ob auch Resolutivbedingungen bei dem EheschluB zuHissig sind. 

48) Nach meinen Darlegul1gel1 wil'd das Lob, welches Richt.er, Kirchenrechi 
Anm• 14 dem gt. Aufsatze yon Phillips spendet: "sie gibt eine griindliche Er

des vortri<lentinischen Rechis", hinfallig. Phillips argumentil't nul' ans 
del' wenigen Dekretalen und den liiteren Autoren wie Covvarl'Uyvias, 

Auf die Glossenlitteratur geht er kaum ein, und doch ist 
aug illr meine Darlegung moglich gewesen. Auch v. Scheurl in del' gt. Zeit

sehrift. beschl'1inkt sich nul' anf den W ortlaut del' wenigen u 11 k 1 are 11 Dekretalen 
l1Ud meint, losgeWst von dem sonstigell geschichtlichel1 Zusammenhang, lInter 

Betonung del' Unterscheidung von sponsalia de pmesenti und de fUti"'O 

ilnpedirnentu'fIL condit. appos. klar legen zu konnen. Ebenso erledigt sich auch 
unserer Darstellung die Ansicht Yon Schulte, Eherecht S. 132 Anm. 2, welln 

Stahl anzuneJlmen seheint, die Lehre Yon hedingten Ehen sei eine alte. 

49) Es ist hierbei gleichgiltig, oh diese Absicht, des Beischlafes sich zu ent
au!! Liebe zu Gott odeI' aus verwerflichen Griinden ent.springt. Da 

nach del' heutigen 'TheOl'ie als zuUissig anerkannt, dafi 11 a c h ahge
oonsenSU8 de praesenti beide Ehegatten unter gegenseitiger Einwilligullg 

Beiscl11af vel'zichten. Liegt darin ltein Widerspruch? Diese Frage diirfte zu 

trotz <leI' entgegenstehenden Theorie. Denn, wenn die copula carnalis 
Wesen del' Ehe gehort, wie Theologen und Canonisten heute durchwegs 

ist es ein Widersinn yon einer conditio conlra substantiam mal1'inwnii 
:on. spreehen. Wanun soll ahel' diesel' Ausschlur, des Beischlafes v 0 r 

;;a1J,gel~elje:nelh. consensus de praesenti unmoglich, dagegen ein Paar Minuten n a c h 
CfmSen8U8 de p1'aesenti gestattet sein? Wiirde jemand diese Ahsicht, 

B19il!l:lhl~Lf nieht Zll yollziehen, geheim halten, so l1ige fUr das fOl'um intermL"! 
$aln'a.m~):ntale Ehe YOI', fiir das f01'u1n externwrn kann natiirlich solche Ahsicht, 

h",wp.l"h,,,,,. nicht in Betracht kommen. Wenn die Kirche in alter Zeit be
dati eine mit solcher Absicht eingegangene Ehe nichtig sei (c. 7 x. cit.), 

so zieht sieh. dadul'eh del' richtige Grundgedanke, dafi neben dem consenSU8 die 
coputa ca'l'nalis die Ehe schlier,t und ebenso folgt diese Ansehauung daraus, dar, in 

I\UX Zeit des Sdl'webezustandes yollzogenen copula carnalis ein Verzicht auf <lie 
> .. :" R"iHn,,·nnrr- erhliekt wil'd. Auf andere Weise ist die letztere Thatsache nicht zn 

Schulte, Eherecht S. 132 und 142 widerspricht sieh selbst. 
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Schulte 50) el;kHirt letztere Bedingungen fur zuHissig; v. Scheurl' 51) findet 

diese Bemerkung Schulte's "schwer begreifiich", da eine solche Bedingung 

del' Unaufioslichkeit und somit dem Wesen del' Ehewiderspl'ache (conditio 
cont1'a substant. matrim.). Da Schulte 52) die Ansicht vel' tritt, dal:> die EIle 

mit Abgabe des consensus allein existent werde, so ist del' Yorwurf v. Schejlrl's 

vollkoJUmen gerechtfertigt. Es ist hiel' folgendes zu sagen: Nach gegen

wartigem katholischen Kirchenrecht ist ('ine Resolutivbedingung ul1zul1Lssig, 

denn die Kirche hat die nicht consummil'te Ehe, abgesehen vom Falle del' 

Ordensprofen, del' willkurlichen Losung del' Contrahenten entzogen 53). Bei 

Resolutivbedingungen ist abel' das Rechtsgeschaft von Al1fang an giltig, nul' 

wil'd del' Yorbehalt beigefugt, daB mit Eintritt einer ungewissell zukunftigen 

Thatsache dasselbe als nicht geschehen zu betrachten seL Da somit im FaIle 

einer solchen Bedingung (si conditio existit), die Contrahenten s e 1 b s t die 

nicht consummirte Ehe losten, ist ihre Zu!assung naeh gegenwartigem Kirchen

recht unmoglich. 
Es fragt sich abel', ob diese Unmoglichkeit eine absolute sei, odeI' ob 

nicht die Kil'che eine solche Reso!utivbedingung dennoch fur zulassig er

klaren konne. Diese Fl'age ist, so exorbitant es scheint, zu bejahen. Da 

del' Papst nieht consul11l11irte Ehen aufiosen kann, so kaun er dieses Recht 

auch den Oontrahenten, welche es ja fruher auch besaBen, wieder ver!eihen. 

J<Js darf dann naturlich wahrend Schwebens del' Bedingul1g del' Beischlaf nicht 

vollzogen werden, weil durch ihn die eigentliche und s0l11it durchaus unaufios

liclle Ehe gesehlossen witrde 54). Eine eigentliehe conditio contra s1~bstantiam 
matrimonii liegt aueh nach heutigel11 Recht in del' Beifitgung einer Reso

lutivbedingung llicht. 
Betreffs del' Zulassung bedingter Ehen ist folgendes zu sagen: die 

Kil'che kann die Moglichkeit des hedingten Ehesehlusses zugestehen, sie kann 

aud! die wahrend Schwebens del' Suspensivbedingung and e nv e i t i g ge

schlossene Ehe fUr ungiltig erklaren 55), sie !mnn abel' n i c h t bestimmen, 

dal.l in jedem FaIle mit Eintritt del' Bedingung odeI' im Falle des Hintertl'eibens 

del' Bedingung die e I' s t e bed i n g t g esc hI 0 sse neE h e ein wirkliches 

matrinwnium sei. Da del' bedingte consens~~s twine wirkliche Ehe und 

50) Eherecht 139. DuG Kutschke!', Eherecht Bd. IV. S. 275 dieses nach
",clll'cihen konnte, dal'f bei del' Art und Weise seiner COtllpilaton nichtWunder nellmen. 

51) Eherecht S. 133. Auch Phillips a. a. O. S. 394 wendct sich gegen 

flchulte. 
52) Eherccht S. 132. 
53) Dieses ergibt sich auch aus c. 7 X. (IV-5). 
fl4) Dall Schulte an ,liese Erwltgnngen bei seinem Sat~e gedacht h~_t, wage 

icll zu verneinen. 
55) 1<:s ware dieses d._nn ein Ehehindel'nis neuel' ~l'L 
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somit keine e h eli e he Gebul1denheit zu schaffen im Staude ist, so konnen 

beide Contl'ahenten jederzeit bis zum Eintritt del' Bedlngung ihrell consensus 
in einen clissensus vel'wandeln und so das Existentwel'den uel' Ehe verhindern. 

Del' Gesetzgeber kaHn dureh seillen Machtspruch diesen consensus nicht 

dekJ'etil'en, e5 ist dieses vielmehr Saehe der Contl'ahel1ten. 
Ob es abel' angesichts diescl' Wahrheit nicht am Platze ware, daB die 

Kirche den error tiber gewisse Eigenschaftell fur ein impedimentrMJ~ erklare, 

wie sie solches bei del' unfl'eiheit gethan hat, und ebenso die andere Frage, ob 

es zu billigen sei, daB die Kil'che bedillgt geschlossene Ellen bestatigt und 

benedizirt, mit ancleren l\Torten, ob es nicht allgemessener sein witrde, durch 

Erweiterung des impedimentum erroris clas impedimentu.m conditionis 
ganz aus clem callonischen Recht zu entfernen, (liese Frage dUl'fte 

einer reiflichen Betrachtung wurdig sein. Die ganze Lehl'e von bedingten 

hat sich, wie schon bemerkt, nul' aus del' zu starken Betonung des 

o t l' act u s entwickelt; daLl sie mit clem kirchlicherseits 

te,;tgel1:HtJBIH3Jl Oharakter del' Ehe schwer zu harmonisil'en ist, war del' alten 

Ztlit stets bcwu[\t. 
Das protestantische, das orientalisehe, wie das deutsche Reichsrecht haben 

meill€S Erachtens mit Hecht die Bcdillgungen heim EheschluB verboten 56). 

§. 26. 

3. :PI'eiheit del' Einwilligung (Impedimentum 'vis (to metus). 

I) Nach dem strengen Reehtsbegl'ifi" besteht die Freiheit des Wollens 

da(1 durch dieselbe eine bewugte Wahl zwischen zwei entgegengesetzten 

getl'offen wird 1). Wird diese im Innel'l1 des :iYIenschen sieh 

Wahl nach augen hin geau[\ert, so haben wir es mit einer 

zu thun; verkniipft das Recht mit soicher Willensaugerung 

, so liegt ein Rechtsgeschaft VOl'. Zwang und FUl'eht 

'","j,ehllie,Ut sornit die Giltigkeit eines Rechtsgeschiiftes nul' dann aus, wenn beide 

odeI' bei del' Elle den beidel'seitigen Willen (consensus) aufheben. 

abel' llUl' im FaIle des sog. physisehen Zwanges (vis absoluta) 
In solehem Faile ist nicbt del' Gezwullgene handelnd, 

Ein solcher Zwang liegt Z. B. daun vo!', wenn 

mit Gewalt die Hand ZUl' Untel'schl'ift fuhl't. Ein 

gegenwartigen Eheschliel:>ungsl'echte lind uber-

l<Jhel'eehte, welches den consensus bei del' Ehe verlangt, 

handelt sich somit bei del' Ehe lim eine andere Art von 

v. Scheurl, Zeitschr. cit. S. 293; Y. Sichercl', Pel'sonenstand und 
(1879) 8. 382; Zhishman, Eherecht S. 612. 

1) Y. Sclwurl, Ehcrccht S. 135 fl'g. 

17 
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Zwang, um den sag, psychischell (= comlJulsiven) Zwang, del' zu wirklichel' 

Einwilligung mittelst Furchterregung bewogen hat. 
Ueber die Wirkung, welche ein 801che1' compnlsiver Zwang auf die 

Giltigkeit des Rechtsgeschaftes iiuDert, ist man verschiedener AllSicht. Die 

herrschende Meinung nimmt an, daD ein solche1' Z\yang auf die Giltigkeit des 

RechtsgescMftes an und fiir sich Ie e i n e n EinfiuG hat. Schliemanll 2) argu

mentirt dagegen, daD bei letzterem Zwange es jedeufalls zweifelhaft sei, ob 

die WillensiluDe1'nng und del' wi1'kliche Wille in solchem Falle sich entspl'echen, 

ob I1timlieh derjenige, welcher gezwungen eine WillensauGerung abgibt, nieht 

vielmehl' die Willens 11 u fj e run gals den In hal t del' AeuGe1'ung wolle, mit 
eillem Worte, ob del' Gezwungene nm die AeuDerung nicht abel' die Folge 

del' AeuDerung wolle. Diesel' Zweifel ist richtig. Abel' dul'ch die AeuGerung 

des Willens tritt del' Wille in die Erscheinung und weI' behauptet, in 801c11em 

Falle liege kein Wille VOl', hat dieseNichtexistenz des Willens zu beweisen. 

Bis zm Erbringll11g dieses Beweises jst del' Wille als wirklich anzunehmen; 

del' bloGe Zweifel an del' Wirklichkeit geniigt nicht denselben zu leugnen. 

Zudem bescbiiftigt sich das Recht nicht mit Willens e n t s chI ii sse n, sondel'll 

mit ,\Villens auG e l' u n g e 11. "Del' 'V{illenselltschluG ist ein immanenter Akt, 

d. h. er entsteht in del' Seele, e1' ist als geistigcr AId unsiclttbar und un

wahrnehmbar; nm' durch ein liu[\eres 8innliches Zeichen el'llait e1' Gestalt, 

wird den }iel1schen wahrnehmbal'; ohne ein solches Zeichel1 bleibt er del' 

Mitwelt unsichtbar." ,\Vie abel' soil man im Falle des compulsiven Zwanges 

die Discrepanz zwischen WillensauDerung und WillensentschluD beweisen? 

Uebl'igens wird ein fein gebildeter Psychologe oder Jurist vielleicht in del' Art 

und 'IV eise von Schliemall11 unterscheiden, del' gemeine Durchschnittsmensch 

argumentil't nicht so; wenn sich letztel'er zu einer Handlul1g zwingen laGt, 

so ist bei ihm A e u Gel' u 11 g und 111 hal t des Willens gleich. Es ist somit 

richtig zu sagen, daD del' compulsive Zwang den 'Yillen nicht· aufhebt 3). 

In diesem Sinne entscheidet auch das 1'omische Recht, so in L, 21 § 5 
Dig. (IV-2): si metu coactns ctdii hereclitatem, puto 1ne hereclem 
effici) quia q~tamvis, si libert[m esset, nolt~issem, tamen coactus volni. 
Die vddel'sprechende L. 6 § 7 Dig, (29-2): eum, qui metnve1"bo)'um vel 
aliquo timore coactus fall ens (l(Zierit hereclitatem, sive liber sit, non 
fieri he1"eclem placet, sive servus sit, dominum heredem. non (accre, ist 

wahl llach unserer Dal'legung dahil1 zu erklaren, daG in letzterem :Falle die 

Nichtubereinstimmung zwischen WillensentschluD und WillensauGerung zu be

weisen ist 4'). Ausgenommen den einzigen Fall del' el'zwungenen Fl'eilassung 

2) Die Lehre yom Zwange (1861). 
3) Windscheid, l'andekten I § 80, II § 462. 
4) Diese AllsJegung legt das Wort "jallens" nahe, 
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hat del', co.mp111siveZwallg im riimischell Recht keiIle vernichtende Wirkung 5), 
abel' dre vel'antwortlichkeit des Gezwungenen ist so O'emildert. es sind ihm so 

viele. r1i:fsn:ittel an die Hand gegeben, actio und '" , metu8 eC11~sa, 
restttutw 2n dal', "110"'":"O"S clI' G'lt' k 't d G f t, (.t" lilll", e I 19 '81 es escha tes mehr in 

der Theorie als in del' Praxis besteht 6). 
Diese allgemeinen Grundsatze galten aueh im riimischen Ehel'echt. Die 

erzwungene EheschlieDung wi I'd in L. 22 Dig, (23 - 2) ausdrucklich fur ailtiO' 

erkIal't 7). 'War jemand zur Ehe durc!! 'Vis compt£lsiva geziVungen, so k~nnt~ 
:ra~~f :1.ntrag . die Ehe aufiosen lassen. Ein Elwhindernis des Zwanges war 
llIl roullschell Rechtbe~ del' freien Scheidnngsmoglichkeit nicht notvvendiO' 8) 

Was das kirchliche Recht betrifft, so ist hier die Lehre von 
0 

del: 

erzwungenen Eheschliegung in eigener Weise geordnet. Die Kirche ging 

flber das diesbezugliche l'omische Recht hinaus, sie begnagte sich nicht mit 

einem eillfachell consensus, sonderu sie hob mehl'fach henor, daG del' 

ein consenstts lib er seill musse ~). Wenn sich daneben zum Teil 

andere Bestiml11ungen finden, welche im Falle des compulsiven Zwanges 

eonse.n.'.sus iiberhaupt Vemeillell 10) so ist das Plehl' einer u . It' " ' ., " nne 1 1gen 
, bezugheh del' Genesis del' WillensauDerungen zuzuschreiben. Fehlt 

,'. ,l ~~ e cons~nsus, so ist nach canollischem Recht die Bhe nichtig, Es 
"\lId slCh Jedoch zelgel1, daG das canonische Recht bei 13eul'teilu!}O' d€"' 110"tl'ge' r '11' 1 . 0 1 ,1 
'I'm mt Wlllcn 2:11 idealen }iaDstab anlcgte, und andel'erseits wird sich e1'-

\Vie die kirchliche GesetzQ'ebung' hier durch dell Cr1h o l'a,l,ter' d l' , u ' '"" ., er c lrISt-

r~l,e ge~wuugen wurde, ,anstatt del' l'iimisch-rechtlichen A 11 f e c 11 t b a 1'

t, N I (j h tl g k e i t del' Ehe festzusetzen. 
E~ lJ<'t "b . I ~ u u ngens ange gedauert, bis das canoniscbe Recht hier zu einer 

"mltlh(,itliclJ lIlar~n Rechtsansehauung gekommen ist. Auch hier gehol't die 

~ll1er spiiterell Zeit an, diesbeziigliche altere gesetzliche Be

mlt Ausnahme del' Hber den raptus, Silld auGerst selten. Ich 

oben bemerkt, dag in alter Zeit die fl'eie Selbstbestimmung meist 
f'.7-; ~",:co:....:.:.c;cc~ ... , .. c • .c.~, 

Nichtigkeit des Geschaftes sprichl .1 1 
c uurc law" die exceptio quod 

steht dem nicht entgegen. 
Eherecht S, 138 A 2 U,' I' , 119 A. 2 ,nm,,, nllC ltJg 1St es, wenn Schulte Bhe-

nUl. '" sao't. BIDe Gos f b Heich d 'j '11' . "'j' " ,e zge llng gcgen den Zwang wal' fiil' das 
, es lal lue It ('rfordel'l'el' 'I d f' 1 ,1 t, weI el' l'me Con'cns ZUl' B: " d 

nae I Recht absolnt notwendic' wa'" ", '" . .ngennng er 
CO'rlSi3'IUU8. die F r e; he' t d . b 1. Nach rom. Reeht geniio,te del' 
.Eh.erechi. S, 607 ffg: 1 es consensus wird nicht vel'langt; vgl. anch Zhi:hman, 

9) So in c. 5 X. iIV-5) T'd 
11))

" ' ' . 1'1, sess. 24 de ref,' matr c 1 
100 III c 14 X (IV l' . , . " '. -): aun. loonm non habeat C01'sel1S"S b ' 

mtercedit" ' '" n.. metu8 vel 
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ein rarer Artikel war, gegen den vielfach gesundigt wurde. Vielfach wurden 
Leute unter Anwendung 1'011 Gewalt zum Priester geweiht 11) und ebe1180 

steckte man sie mit Gewalt in ein Kloster: In letzter BeziellUllg galt Yielfach 

del' Satz: quia paterna traditio facit monachum 12). Auf solche Weise 

entledigte man sich unbequemer Personen; es war dieses ein Millbrauch, del' 

allgemeinel'e Geltung nicht erlangt hat. 
Auch bei del' Ebe wurde vielfach Zwang angewalldt. Schon oben 18) 

habe icb erwuhnt, daB man aus del' Nichtbetonung des C011,SenSUs del' pueUa 
in den alten deutschen Rechtsquellen nicht auf eine Nichtnotwendigkeit dieses 

consensus schlieBen durfe. Gleichwohl war auch hier vielfacil Zwang ge

brauchlich. Die GroDen des Reiches verhei1'ateten ihre Untergebenen o11ne 

auf die Zustimmung derselben Rucksicht zu nehmen. Dieses Recht fand sich 

schon im romischen Reich. Honorius el'kHirte jedoch a. 409 in ·c. 1 cod. 
Theod. (IlI-I0) jede auf Grund eines kaiserlichen Befehles gesehlossene 

Ehe fur ungiltig und setzte auBerdem noch' andere Strafen fest. Die Stelle 

ging auch in die Lex rom. visig. tiber 14). Auch in del' Lex visig. III, 3 

c. 11 wird dieses Recht des Konigs als zu Recht bestehend betont. Chlothar 
I. a. 560 wendet sich gegen dieses Recht und betont die Freiheit del' Ein

willigung del' Braut und del' Eltern 15). Dasselbc bestimmt Chlothar II. a. 

614, indem e1' die Ehe mit eiller gottgeweihten Jungfrau, selbst wenn sie 

auf Grund solehel' Befehle geschlossen wurde, fur niehtig erklurte 16). Da sieh 

dieses Recht del' FUl'sten in del' Lex rom. visig. wie auch in del' Lex rom. 

CUl'iensis I, 3 17) tindet, und zwar in del' ersten als verboten, in del' letzten 

abel' gestattet, so ist es wahrscheinlich, daB mi1ll in den deutschen Gebieten 

diesbezuglich an die :Macht del' romisehen Imperatol'en ankllupfte 1~). 
Auch die Kirche trat gegen dieses Recht auf, so COllC. IV. YOll Orleans 

a. 541 c. 22: ut nullus per imperium potestcttis fiJiam competere aucleat 
alienatn - contra parentum voluntatem 19), ebenso Con~. von Paris a. 

11) Hinschius, Kirchenrecht J, 110 Anm. 2, wo zugleich die SteHen zusammen

gestellt werden, aus clencn sich ergibt, dafl die rom i s c he Kirche diesen ZW>lng 

nicht billigte. 
12) Ans c. 19 Conc. Tolet. a. 633 = c. 3 C. 20 quo 1. Auch hiep:egen 

wandte sich die bessere Anschauung wie auch die r1jmische Kirchc; vgl. Leg. Liutpr. 

99, c. 42 C. 16 quo 7 (Conc. Cabi!. 813); C. 20 quo 1, 2, 3; C. 12, 14 X. (IIl-3i). 
:6u weitgehend ist es, wenn Sehrors, Hinkmar S. 92 behauptet, cs sei dieses "ctwas' 

Gewohnliches, gegen das sich kaum Jemand erhoh" gewesen. 
13) S. oben S. 109 und Anm. 20 und 21 dortselbst. 

14) Haenel, ed. 86. 
15) M. G. L. I p. 2 c. 7. 
16) M. G. L. I. p. 15 C. 18. 

17) Walter, corp. jUl'. III, 692. 
18) Anders Loning, II, 605 Anm. 2, 

19) Mansi, IX, 117. 
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557 c. 6: nnllus v-iduam neque filiam alteriws e.xtra voluntatem paren-
_ -regis beneficia aestimat postulcmdam 20), ferner c. 20 Conc. II. 

von Tours a. 567 unter Berufung auf die Bestimmungen Chlothars, Childeberts 
und Charibert's 21), auch c. 10 del' Disciplinarstatuten des Cone. yon Toledo 

a. 589 = C. 16. C. 32 quo 2 = C. 38 C. 27 quo 1 mag sieh gegen dieses 

konigliche Recht wenden. 
Auch die domini del' Sklaven ubten diese Gewalt aus, wie sicb aus 

c. 8 COlle. Venn. a. 753 ergibt: Es wil'd hier bestimmt: si quis servus 
libertate a. domino SilO accepta, postea cum ancilla ey'us adulteriuJn 
perpetraverit, si dominus ~j1tS vult, vel i t n 0 lit ipsam ad uxorem 
habebit. Die Stelle ktimmert sieh nicht um den consenstts del' beiden, 

sondern beide werden nolens volens fur Eheleute erkliirt 22). 
Abgesehen von den Stellen, welehe den Zwang del' Gr05en betreffs 

ihrer Untel'gebenen vel'bieten, finden sich wenige Stellen, in 

clenan del' Zwal1g allgemein verboten wil'd. ,Vie Nicolaus I. den Zwang bei 
del' Ordinat.ion und clem Klostereintritt verbietet, so ist e1' auch gegen den 

oei del' Ehe nach c. 4 C. 31 quo 2 a. 863. Del' Canon enthiilt das 

welches del' Papst den beiden mit del' Schlichtung del' Ebesache 

Lothar II. beauftragten Legaten mitgab. Lothar stiitzte sich namentlich daranf 

daB er anter Androhnng groBen Schadens fur das Reich gezwungen worde]: 

sei, nach seiner rechtmliBigen Ehe mit Wallrada spateI' die Theutbel'ga ZUl' 

l?rau Zll nehmen. Del' Papst bemerkt dagegen in gewissel'maC1en il'onischem 

Sinne, es sei eines Konigs unwurdig aus FUl'cht solche Dinge zu begeben 23). 
I~ine andere Stene tindet sich in c. 2 C. 31 quo 2 (cap. incertwn). Es 

hestimmt, daB del' Vater seinen firius aclu,ltus nicht olme dessen 

consensus vel'heil'aten konne: ad qnorZ dicimus, si aliquo modo non 
. ~er'iJ.wn posse. Del' Vater kann jedoch den filius nond14,1n 
~n matnmomnm tt'ackre, und del' filius 111 u B, nachdem 131' ad 

.9J,@rJ'ect~''J.Jm aetatmn gekommen, die HandJul1g seines Yaters gutheiC,en. 

Eme alld~re Stelle findet sich in c. 1 C. 31 quo 2 (Urban II. a. 

,""~'vo--". : Em gewisser Jordanus hatte gezwungen seine ebenfalls wider
.'rochtcl' eillem gewissen Rainaldus ver]oht (desponsa1Jit). Urban II. 

dlese Verlobtmg fiir ungiltig, fugt jedoch beL os stehe dem Jordanus 

naehtraglieh mit Zustiml11ung del' Toehter und del' pa1'entela, id qzwd 
COCf),t'!,Mn zu vollenden. W oUe J ordanus das nicht, so konne e1' gemii5 del' 

20) Mansi, IX, 746 = C. 6 C. 36 qn. 2. 
21) Mansi, IX, 798, 
22) Die Stelle bat Aehnliehkeit mit C. 30 X. (IV -1) ., .. . 

jenig-en. welche nac]'" ' \VO lhegol IX. dJe-id" '. ' de Jutw'o den Beischlaf· vollziehen fUr Eheleute e' 
,art mIt Allllschlul3 des Gegeuhewcises. VgL oben S. 208 fg.' \-

23) Vgl. Mansi, XV, 36.7 ,sq. Hefele, IV, 264, v. Schellr], Eheschlieflung 52. 
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canones und leges seine Tochter einem anderen verheiraten. C. 3 ib. eben

falls von Urban II. hat eineniihnlichen Fall: Ein Vater kann seine Tochter, 

we1che e1' einem Soldaiien zur Ehe verspraeh, wider ihl'en '¥illen nieht ZlI'iilgen, 

die betreffende Ehe einzugehel1. Dasselbe gilt aue!!, wenn ein :M:al~ll zur Ehe 

gezwullgen werden sollte. 
III. Gratian behandelt die Lehre yom Zwange in C. 31 quo 2; quod 

autem aliqua non sit cogenda nube1'e alictti - qttia invitae nuptiae 
solent malos p'i'oventus habere. Als Deleg citirt e1' dann di~ bel'eits erwalmten 

Stellen von Urban II., den Ps. Hormisda und die Stelle aus dem Schreiben 

Nicolaus I. Sein Resultat ist: His auctoritatibt£s evidenter ostenditur, 
qz{od nisi lib era voluntate nulla est copulanda aliCtti. Also bereits 

Gratian verlal1gt einen consensus lib e r bei del' Ehe, es durfte jedoch gewagt 

erscheinen anzunehmen, dag e1' be1'eits die splUel'en Anschauungen vOIi del' 

Notwendigkeit des consenstts libel' gehabt habe. Die eigentliche jUl'istisclie 

Behandlung und Entwickelung des Zwanges beim Eheschluf.l gesclJah erst in 

del' nachgratianischen Zeit, wobei daun vielfach eine Verwechselung del' Grulld

satze betreffs des raptus mit den Grunds~Hzen bet1'effs des Zwanges stattfand. 

Erst nach Vel'schwinden des impedimentum raptus entwickelte sich die genauere 

Lehre yom imvedimentt£m vis ac mettts. Die Entwickelung ist jedoch m8111' in 

del' Theorie vo~, sich gegangen; einen eigenen THel uber das Impedimenttun vis 
ac metus gibt es wedel' in den Compilationes !loch auch in den Dekl'etalell-Samm

lungen. Die diesbczuglichen Stellenfil1den sich zerstreutunter den ande1'en l\iaterien. 

Einer del' Eltesten Glossatoren, Rolandus, bemerkt betreffs des Zwanges 

bei del' Ehe folgendes: Zu C. 20 quo 3: utrwn, qui praeter voluntatem 
p1'opriam czwullam induit, cogatttr eam retinere an non, stellt e1' zwei 

Meinungen auf: Fur die BejallUng del' Frage beruft e1' sich auf C. 5 D. 45, 

nach welcher Stelle ein Jude zwar nieht zur Taufe gezwungen werden solI, 

wenn os abel' doeh geschieht, die Taufe fur giltig angenommen wird, und del' 

Jude del' Taufe gem11f.l leben muf.l. Fi1l' die Verneinung del' Frage beruft e1' 

sich auf die Praxis bel del" Ehe: idem ratione probatul'. Sicttt enim mat'ri
monium sic et cOllversio libera esse debet. Matrimonium autem qualibet 
coactione contractum Teseinditttr, nisi subsequenti consens~ti'oborett{r 
C. 31 q. 2 C. 1 et 2 (= 3). Qnod vero nee etiam sequenti consensu 
'f'oborettM', habemns ex concilio habito apud Aqzfasgrani: plaCtlit C. 36 
'q . .2 (c. 11) 24). Roland scheint nul' an den physischen Zwang zu denken,. 

was aus del' Herbeiziehnng des Canon, del' yom rapttts handelt, zu schlief.len 

ist. Zugleich abel' zeigt Roland, daf.l del' Zwang nicht bei allen Instituten eine 

gleiche Behandlung von Seite del' Kirche el'fuhr. DaC, et' nul' an physisehen 

Zwang dellkt, durfte sieh auch aus seiner Bemerkung zu C. 31 qu 2 el'geben: 

24) Thanel"' cd. p. 73. 
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Secunda quaestio est, an aliqna invitcl sit alicui tradencla.. Ad quod 
notcmelum., quod traditio dtflJlex. Est enim prima ael desponsationem 
et secunda ael carnalem confunctionem. Primc{ trad'itio non debet 
fieri puella invita illud Urbani; si verum esse etc. Sl:(;nn~a, 
prima praecedente consensu puellae, eadem invita fieri potes~ 20). 
Darnach, ist zum initiatuin del' freie consensus del' puella 
erfol'dert, zum consuJnmatuJn kann die lJuella mit Gewalt 

gezwnngen werden. Wir haben unten naher zu zeigen, wie Rolanel raptus 
und violentia fur gleichbedeutend halt 26) ; e1' zeigt schon den Anfang 

eiuer. spiHerzu erwahnenden Entwickelung, wo aus dem impedimen
twn J"aptus sich allmahlich das impedimentum coactionis entwiekelte. Mit 

~;\bschlug diesel' Entwickelung war del' raptus als solche1' aus dem Rechts

leben verschwundeIl. 
Auch del' T l' (L C t a t'u s des code x Got t 10 i C. druckt sich ahnlich aus 

pueUae prima eainvita nullo modo fieri debet, 
coactio, non est consensus, sine qtW matrimoniU'1n in i cia r i 

Traclitio secunda et ea invita fieri lJotest, si prima ZJme
volentc et nubili existente. Pede)' si mtbilem filiam, ipsa 

des)Jonsaven:t) sponso viven.t'i, alteri nn6ere non licet 27). 
H n g u c c j 0, del' bereits die Unterscheidung von slJonsalia de lntu1'o 

und de kannte, drilckt sich bier otwas milder aus, indem e1' zu 

C. 31 quo 2 iJemerlit, nach abgeschlossenen sponsalia de (ntcLJ'o sei die 

aclmonenda et postea aliquantulum. cogendcc zm Abschlie-

(lung von sponsci.lia de praesenti 28). 
Petrus Lombardus IV. D. 27 § e. bemerkt, da(\ stets del' nach 

hin geauc,erte Wille gelte und da(\ del' andel'S lantende Willensent

scl11u(\ dagegell nicht bel'ucksichtigt werde, auf.ler im Falle des doltcs odel' del' 

'C'£,(;tCL'W: si Clutem verbis explicant, quod tcemen conte non volwnt, si 
sit coactio ibi 'vel dolus, o6ligcttio illce verbont1lz, quibus consenti'unt 

a1,e(jitnl~S: accipio te in virum et ego tein 'uxOJ"C'in, matrimoniuJn fa cit. 
nul' richtig fnl' das (orum, extenn(''ln, weil das Recht nul' mit Willens

.' Ii u 11 Ii: l' 11 n g. ell sieh befassen kann, fur das forum internt(ln ist solehes falsch: 

n3e11 Petrus Lombal'dus del' consensus die Ehe, so liegt im Falle 

del' Niebtlihereillstimmung zwischen Entschluf.l nnd AeuLlerung des Willens 

keine Rhe VOl' Del' Zwang soll naeh ihm durchaus die Ehe ausschlieLlen, 

25) rrhaner, eiL 157 ~ 
26) Daher sa.gt 01' auch in scinem Ka.taloge del' Ehehindernisse: nee non et 

violentia " e l 1·~2'tUS. (Thane!', ed. 115.) 
27) Schulte, Specimen p. 19, 

28) V gL den Casus zn C. 31 quo 2 prine. V. quod au/em.. 
29) S. oben S. 40, 179. 
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naeh L. IV. D. 20 prine.: aportet autem eonsenswn eonjugalem liuerwn 
esse a eoaetione. CoaetltS e1iim eonsensns, q'lfi nee consensus appellat'i 
debet, conjngiwn non facit. - Ex his apparet, conjugiwn fi-eri inter 
consentientes et spontaneos, non inter renitentes et invitos. Vent1J1,. 
tamen, qtli inviti et coacte conjnncti sunt, si postea ab aliquo temporis 
spatio s·ine contradictione et qnerimonia cohabitaverint, facuUate dis
cedendi vel reClamandi habita, consentiTe videntnr, et consensus ille 
con sequens supplet, quod pJ'aecedens coactio tulemt. Aus diesen Satzen 

ergibt sich, daCl del' Magister Sententiarwn einen genauen Begriff von coactio 

nicht hat. 
IV) Neu geregelt wurde die Lehl'e vom Zwange durch die pilpstlichen 

Dekl'etalen nach Gl'atian. Alexander IlL, del' schon als magister RolaJirlus 
violentia und nipttlS als identische Begriffe faGte, bestimmte in c. 15 X. 

(IV-I), dag del' metus, qui posset in virum constantemcadm'e, die Ehe 
nichtig mache. Aehnlich bestimmte Honorius III. in c. 28 X. ibid. Das 

spatel'e freiwillige eheliche Zusammenleben odeI' del' nach det' violentia 
stattfindende consenstts hebt diese Wirkung des Zwanges auf nach c. 21 X. 
ibid. und c. 9 X. (IV-2). Da[~ um diese Zeit del' Zwang in ein neues 

Stadium tl'at, und daG er losgelOst von den allgemeinen Rechtsprinzipien 

geregelt wurde, beweisen die Glossatoren. 
So bemerkt Bernhard in seiner 8t£1nlntda de matrimonio folgendes: 

coactio alia violcnta, alia non, violenta nt corpomlis, puta pel' veruera, 
peT captionem, per attractionem, per evaginationem gZadii super caput 
et hujus1nodi, non violenta, pnta per minc&s verborwn. Haec non 
impedit matrimonium" sed prima impedit contmhendnm et contractwn 
dividit - nui enim haec coactio intervenit, con sen s n s e;;c c l u (7 it tt J', 

mat.timonium non intenditnj'. 8i qna vero coacta est violenta coactione 
in ipsa desponsatione et traducta Zongo tempore stetit cttm viro nee 
recessit, cnm potuit, consensissevidetnl' 30). Bernhard beruft sich hier 

nul' auf Stellen aus dem Dekl'et, er untel'scheidet nicht zwischen pliysischer 

Ueberwaltigung und psychischem Zwang. 
Anders ist seine Untel'scheidung in del' spatel'en Summa decretaliu1n, 

tit. 30 Lib. I. de his, quae vi metusve causa fiunt: Vis est majoris 
rei impetus, cni res'isti non potest; metus est periculi causa mentis 
trepidatio - quia vero in talibus intercedit coactio, vicleamus, qu.ae 
coactio excttset. Coactio alia violenta, alia modica. Violenta est, 
qua.e cadit in constantem, scil. qttae continet metum mortis vel cru-

30) Laspeyres, ed. p. 303. Auch Bel'l1hard sagt, wie Petrus Lombardus, dall 
die coactio den consensus ausschlie(\e, wa,s nach del' ohen gegebenen Darlegung nicht 

richtig ist. 
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c·iatwn cO'rporis, ut Dig. cod. L. 6. Ranc eticon saepe ex ips'ins, qui 
pcditu1' m.agnanimitcde vel pusillanimitate metimtw, quiet eoactio iii 
magnanimo levis) in met·iculoso violenta invenitu1' - morlica vero est, 
qllae non cadit in constantem. Violenta igitl.W coactio eJ;cusat et ~jTitum 
tacit factum vel promissum. Es werden dann Stellen aus den Dekre

talen nach Gratian, aus dem Dekrete Gratians nnd aus dem romischen 

Recht citil't Del' vir COllstans giht den ~![aGstab ab fur die coactio 
v·iolenta. Auch hei den Ehehindernissen hat er diese Einteilung: coactio 
etiCtTn matrimonium -ilnpedit et dissolvit. Est autem alia levis, alia 

"~",:.;"""",,,'lJ,~OUmfa, itt dictum est S1Ip1'(~ de his, quae vi metusve CatlSa fiunt; 
levis coactio nec impedit matrimonium) nec dissolvit, violentel et 

et dirimit contractwn, nisi postea consenS1lS 

del' Glosse zwischcn co actio absoluta und con
letztel'e dann il'ritil'end wirkt, wenn sie in vint'in con-

kClll1t e1' nicht; vis Ulld metus unterscheidet er nicht genau, 

daH boi beiden cille co actio vorliege, und letztel'el' Begriif, 

;:,,''l<fll1l;iW!I(lIB .uUUiluf/f,,[J. ~ ist derjenige, den er genauel' behandelt. Wieder andel'S 

el' in seinem letzten IV e1'ke, in den Casl'{s clecretaliwn. El' 

eli,e J1'rage, ob jemand, del' t·im01'e mortis compulsus eine 

:J<'l'au genommen und sie el'lml1l1t habe, die Nicbtigkeitsklage stellen konne. 

Seine Antwort lautet: aut coactio etdlzibita est in acceptione et in coitu, 
in acceptione tan tum. 1m erstel'en Falle habe das clivortit~rn statt, im 

HIf.7:t,fU'fm nicht. . Die in dieselbe Zeit fallenden Casus decretalium des Richard 

bemerkcn, qzwd metus Justus qttamlibet aetatem excusat (Las
.d,,,,v,,,eM. cit.S 47). 

Robert unterscheidet folgenderrnaLlen: eoactio absoluta et violenta, 
·Sf~U.',,!'.i'.T, cadit in virum constantem, imped# contrahenrlwn et rlirimit 

ut: minae mortis, verberu, captio COTpo1'alis, et licet pro
et nolit consentire, scilicet: accipio te in meam, non tamen 

consentire. Serl qttaniwncunqtte aliqua coacta fuerit, 
cwn viro et cum potuerit, non recessit, videt·nr 

au:anUl,CUdUHIP. fnerit coactio, s·[ post illam facta est 
non iJ1tpedit-iw mat1'imon·&wn, licet qui dam dicant, 
coactus non facit matri1nonium, qu.ia semper ab initio 

SlJOnJ,atire!(s. 1'alis enim exceptio in aliis contractibtts locum 
nequaquam, sed nec in aliis quantwn ad Deum, 

ed. p. 26. 

ed. p. 135 sq. Bernhard trennt genau 1'aptus und coactio, was 
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quia si coactus jttTaS ali quid, quod non est pecca,twn, fac illucl 33). 
Er unterscheidet in dem ~patern Sinne del' Glosse zwischen coactio absoluta, 
(pbysische Ue'berwaltigung) und coactio violenta, qttae ca,clit i1~ vini11~ 
constantem. Beide macben nach Roberts Auffassung die Ehe ungiltig .. 

Die lIIeinung anderer, daG uberhaupt unter beiden, also auch fur den 

Fall nachtraglicher Zustimmung des gezwungenen Teiles, keine Ehe statt

finden konne, verwirft er. Diese Ji'Ieinung anderer beruhrt sich mit den 

Grundsatzen tiber raptns, wo einige Stellen, auch im Falle freier Ein

willigung n a c h dem raptus, die Ehe ve1'bieten. Zu jener Zeit trennte 

man j'aptus und co(('ctio nicht von einander, und diese anderen standen 

110ch auf dem altel1 Standpunkte, sie wollten die Grundsatze del' alten 

Zeit libel' raptus jetzt auf die sich neu entwickelnde 1,eh1'e del' coactio 

libertragen 34). 
T a 11 c red hat ebenfalls einen eigenen Tituius tiber dieses impedi

mentwn: de mat1"imonio contracto per vim vel metum. Seqtfitzw de 
impedimento violentiae, quoel ex s Zl i li Cl t II rae t i a m si nee 0 n s t i
t uti 0 nee c c l e si a e matrimonialem consensum e:;ccluclit. N am,llbi 
1netus vel coactio intercedit, non potest consensus locum habere. -
E)'go, si consensus locum non habet, nec matrimonium aliquod est, 
quod solo consensu contrahitur. Sed quia inter vim et vim nwgJ:a 
differentia est, et intel' metuln et lnetum -- ideo videndum est, qzml 
sit" vis sive eoactio, qu,id metttS et qnae violentia excuset et quis metus. 
Vis est maj01'is reiimpetlls, qui repelli non potest -- metus est instctntis 
vel fut1,tri periCltli trepidatio - coadio sive vis alia est levis alia 
violenta. Levis non e:JJcludit consenSlMn matrimonialem, violenta con
sensum eXclltdit -. Qu,ae sit violenta coactio, patet, scilicet cum q!,iis 
capitur, trahitltr, invitus ducitur vel ligattw. Item mettlS ali'us cadit 
in constantemvirum, alius non. llle, qui cadit in constantem vinwn, 
excusat et exdudit COl1senswn mai1'imonii. - Qu.is autem metus exctiset 
et cadat in constantem virUdn, me1'ito querit~t1". Ad quod notandum, 
quod metu8 mortis et corporis cJ"uciatus excusat et cadit in constcmtem 
vintm _ item metns se1"vit1~tis - item metus stupri. - Item nota, 
quod qttandoque metttS cadit in tfnWn, qui non caclit in aliu1Jl, qttia 
non est verisimile, hominem clarae dignitatis timuisse in urbe, vel qzwd 
j'ex metu parvi militis timeat. Verumtamen, si apertissimas prob~
ti01WS hctbeat, repellitur praesumtio, qtfae contra eum est -. Et s~c 
judex secundum cliversitatem personarum et locorum judi-

33) Schulte, ed, p. 24. 
34) Robert trennt eben falls coactio und raptus, den letzteren hehandelt er 

in einem eigenen Titel '(Schulte ib.). 
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cabit, qualis sit metus et juclicabit mcdrimoniulil aliquod vel nullum. 
Item nota, quod, sit meius vel violent'ia in mairil1wnio 
contrahendo, si stetit mulier cum marito per annum et Climidinm,' vel 
si consentit in carnalem copulcun, non debet postea audiTi, si allegat 
rnet1l1n vel violentiam 35). 

Tancred ullterscheidet sonach zwischen vis und metzts. Die vis (oder 

lrann sein 1.:wlema oder levis. Violenta, ist sie, wenn physische 

Ueberwiiltigung stattfindet; sie schlieGt den consenS1tS aus und sonach das 

Zustandekommen del' Ehe. Beim metus unterscheidet er, ob e1' cadit 'in 
constantem oder nicht. Del' constans vir ist abel' nicht absolut zu 

sondern l'elativ, d. h. del' Richter muG secundum cliversitatem 
Del' metns cadens in constantem vinJ,ln 

Diese ehehindernde Wirkung 

sowohl beim metus als bei del' v'is, \Venn beide 11/2 Jahr 

odeI" wenn del" gezwuugelle Teil in die copula carnalis 
J ahl' findet 8ich in c. 21 X. (IV -1) 

Tancred begritndet seine SiHze aus dem 

aus dem romischen Recht, aus don Compilat. antiqt{(w. 
Glosse zu r, 22 0.22 q. 4 v. mat'rimoninm bemerkt: videtw' 

coactio conditionalis non impecliat 
sicnt nee impedit alice sacmmenta; nec ilnpedit sacmmeniuln bapt'ismi, 
ut 45 Di. de juclaeis (c. nec sacmmentmn o1"dinis, ut 74 Dist. ttbi 
ista c. 7), iteJn alia ratione, qnia hoc SCtcramentU1n servari potest 

interitu scilu,tis aeternae, ergo est servandum. Sed contra matri
mania debent esse libera, et ibi debet gattdere plena libertate, ut extra 

reqt£isivit et c. Cl~m locotln C = c. 14. 17 X. (IV -1)). Hiel'zu 
werden llUll verschiedene sich widersprechende l1feinungen angefiihrt 36), Das 

cit" welches ubrigens nicht von Augustinus stammt, sagt fur d~n Fall, 
q~J,i et timore necis imJndsns unter einem Eidschwur 

zur Frau nimmt: matrimonilMn sit in ])eo fW1num et 
Die Glosse versteht die Stelle als wenn del' l\1:anll eidlich erhiirtc , , 

die betreffende Concubine zur Frau zu nehmen. Dieses ist 

Die Glosse meint dann, quocl autem, dicitltr hic, matTi
et c" istud sit non ponz:tur praeceptive sed hortative, vel 

eo e.r;tS1;{, q1.fando post coactionem commixtttS est ei earnalite1', 

~nnderllch, cit. p.' 46 sq. 

. . Die einen (qu.idam) meinten, man kOllne einen solchen, del' coactus eine 
fermna sJCh verloht, zwingen die Person hcimzufu"llr'en' "'ent1 er' 

, , n jedoch letzteres 
dnrchaus nich"t wolle, so miisse die ecclesia a coactione cessm·e. Andere meinen, 

f'olcher sei anf jeile "\Veise zum Bheseh],lf~ zn zwingen. 
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vel loquitur, quando levis fuit eonctio, illa enim non impedit matri
monium. Nach den Anfangswol'ten der Glosse hindert somit die ,coactio 

conditionalis iiberhaupt die Ehe. 
Was den Ausdruck coactio conditionalis betrifft, so wird derselbe in 

del' Glosse zu c. 7 D. 74 v. honorem erklal't: Coactio conditionalis ist 

del' Gegensatz von coact·io (tbsoluta, (physische Ubergewalt), und be

deutet die coactio comp~dsiva, d. h. die Androhung eines Uebels. Del'

jenige, auf welchen Zwang ausgeiibt \Vird, hat zu wahleIV zwischen zwei 

Dingell, zwischen del' zu erzwillgenden Handlung und dem angedrohten 

Uebel, mit anderen Worten, er wird VOl' eine Wahl ( conelitio) gestellt. 

Eine species von diesel' coactio conditionalis ist diejenige, qui caelit 
in constantem virum. Aus del' Glosse zu c. 7 cit. geht abel' hervor, 

daG del' Zwang nicht hei jedem Rechtsyerhaltnis die gleiche Behandlung el'fuhr. 

Del' Canon behandelt die Frage, ob ein gezwungen Ordinirte1' giltig ordinirt 

sei. Die Giltigkeit wird yon del' Glosse im Fall del' coactio absolute. mit 

Recht verneillt. Was die coactio conelitioncilis betrifft, so erwahnt die 

Glosse hier qnielam, welc11e del' Ansicht sind, ein selchel' sei giltig geweiht, 

und daher zur continentia verpfiichtet. Diese Meinung yel'wirft die Glosse, 

wenigstens fiir den Fall, wo del' mettts, qU'i caclit in constantem vint1n, 
vol'liege. Wahrend also die vorher citil'te Glosse bei dem 1nat1'im.on~um 
del' coactio conclitionalis iibel'haupt irritirende Wil'knng zuschreibt, ge

steht die letzte G10sse bei del' Ordination del' coactio conelitionalis nul' clann 

irritirende Wil'knng zu, wenn die coactio in constantem virtt"ln faUt. Dei 

del' Taufe abel' macht sie gar keinen Untel'schiecl hetreffs del' Beschaffenheit 

des Zwanges. Die Glosse zu c. 7 cit. faJnt namlich weiter fort: secus autem 
in' bapti;l1W, quia illud est sacrwnentnm salutis et necessitatis, ieleo 
illuel cogitur retinere, tit in c. ele Jttclaeis (c. 5 D. 45). Del' unter An

wendung von Gewalt, gleichviel ob coactio absoluta oder conelitionalis, zur 

Taufe gezwungene Jude ist giltig getauft. Dieses sagt auch Gratian im 

elicttmt zu c. 4 D, 45: juelaei non Sttnt cogeneli ad fi elel1t , quam tamen 

si inviti susceperint, cogeneli S1tnt retinere. 
Simon de Bisiniano nimmt letztere Meinung Gratians nicht an, indem 

e1' zu c. 31 D. IV. ele cons. bemerkt: item quaerittw, an si baptizatztr 
adnltus j'enitens et contradicens, an bapt'ismum accipiat? Quoel quam
vis magiste1' noster ( Gratianus) docuerit, nos tamen nolumzts in 
hoc eum imitari. Sicut enim sacramentum orelinis potest quis invitus 
acci,pM'e, nt s. D. 74 ttbi ista, sic de hoc sacramento virletur dicen(lum, 
quoel possit invito confer~"i, ut s. D. 45 ele Iudaeis. fllud autem c., 
quod sequitur scil. non illud ( c. 33 D, IV. ele cons.) non de intentione 
baptizantiu.1Jz, sed ele intentione intell-igitLw patr·inorum 37). Simon hat 

37) Bei Schulte, Beitrag I, 39. 
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somit betreffs des Zwanges seine eigenen Ansichten. Er stimmt betreffs del' 

Taufe mit Gl'atian nicht iiberein, und ebenso ist e1' betreffs del' Ordination 

anderer Ansicht als die vo1'he1' genanl1te Glosse. 
Gandulfus hemerkt zu e. 31 D. IV. de cons. v. approballdzts, l1ltch 

einer von Schulte mitgeteilten Glosse: G. elicit, ita etiam baptismum con
fer-rio Quid autem si invito? quid autem si clonnienti? Dicit quoque, 

et ·illis confert~w. NVAnquicl enim, si postea consential1t, 
-illi sunt rebaptizaneli? certe non, seel 1i1l1nquam eos consensus fecit bapti
?Jatos. Seel ele hoc dubitatur magis, an sint cogencli pennanere fideles. 

D. 45 cle Item , CLil1l ficte accedit 
rM1ni:O/z, si l)Ostea {tct'ionem removet consentienelo, all 

illius? Numqwid enim cwtus ille prior, qui propter 
ad dimUtenela peccata efficitur efficax? propter 
dicit G. non secunelnm j'emotionem fictionis auluit 

erat bapti?Jatus. N ach Gandulfus ist sonach 

hehe, des matn:moni·um. 
Giltigkeit del' Taufe und des Ordo. Es heiGt dann weiter: ,Yo 1: 11 Sehlafende 

odeI' \Valmsinnige getauft wUrdcll, so miisse man unterscheidon, 0 b sie vorber 

die Absicht gehabt hutton, sieh taufen zu lassen oder nicht. 1m erstel'ell 

j1'alle seien sie giltig getauft. l\'lan sieht die Verschiedellheit del' Ansichten. 

VOll absolutem Zwange halldelt die Glosse zu C. III C. 1 q. 1. Del' Canon 
stammt von 1nlloeenz I. a. 414 und behandelt die Frage, ob die mit Gewalt 

den I-Hiretilml'll Ordinirten giltig Ol'dillirt seion und verneint diese Frage. 

v. statim Bxemplifizirt hier auf die Ehe: argnmentuln, quod si 
trafUtU1' invita et pro viribus rennens, si statim post tradi

non tenet illud matrimonium, (juod praesH'lnittl1' ex veruo, 
maxi'lne si nunquam consensit. H. et ita per sequentia 

tie'lyrMlgn(tnilzt~w praecedentia. Del' Schluf.\satz des c. III cit. besagt, daG 

wird dureh nachtl'iigliehen consensus. Dieses sagt die 

v. post mens em: arg. quoel si aliqua ali cui invita 
et ali qua n tot e in p 0 l' e CUdn eo in domo manserit et, 

cum potucrit, non etfuger-it) si postea 'virum dimisen:t, poterit revocaJ'i 
eo, ex talzto temp01'is eonsensu, ratum fuit matrimonium. Die 

Glosse bestimmt Imine bestimmte Zeit, welehe das fl'eiwillige Zusammenwolmen 

38) Die Glosse S, 54. 
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gedauert haben mu£\, sondel'll verlangt nul' aliquanttt'lntempus~ Die Zeit

bestimmung annus et dimidius in c. 21 X. (IV -1), welchel1 die Glosse 

citirt, hat nul' einen bestimmten Fall VOl' Augen, iVO die betreffenden diese 

Zeit zusammen geJebt hatten. Die Glossatoren haben im allgemeinen darin 

nicht die Bestimmung einer festen Zeit erblickt. Dieses ergibt sich aus del' 

yorher citirten Glosse, und auch aus del' Rubl'ik zu c. 21 X. cit.: matri
monium .per vim contractum cohauitatione spontanea convalescit. Auch· 

die Glosse zu c. 21 X. cit. fast den Canon derart auf, als \venn die Zeitbe

stimmung sich 11ur auf den speziellen Fall beziehe. Es ist daher schwer be

greifiich, wie verschiedene Canonisten sicl! auf c. 21 cit. berufen, um eil1en 

festen Termin zu habon, abel' im canonischen Recht spielen ja die Zahlen 

eine groi.le Rolle 39). 

Die Glosse zu den Dekretalen Gregor IX. hat wiederuJl1 eine andere 

Behandlung des impedimentum. t'is ac metus; ihre Anschauungen beruhen 

auf einer genauel'en Kenntnis des l'iimischen Rechtes. So bemerkt die Glosse 

zu c. 3 X. (III - 42) v. conditionaliter vovens: et sic coacta voluntas 
voluntas est. - et ita cocwtio conddionalis non impedit sacramentum 
balJtismi, zd hic patet, sicut non 'impedit sacramentmn ordin'is neque 
sacrwmentwn 1)lcdrimonii. Diese Glosse macht also nicht den Unterschied 

betreffs del' verschiedenen Sakramente, wie Bolches von del' Glosse zuni Dekl'ete 

geschah. Die Glosse macht dunn abel' des weiteren eine Ausnahme von 

dem Satze, dai.l die coctctio conditionalis die Giltigkeit des erzwungel1en 

Aktes nicht aufhebe. 1st niimlich del' metus ein del'artiger, da£\ er in virum 
constantem cadit, so ist del' erzwungene Akt ungiltig: 'impedit tamen 
mat1'imoniwn spirituale, s. q1,wd metus causa c. palatwn (= c. 1 X. 
1-40), sed ibi fuit Justus J1tetus mortis, scil. quti cadit in cOl1stantem 
virum~, in praeclictis vero con cor. non fuit metus, qtti cacleret in con
stantem virum, sed coactio quaedam conditionalis, quae non impeclit 
matrimonium spirituaZe (= Ordensprofe[\), sive carnale, quia iclem esset 
in utroque. Die Glosse zum Dekret ivonte dagegen jedel' coactio concli
tionalis irritil'ende Wil'kul1g betreffs dcl' Ehe beilegen. 

Uebl'igens ist sich die Glosse zu den Dekretalen Gregors IX. del' Abweich

ung yom l'omischen Recht ,yohl be\YUi.lt. Dieses sagt sie ausdrucklich zu c. 2 X. 

(1--40) v. coactus. Es werden hier die Grundsatze des romischen Rechtes vor

getragen, nnd schliemich das Resultat angegeben: et ita tenent ea, qnae per 
metwn fount - et hoc ideo, quia coacta voluntas, voluntas est. Es wird 

dann des naheren die Abhilfe angefuhrt, welche das romische Recht hier gewahrt: 

39) V gl. Richter, Kirchenrecht S. 904 Anm. 7. Ul11'ichtig meint Daller, del' 

Irrtull1 etc. S. 36 Anm. 2, in c. 4 X. (4-18) se; ein Jahr lJestimmt. 
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renent ergo, qnae per metwn fount et subvenitn)' metum passis, nisi culpa 
suet incicla.nt in metUJn. Diese romische Lehre ahel' gesteht sie nicht &11-

gemein zu: ab isla cloctrina sive genemlitate casus, in 
quibus fallit, etiaJnS'i sua inciclisset in metum. Et primo in 
c au s a 'in a t rim 0 n i i; qualiscunq~te lnetus intel'venicd culpa szw vel 
sine culpa,lnatrimonium contractu'ln per metwn non tenet, nec obligatwr, 
qtti facit, etia1nsi mat r i 111 0 n i a li u era deuent esse, 

num"'.np diffociles exitus COJ1sueverunt habere - et ubi ?nelus 

vel co actio consensus libe1' dici lIon l)otest - et Jnatrimoniwm 
~solo COn8(YftS'U Del' metus mu£\ abel' ein 801che1' sein, qU'!' 
cadit in constantem virum. Del' widel'sprechende Can. 22 C. 22 q. 4 wird 

als nicht widersprecbend interpretirt, unter anderem auch mit dem Grunde: 

vel consctevit exponi. Andere casus, wo die co actio con
ditionalis irritirend wirkt, sind die el'zwungene promissa vel solnta dos, 
die erzWllngene imditio odeI' promissio de rebus ecclesiae, das 01'

zwungene ferner: item non tenet Jurisclictio per mctu,in extorta. -
(J;uctoritas tutoris per melum extorta 40). 
1YIit Ausnahme diesel' FLlIle sind jcme Rechtsakte, welche untel' Yorhandon

s£lln von melus stattfinden, giltig: in omnibus aliis casilJl.[s tenent, quae per 
metum fount, ut dictum est, (l~tm tamen talia sint, quae sine intc}'itu salutis 
(wternae servari possu,nt, ali i dicunt con t r CL , cay 1]1ta,e pm' metum 
fiiunt non tenent ipso JUd'e - secl illud non est verum) imJno potius contra 
imtuitur ex veTuis ·illis, quia quod non est, ratum hctlieri non potest. 
Bernh. Auch die Glosse zu c. 5 C. 20 q. 3 v. cogantur lJemerkt; et est 

quod in spirituaZi7Jus contmctus dolo in#t(s tenet, sed contmctus 
initt~s non tenet, cum secundum leges penitus contrat'ium sit. 
Becundum leges contl'actus dolo initus nullus est, sed contractus 
iniltts tenet, licet rescinclatur per actionem qu.od met. ca'usa. 
Die FaIle, welche unter Vorhandellsein VOll metus ungiltig sein sollen, 

',",',",P,,,,,,, von del' Glosse teils aus den Dekretalen hegriilldet, teils aus del111'omischen 

Letztel'es wird abel' gr5.GtenteiIs unl'ichtig interpretirt, ja man beriet 

sogar in del' citirten Glosse zu e. 2 X. (1-40) auf L. 5. cod. (1--14), 
£lin V£lrbot eingegangene Rechtsgescbaft unter gewissen Yor-

nichtig ist. Wir werden noeb mehrfach daranf aufmerksam 

daB fm canonischen Recht nicht jede lex eine lex perfecta ist, und 

anch die ganze Anseinandersetzung del' GIosse hinfiillig, wenll 

_ zul' Allwendung kiime. Die Additio zu Glosse c. 2 X. (1-40) 

40) Die GJosse zn c. 22 C. 22 qu. 4 v. mat1-imonium spricht yon 4 casus, 
das crzwungenc Juramentun( nicht gilt: in fj-aditione 'rei ecclesiasticae, in vola, in 

in matrimonio. 
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cit. bringt dann die Falle, wo. del' Zwang irritireIlde Wirkung ausubt, in 

einen versuS: 
Tt£tor, Juclicium, clos, sacrum, copttZa, votwn. 
Helec sex vi fc(cta de Jure scia,s fore ntdla. 
Caetera Jus patitur, secl postea }·estituentnr. 
J 0 han n e s His pan u s de Petesella zeigt in einer Glosse, 'wie unklar 

man uber die co actio war. Es handelt sich um einen erzwungellen Bid: 

sc.ienclt£Jn est, quocl in ista materia, quot fuernnt swmni cloctores, fere 
fuerunt tot opiniones. Nmn La. et (eiclem assentio) 10 .. cli:cit, quo:? 

metu cxtortum, qualiscumque metus inteTvene1'~t, est ob71,
gatoriwn, clummoclo possit sc}'vari sine interittt sal1dis aeternciC. -
Bar. (= Bartholomaus Brix.) et t. clixenmt contrariwn per cZe.cr.
Ala. ct qt(icZam alii sub til iter moti clixel'ttnt, refeJTe, utrwn Jt(l'anS 
haDced propositum se obligancli vcl non; in primo caSt! cst obligatoriu1n, 

in secundominime. Ego sentent'iwn La. approbo 41). 
Die Glosse zu den Dekretalen Gregor IX. unterscheidet meist llicht zwischen 

vis und metus: dalJer ist bald von mett~s bald von co actio die Rede und die 

Glosse zu c. 4 X. (1-·/10) v. causa rechtfertigt dieses Zusammenwerfen beider 

Begrifre mit den :Worten: olim ita diceDa,tur: qtwd vi l:tetusve. ca.usa 
gestuJn est, ratum non haD eo - sed hodie detracta est VtS menito: td~o 
scilicet, quia qtwcl fd vi atroci icl metu quoque fieri v'iclettw, quw ms 

'incl'l£dit in se metmn. 
Nach dem Vorstehenden mu~ auch del' metus reverentialis hieherge-

lalllt werden. Die Quellen del' von mil' behandelten Zeit reden von demselben 

nicht eigens; hat e1' die betonte Beschaffenheit (cad ens in constantem), so 

ist die Ehe nichtig. Die Feststellung diesel' Beschaffellheit bleibt dem richter-

lichen Ermessen anheim gestellt. 
In del" Folgezeit sind diesbezuglich wenige Bestimmungen erlassell. Das 

COlle. T~·id. de ref. matI'. sess. 24 c. 9 verbietet unter Strafe del' Exkom

Il1unikation den Mi[\brauch del' obrigkeitlichen Gewalt zm' Erzwingung von 

Heiraten ihrer Untergebenen; c. 6 ib. geilort ebenfalls in die LeIwe yom 

Zwang bei del' Ehe. Es ist unrichtig, welln man letzteJ'e Bestimmung untel' 

das 'imlJeclimentwn raptns steUt 42). Das l'T·identinum will mit seiner 

Bestimmu11 0 ' nHr den moglichen Binfiu[\ auf die freie Willensbestimmung ent

fern en. D~esei' mogliche Eillfiu[\ soll' solange angellommel1 werden, als die 

FCtpta in dem Gewahrsam des raptor ist. Nicht, weil del' :Mann einen rr.tptt~s 
begangen hat, soll die Ehe ungiltig sein, sondern deshalb, weil, solange dlB 

41) Bei Schulte, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 138 S. 77 ffg. 
42) Dieses thut v. Scheur!, Eherecht S. 234, indcm e1' anl1immt, daf) das zur 

Zeit del' Summa Tancredi nicht mehr hestehende irnpedimenttL?n 1'aptu8 durch das 

Tri(l. cit. von neuem in das canol1ische Recht eingefiihl't sci. 
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,'apta in del' Gewalt des Tapt01' sicb befindet, ein Zweifel an del' freien 

Einwilligung mogIich bleibt. Dieser Zweifel falIt fort, wenn die Tapta, aus 

diesel' Gevmlt entfernt, ihl'e eheliche Zustimmung erklilrt 43). ,Vas sonst 

Hoch beim impedimentum vis etc mettfs vorgetragell zu werden pfiegt, hat 

sich durch die Praxis und nicht dureh die Gesetzgebung entwiekelt. 

Y) J;~s ergibt sieh somit folgen(les Resultat: In del' alten Zeit finden sich 

kaum kirchliche Gesetze uber das genannte Ehehindernis. Die iHteren kirch

lichen Bestimmungen regeln namentlich nnr den Raub von Frauenspersonen, 

wOl'Ubel' das Nahere unten allzugebell ist. Das impedimentum raptus vel'

.sehw.and ab{ll' bald; ZUI' Zeit des Bernhard und Tancred war es aus dem 

canonischen Recht verschwunden, es tritt jetzt an dessel1 Stelle eine genauel'e 

des Zwanges, del' 1'aptus ist von jetzt an nul' mehr Ehehindernis, 

insofern bei ihm Zwang angewendet wird. Zwar wil'd schon kurz VOl' Gratian 

daB del' Zwang die Ehe ullgiltig mache, abel' in ein genaueres 

wird diese' Lehre erst gebracht nach Erla[\ del' nacbgratianischen 

Zum teil suchte man sich dem romischen Recht anzuschlie[\en, 

vielfaeh miLlverstallden wUl'de, zum teil berief man sich auf die er

.• """",,'ut:.U wenigen Dekretalen. Da[.1 die Entwieklung erst zu diesel' Zeit ent-

beweisen die Widel'spriiche unter den einzelnen Glossatol'en. Die einen 

es Jiege in del' Natur des Zwanges, daLl die so gesehlossene Bhe nichtig 

die anderen dagegen gellen riehtig von dem Satze aus, da8 im Falle 

eiller coactio conditionalis (= vis c01npt£lsiva) eille vohmtas vorliege, a bel' 

del' Ehe geniige nicht b10[\er consensus (= voluntas), sondern del' 

consenStfS . mUsse' ein liber consensus sein. Fur letztere l\1einung konnte 

sieh auf einige Dekretalen berufen, welche nul' dann die coaetio (;on
fUr irritirelld erklaren, wenn del' metus derartig ist, da[\ e1' auf 

fJonstans vir Eindruck macht. 

wir nacl! dem Grunde, we[\halb del' Zwang die Ehe nichtia 

ist im FaIle des absoluten Zwanges zu sagen, da[\ hier das Fehle~ 
die Ehe l1ichtig rnacht, welchel'Zwang abel' bei del' Ehe kaum 

Es bandelt sieh, wie schon bemel'kt, hier nnl' um den compul

odeI' nacb del' Redeweise del' alten Zeit, um die. coactio con
Bei IEltzterem Zwange ist es die constitutio ecclesiae, welehe 

veI'ni(:llt!mde Wirkung festgesetzt hat 44). Denn, weI' durch vis compt{l-

.4~) Da!i fUr die Frau hier cine eigene Bcstimmung getl'offcn wird, recht. 
slCh dnl'j:lhaus aus del' Natur des \Veibes: hei ucm W oi he ist b t "" d 

}< ht' ~ . , e TeuS er 
urc . em anuerel' Mallstab anzulegen als bA;m Manne' .' t . 

./'" • • v,. mmoramen metus ?nagts 
exousat JO"?ntnam quam vzrurn (Glosse v metu. zu c 14 X IV 1)' V I . 

~ t . " . . -. g. unten dre 
,om. rap Us. 

Es ist dnl'clJaus ul1l'ichti,g, wI'!' It z· d "O)l1 (Ie a c CIt un namentlich die Schola. 
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siva' sich zwingcn HiC,t, hat einen 'Willen, er will die erZWUl1gene Handlung, 

wenngleich er ohlle den Zwang sie l1icht wollen wii1'de. Es kann daher die 

Kirche diese cOl1stitutio anch wieder anfheben 45). Da(\ die Kirche auf den 

Zwang llicht gauz verzichtet hat, zeigt auch Gregor IX. in c. 30 X. (IV-;-l); 
Da die Ki1'che in solchem Falle jeden Gegenbeweis ausschlof.l, blieh dem 

betl'effellden keine andere Wah], als sich ins Unvermeidliche zu ftigell nnd 

nachher in die Ehe einzuwilligen. Nul' die nachtragliche infolge des kirch

lichen Zwanges statthabende Einwilligung macht hier 'das 'mat}'irnonium 

praeswntwn zu eillem wirklicheu matri'llwni1tm. 
Von Dispensation kann abel' beim Zwange keine Rede sein, weil in dem 

Augenblicke, wo del' Gezwungene um eine Dispens einkommen wollte, er selbst 

den gezwungenen Vlillen in einen freien umge\Yandelt hat. Ebenso fallen die 

Fragen iiber Revalidation del' Ebe ftir die von uns behandelte Zeit fort, da es 

l,eine EheschlieC,ungsform ill dem Sinne, . daG die Niehtbeachtung diesel' Form 

Niclltigkeit del' Ebc zur Folge batte, gab 46). 
Es war nicllt Willktir, wenu im Laufe del' Zeit die Kirche bestilllmte, 

del' compulsive Zwang sei f1.11' den Fall, daG er eill£11 gewiss8n ho11en Urad er

langte, ein impedimentwn c7irimens, jeder leichtel'o Zwang habe dagegen 

auf den Bestand del' Ehe keinen Einfiuf.l. Diese Festsetzung ergab sich viel-

l mehr mit einer gewissen Notwendigkeit aus dem'Vesen del' christlichen Elle. 

Da die Kirche die Unaufioslichkeit del' Eho botonte, so war es illr unmogliciJ, 

die romisch-rechtlichen Grunds1ltze, ,velcho hier bloC,e Anfeclltbal'keit fest

setzten, zu acceptiren. Die Kirche stand VOl' del' Alternative, entweder zu 
sagen: del' Zwang hat gar keinen EinfiuC, auf den Bostand del' Ehe, odeI' zu 

sagen, del' Zwang hat vel'l1ichtende \Virkung: Ersteres wiire unbillig gewesen, 

denn eine Dl'ohung. welche einen bestimmten Grad erreicht hat, ist eine yom 

Recht zu improbirende Handlung 47); letztel'es, allgemein ausgespl'ochen, 

wltre zu weit gehend gewesen. Die Kil'cile hat dal'um die zweite Alternative 

11m modifizirt angenommen, il1dem sie bestimmte, daLl del' compulsive Zwang 

stikcr den Satz vert.reten, es liege ill solchem Falle gar kein conSen8US VOl'; consensus 

und CU)1scnms lib e i' sind vCl'schiedene Dinge. 
45) Solange abel' die Kirch" an dem vorgetragenGn Recht festhlllt, kann sic 

den Gezwungenen, wenn or bei del' Kil'che um Aufhebung (Deklarirung) del' nicht 
bestehenden Ehe nachsucht, nicht abweisen, da solchel' \Veise die Kil'che mit sieh 

selbst in Widerspruch trate. 
46) Ob abel' die Kirche, um die vielen Zweifel betrelfs del' Revalidation cineI' 

solchen Elle aus del' ,"Velt zn scilalfen, fUr das heutige Itecht nicht das im.pedhnentwn 

"is ac coactionis i111 Falle nachtraglicher Einwilligung ganz aufheben konne, dar" 

liher vgl. unten die Lehre vom Irrtum. 
47) Diese E1'wagnng kam aneh im 1'0111ischen Recht, wenn auch in anderer 

Weise, zur Geltung. 
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1m Faile, daLl er einen vir constans beeillfillsse, Yernichtellde, in allen anderen 

FLillen abel' gar keine \Virlmng habe. Nicht ganz richtig ist v. Scheu1'l 48). 

wenn er sagt, das canol1ische Recht behandle dOll als tren!18Dd~~ 
Primthindernis "Hur unter del' Yoraussetzung, daLl er auch nach Oiyilrecht 

ein Rechtsgeschiift ungiltig machen wtirde". Es handelt sieh im romischen 

Recht eiulllaI nicht um Un gil t i g k e it, sondern um blai.le An f e ch t b a I'

ll: e it, nnd Bodaun sttitzen sich die Glossatoren nicht so sehr auf das romische 

Recht als vielmehr auf die Dekl'etalen. Nicht das romische Recht gab hier die 

sondern die Natur del' Ehe 49). Ferner ist cs unrichtig, wenn 

Yel'fasser bcmerkt: "Es ist gauz falsch, wenn man schlechthin 

sagt, im Fane des Zwanges komme keine wahre EheschlieLlung zu Stande." 

Dieses ware nul' daun richtig, wenn irn canonischen Rechte das romische dies-

Recht recipirt ware. \Venn die gezwungene Person auf Nichtig

anzutl'agen vel'zichtet, so ist die Ehe erst dann als geschlossen 

wenll sie wirklich vel'ziehtet hat, und zwar el1tsteht die Ehe erst 

diescn jetzt vorliegellden consensus llebst del' dann folgenden copnla 
bestand noch Imine Ehe. ' 

Von del' letztercn Tatsache il'regeleitet, behaupten manche Canonisten 51) 

hiitten ein Hecht auf Deklaril'ung del' Nichtigkeit del' Ehe anzu~ 
tragen. Dieses ist nnrichtig. Die Dekretalell und im Anschlusse an die-

d~e Glossa~orell behandeln diese Frage zwar nicht ex professo, sie 

dles:s Recht fill' den gezwungenen Teil als selbstverstandlich voraus. 

sleil ~ieses aus c. 2 X. (IV--ll), c. 3 X. (V -22), C. 1 X. (IV-7), 
X. (I -u), wo del' Satz vertreten wird: nemini debet sna frans 

1'}/':t¥/lP.i'M.'~~"" Dasselbe sagen die Glossell zu den genannten Stellen wie 
d18 lHosse Y .f'allaciam . 4 C 20 ' . . I' ZU C. '. u quo 1. Nul' del' gezwungene Teil 
J:ll!ll: a~f Deklarirllng del' Nichtigkeit del' Ehe antragen abel' del' 

,~~'t.ll~elrde Tell ist gleiclnvohl gebunden, obwohl Imine Ehe vorli~gt. Diese's 

alto Zeit dadurch au d n' 1 f 1 C)r:..l1C1iufti'!'Ia"I~fI· s, au Sle me n' ac 1 YOll einem matrimoninm 
d. h,. yon e~ll~n: matl'imonium, q'uod ex una parte tenet, redet; 

?"·~lun11~+H{\'Q~" V. s'~ (J.,b unt·w Zl1 C. 7 C. 32 qu, 2, V. un~tS adrnisit zu c. 4 

. man abel' unter diesem matrimonium claudicctns vel'-
dIe Glosse V. j'elinquitnJ' zu C ') C 28 qu '). s· d t d' . . . _. . ~. e u ~x~, 

:~+~ . .;., . .,+ '. ,:.C,~",~,,,':., .. ,:, 

ist, dle <renel'<'lle B 1 t ;r.'''''l''W"q ,", ~ e 1anp nng von Schenrl'~ a. a. 0., daf, uas Ehe-
GUl'ch anderthalbjahr.iges freiwilliges Zusammenwohnen ge" 

, auf C. 21 X. (IV-l) unrichtio- D' 1 Z' hat 
btell" nicht $0 antgefafit, und die Stelle win auch kein~' Fri:t

e 
feaS(tse t CIt 

wu l'de. e zen, wie 

50) Eherecht S. 137. 

51) Bei Schulte, Eherecht S. 131 Anm. 16. 

18 ¥ .. 
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qnoad essentiam non potest clanclicare) secl qtwacl effectwn ~ene: ebenso 

Bernbard: e1' kenut eine Gebundenheit des einen Teiles, obwoh1 em mncuZwn 
conjugaZe nicht vorliegt 52). Eine Gebundenheit besteht in. solcbelll ~alle 
blo[i fur den zwingenden Teil. Da abel' diese Gebundenheit kellle e 11 e 11 c h e 

sein kann wegen Feblens des vincnlt.m conjugale, so llluGte die wah rend 

dieses Schwebezustandes von dem Zwingenden geschlossene andel'weitigc Ehe 

giltig sein. Die genannten Stellen und die Praxis betont abel' durchaus die 

Gebundenheit des zwingenden Teiles, und sOlllit ist die fdlgende andere Ehe 

nichtig. . 
Auch hier ist dasselbe zu sagen wie bei dem bedingtcn Eheschlu1l: del' 

Idrchliche Gesetzgeber kann nul' bestimmen, da1l die von dem zwingenden 

Teile zur Zeit des Schwebezustandes geschlossene anderweitige Ehe nichtig 

sei, nicht abel' kann er bestimmen, es liege in jedem Falle, wenn del' ge

zwullgene Teil nachtraglich zustirnmt, eine giltige Ehe VOl'. Wurde ·der 

zwingende Teil in del' Schwebezeit seinen ursprtinglichen consensus in 

einen clissenstts umwandeln, so fehltc mit Einwilligung des gezwungenen 

Teiles del' consensus cluoru.Jn, und die Ehe ist gleichwohl nichtig, denll del' 

Gesetzgebel' lmnll den consensu,s nicht dekretil'en. 
Zu betonen ist abel' del' Satz, daG nicht die Handlung des Zwanges die 

Ehe nichtig macht, son del'll erst die in Folge des Zwangcs auf den Willen aus

geii.bte F rei h e its b esc h r a 11 k u n g. W 81' nicht in diesel' Weise fol'mulil't, 

miiGte consequent sagen, daG auch nach aufgehobener Freiheits\)eschrallkung 

das impeclimentum coactionis noch fortbestande und dUl'ch Dispensation zu 

hebell sei, hhnlich wie ill alter Zeit del' 1"aptu8 aufgefaGt wurde. In dies en 

Fehler verfielen die qui clam , von den en Robert el'zahlt; sie wollten die Grund

satze betl'effs des 'raptus auf die coactio ubel'tragen und daher auch nach 

aufgehobener Fl'eiheitsbeschl'ankung Imine Ehe zulassen. Mit einem Wort: 

es gibt kein impeclimentum coactionis, sondel'll nul' ein impecl'i.mentum 
del' Freiheitsbeschranlmng dUl'ch coactio. Beide sind verschiedene Dinge, 

wie sich aus den angegebenen Consequeuzen ergibt 53). 

§ 27. 

4. Einftuss des Irrtllills (Impedimentum e"1'01·;8). 

Wie das canonische Recht beim Zwange nachdrucklich die "f1'eie Eil1-

willigung (consensus libe1')" betonte, so ist diese Erwagung auch beim In·tum 

52) Laspeyres, ed. 139. 
53) Die Darstellungen dieses Ehehindernisses in den Lehl'bikhern sind voU 

von Unklal'heiten und \Videl'spriichen; meistenteils folgen dieselben aus dem Satze 
darl daB gt. Impediment jtwis dh';ni sei. Einen Einblick in die geschichtliclJe 

Entwickelullg giht wedel' Miinchcn, in Zeitschl'ift fiir Phil. und kath. Theol. (Bonn) 
Heft 29 und 30, Hocll auch Ploch, De matr'irnonio ·v; ac metg cont1'acio (Bero].) 1853. 
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zur GeHung geliommcn; cille !lnter VOl'halldensein eines ll'rtums stattfindende 

Einwilligung ist unter gewisscn Yoraussetzungen ZUll1 EheschJuL\ nicht aus

reichend. Die Elltwickelung dieses Ehehindel'llisses gehi5rt, abgesehen von 

dem Irrtum tiber die Freiheit des anderell COlltrahenten, ebenfalls einer 

spateren Zeit an. Sic begiunt mit Gl'atian und Petrus Lombardus. lim die 

einzelnel1 Quenen, welchc 111e11r theoretischel' als gesetzlichel' Natur sind, im 

Zusammenhange zu betrachten, moge es gestattet sein, die geschichtliche Eut

wickelullg nacn del' Allfeil1audel'folge del' diesbeziiglichen Qucllel1 darzulegen 

und nicht jede Art des Irrtums als etwas Gesolldertes ftir sich zu betrachtell. 
seine Auseil1andersetzungen in C. 29 an foJgcnden Fall: 

Die Frau stimmt diesem Antrage, ohne den S01m ge

zu. Nachher kommt ein SkI ave Ullter dem fingirtcn Narnen 

vo!'uehmen Brautigam uncI fiihrt die l<'rau heim. Kurz darauf el'scheint 

'del' wirldiche Brautigam und nimmt die Frau fur sieh in Al1spruch. Es 

hier nun ZY,eierlei, erstens: ob infolge des stattgchabten Personell

cine F;he vorliege und sodanll, ob infolge des Il'I'tul1ls uber die 

':~:·::';ji''';'''h"Tt des anderen Teiles das Yerhiiltnis aufgelOst werden darf. 

Was die erste Frage betrifft, so wei[i hier Gratian keine Autoritatel1 

seine AusfUhrllngen bestehen bl01l in einem clictwlt 1). Das Be

del' Ehe wird von Gl'atian Vel'lleillt: ~fIis ita yespondetnr: consensus 
est .dUOr1£1n velplu1'il~m sensus in idem (= L. 1 § .2 Dig. (2-14)), qui 

.. (Jiutem e1yqt, non sentit, non ergo consentit, id est simul cum aliis sentit. 
autem non ergo consentit; non itaqtte con:jttx est appel-

non fu# ibi, consensns ntJ'iusque, sine quo nnllnmmatrimo
potest. Sicut en'im, qui oril'inatto' ab eo, qllem putCtt esse 

~~jt!'/,SCOltntlVfl et (ulhuc est laimts, e17at, nec vocatw' orclinatus, immo aclhttc 
~1;llil'lle1J'li8{}lmO est orclinancl2ts, sic ista er'Tans nulli est (01)ulata conjngio, 

est copulancla 2). Gleich hie!' zcigt Gra.tian, wie unklar seine 

sind; donn es bedarf kaum del' Erwahnung, daG das bei

?sg~fl.!gi:~~I}etsj:)i:el nicht pa1lt; nicht del' e1'1'01" macht in 801chem FaIle die Weihe 

Yllln~UtiiJ.t,·llOndern die fehlcllde Eigenschaft des Ordinirenden als episcopns. 
f1ihrt dann Gratian wei tel' fort, es schlieBe nicht jeder error 
aus, sondel'll man miisse hicr untel'scheidell: acl hoc, non 

consenM~m eva,cnat: qu,i enim accipit in u,xorem, quam 
,m,p"·.mo,,w, vel qui accipit rneret1'icem, qt£am putcd esse castam, 

1) Auch hior wird wieder ohne j<oden Dewe;s lJahtuptet os SCI' d' I 
- 'c v • " le8es mpe-

SChOll in alt"l' Zeit pl'aktisch gewesen" so Daller, del' Inlnm als trennendes 
.l'dlflm.nl1,erl1,'.s (1861) S. 8, auch May, Gcschichtc S. 60, 166. Us,s l'omische Recht 

mchts Bcsondcl'es festgesetzt. 
2) l'rincip. C. 29 quo 1 § 1. 
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utej'que en'at, quiaille eorruptam existimat esse virgi/~enl', etiste 
meretrieem reputat eastam. - Verum est, qiwcl non omms error con
sensmn excludit; sed en'or alius est lJe1'sonae, alius fortunae, 
aliHs eonditionis, alius qu,alitatis. En'or pm'sonae est, qHClndo 
hie putatul' esse Virgilius, et illse est Plato. En'or f(n't'nnae, q.u.an~o 
putatuJ' esse dives, qui pauper est, vel e converso. El'r~1' c.onditwms, 
qHa11do putatur esse libeT, qui servt{S est. En'G}' quahtatts,. . 
putatu1' esse bonus, qui malus est. En'oj' fort1£nae'et qztaldatts 
eonjugii eonsenstL1n non excl2~dit. En'or vero personae et COl1-
ditionis conjzrgii consensum non ({dmittit. Del' el'TOrpersonc£c 
wird dann an Beispielen veranschaulieht; gleic1mie nach Civilrecht del' e)'J'o)' 
Uber die Person des anderen Contl'ahenten odeI' Uber das Objekt des Vertrages 

die Giltigkeit des Geschaftes ausschlieBe, so hindel'l1 auch del' el'1'M' pel'sonae 
die Giltigkeit del' Ehe, denn es fehle del' consensus: sicut ergo hie error 
materiae excludit eonsenswn, sic et in conj~tgio error pel'sonae. Die 

diesel' Argumentution widerspl'echende Ehe zwischen Jakob und' Lia lOst e1' 

durch Allwendung einer Distinktion, illdem e1' den consensus teilt in con
sensus antecedens und subsequens; e1'8tere1' geht del' copula carnalis 
vorher, letzterer folgt ihr nacho Jakob butte zwar gemeint, e1' schlie~e mit 

Rachel die Ehe, abel' anstatt del' Rachel belmm e1' die verschleierte und von 

ihm nicht erkannte Lia. Er behielt abel' gleichwohl die Lia, und sie wUl'de 

somit zwar llicht durch den consensus anteeedens SOndel'll durch den con
sensus subsequens seine Frau. Del' concubitus beider war kein conwbitns 
fornicarius, da beide sich fUr verheiratet hielten, delln del' In'tum schlie~e die 

Imputabilitat einer Handlung aus (§ 3 und 4 ib.). 
Damus folgt dunn das Resultat: qUiCi ergo haec persona (von welchel' 

die Rede \ decepta e'rrore non in hune, sed in eum, q~tem iste se mentie
batur es~e, consensd, patet, quod ejus conjux non fuerit (§ 4 ib.). Die 

spatere Doktrin hat dem eTror personae noeh einen anderell zur Selte ge

stellt, den' sog. el'TO), qualitatis in personCim redundans. JYIan versteht 

darunter den Irrtum tiber eine Eigenschaft, welche die :Person zu einer von 

allen anderen :Personen versebiedenen macht, also den IrI'tum Uber eil1e i n

d i vi due 11 e, nicht g en ere 11 e Eigensehaft. Es liegt' in 801c11e111 Faile 

kein Irrtum tiber eine Eigenschaft, sondern ein Irrtum Uber die Per S 0 11 

selbst VOl', und deshalb ist diese Terminologie UberfiUssig 3). Gratian 4) und 

seine Nachfolger wissen niehts davon, die ganze Lehre fnhrt sich auf 

Thomas V. Aquin zurtick, und wird seitdem im canol1ischen Recht vorge-

tragen. 

3) So dchtig Vvalter, Kirchenrecht § 305 AnlTI. 9. 
4) Das Gegenteil lTIochte DaUer, cit. S. 13 ffg. dem magister unterschieben. 

I. U~:l P ctrus Lombardus w0ili nichts davon. 

§ 27. ,1. Einfillli deB ll'l'tnms. 27~ 

Del' Il'rtuHl tiber cine Eigellschaft, elJenso del' Irrtulll uber die Vel'lllogells

rechtliche SteHung des anderen Contrahenten hindert nach Gl'atian den C01/

sensus und somit die Ehe nieht: error qualitCitis et fortunae non e:J:cludit 
conSClISU1n. Veluti, si quis conscutiret ill praelatum1n ((liCt~jus ecclesiae, 
quam putc~ret esse divitem, et illa esset minus copiosa, quamvis hie 
decipC1'et~{1' errore f'ortunac, non tamen posset renunciaTe prc~elattWCiC 
aceeptae. Similiter, qucte nubit paupel'i, PUtCUlS illwn esse divitem, non 
potest renUlltiaTe priori conditioni, qztamvis ermvit. En'or qualitatis 
similiter non excludit eonsensum. - qui ducitmeretricem in u,xorem vel 

esse castam vel virginem, non potest eam climitterc 
et aliam dueere (§ 5 ill.). Gratian unterscheidet somit zwischen qualitas und 

,,,,,,,,nl"''''U :fr[erkmalen; 2U den qUCilitates l'eclmet e1' die J ungfraulichkeit, nicht 

das Reichsein. Auch hier wei~ Gratian keine Autoritttten anzufilhrell. 

linden sicl! aucll, sGweit iell sehe, keine. NUl' c. 10 Conc. Compo a. '75'7 ill 

bei II. 127: si qitis uxorem aeeepit et eam eontaminatctln 
de1'eliq'Uit et alian. accepit, statutum est, ut omnimodis c~d 

1'evertatur, quia et ipse, quando illam accepit, potest {ieri,Ltt 
kGllnte vielleieht hi81'her gezogen werden. Del' C. 10 Cone. 

"""i""f;'~H gestattet fiii' den Fall, daB die ll,YOT von dem (mter des ::Vlalll1eS 

del' Einriehtung del' Sammlullg Regino's ist del' Canon wohl nicht VGll 

in diesem Sinlle gef[Uscht, sondern 8S ist die Annahme gerechtfel'tigt, 

irgendwo die Stelle in diesel' cOrl'Uptell Gestalt vorfand und auf'nalnfl. 

gestattet das canonische Recht die Heirat mit einer de(lora,ta und 

ja es winl sogar fur eine IGbenswerte That el'klart, ",'enn es geschieht, 

''''0'''''')<0 zu bessern, so. in c. 14 C. 32 quo 1 (Hieronymus) 6). 
Mit grOLlerer Breite behandelt Gl'atian in C. 29 quo 2 den C'f'1'O), tiber 

des anderen Teiles und kann hieflir auch AutoriUiten anfilhren. 

gestattet seiu hiel' die geschichtlkhe Entwickelung bis auf. Gl'atian im 
·:2>~te!l.a.mmtel1 Darstellullg zu bringell. 

die del' Sklaven im j U dis c hen Recht betrifft, so untcrschied 

""'J.~"U"" israelitischell und nichtisraelitischen Sldaven. Die ersteren waren 

finch cin fr e i e r Jude !connte eine 11ebrai8ehe 8 k 1 a vi II 

Die llichtisraelitischcll Sklav8n kOllllten mit jUdischen 

werden; gab del' dominus einem sGlcheu seine Tochter 
gCE,ta1;tel;e er i1lm die .Ehe mit eiller Freien, so wurde in dies en 

""""M'~U,Hb erblickt. Man darf somit die feinen juri8tischen 

Rechts llicht bieher beziehell. War auch del' 

Sent. IV. D. SO quo 1 art. 2. 

Die spatere ileit llilit auch den e,'rOT libel' die Moglichkeit del' copula 
trennend wirken, was unten Zll erortel'l1 ist. 
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Sklave in manchel' Beziehung unter den Fl'eien gestellt, bezuglich dcl' Ehe

moglichkeit standen sich Freie und Ul1freie gleich. Bezuglich del' is r a e

litischen Sklavel1 im verMltnis zu den israelitischen Freien galt iin 

allgemeinel1 del' Satz, dal.l aHe Israeliten dUl'ch Befreiung aus del' agyptischell 

Sklaverei freie Menschen und nUl" Knechte Gottes seien 7). 
Anders war das verhaltnis nach l' 0 m is c hem Recht; del' Unfreie war 

durchaus rechtsunfahig (L. 23 Dig. 50-17), er konnte daher auch kein matri
monium legitimum sclilie(\en; sein Geschlechtsverhaltnis win' nul' ein factisches 

und kein Rechtsverhaltnis, es war keine Ehe, sondern ein blo(\e8 cont·uuernium. 
Noch viel weniger war eine Ehe eines Unfl'eien mit einer Freien maglich; auch 

in dies em Falle war das verh1lltnis ein contubernium (Pauli sent. II, 19 § 6). 

Justinian gestattete die Ehe eines Fl'eien mit einer Sklavin nul' dal1n, wenn del' 

Herr sie verheiratete mit dem vorgeben, da(\ sie frei sei; es sollte dann die 

Freiheit wirldich eintreten (Nov. 22 c. 11). Die sonstige Einwilligung des 

Herl'l1 konllte das verhaltnis zu keinem ehelichen maehen; del' Sklave war, 

solallge er in diescm unfl'eien Zustande verblieb, unfahig zu jeder Ehe 8). 
Diesel' Zustand del' Sklaven dauerte im 0 r i e n t noeh lange Zeit fort, erst im 

11. Jahrh. trat hier eine Aenderung ein, es galt das Vel'h1l1tnis zwischen Sklaven 

oder zwischen Sklaven und Freien als wirkliche Ehe 9). 
Was den Rechtszustand del' U nfreien im de u t s c hen Recht betl'ifft, so 

war auc11 hier del' Sklave Imine Person, d. h. kein reehtsfahiges We sen, sondel'll 

er wird mit anderem Vieh znsammen unter den Saehen aufgefUhrt 10). :Mit 

Aufzahlung del' Edlen, Freien und Liten war del' Begriff des volkes ersehapft, 

und del' Sklave ist von anderen Unfreien wohl zu t1'ennen. Del' dominus hatte 

volle Gewalt ub'er dell Sklaven; aus allen Handlungen desselben wird del' 

dominus berechtigt und verpfiichtet, als wenn e1' selbst gehandelt hatte, es 

galt z. B. del' Satz, dar~ Kileehtsdiebstahl Kuhdiebstahl sei 11). In spaterer 

Zeit drang jedoch allmahlich die Ansehauung durch, daB del' Sklave, wenngleich 

7) V gl. Mayer, die Rechte del' ISl'aeliten II, 40 ffg. Es el'innel't dies an die 
kirchliche Anschauung, dail VOl' Gott kein 8talldes- oder National-Unterschied bestehe 

Galat. 3, 28. 
8) Unrichtig ist die Behauptung von Moy, Ehel'echt S. 54, wenn er sagt, 

zwischen Fl'eien und Unfreien habe kein andel'es Verbaltnis als das des Con C u
b in ate s bestehen konnen. - Del' Concubinat war ein Rechtsverhaltnis und somit den 
Sklaven nicht moglich, vgl. oben S. 47 ffg., und Miinchen, Zeitschr. f. Phil. lind 

kath. Theol. KOln 1840 Heft I. S. 44 ffg. 
9) Zhishman, Ehel'echt 637 ffg. 
10) Jastl'ow, Zur stl'afrechtlichen Stellung del' Sklaven bei Deutschen und 

Angelsachsen 1878 (in den Untersuchungen zur deutschen Staats- nnd Rechtsge

scbichte von Dr. Otto Gierke) 8. 10. 
11) So nach friesischem, sachsischem, thiiringischem, salischem, l'ipuarischem, 

alamanischem, longobardischem, angelsachsischem Recht, Jastrow, cit. S. 9 ffg. 
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rechtlos, so doch ein l\fensch sei 12). Was das Geschlechtsvel'haltllis del'Sklaven 

betrifft, so konnten sie gemii(\ ihrer l'echtlosen SteHung nicht in dem altdeutschen 

rnatJ'imoniua)l. legitimum leben, abel' das Geschlechtsverhaltl1is unter Sklaven 

nnd Unfreien (Litell und Aldionen), ebenso das Geschlechtsverhaltnis eine]' 

Freien mit einem Unfreien lSklaven, LUell, Aldionen) war ein matJ'imonium: 
denn die Ehe war nach altdeutschem Recht ein faktisches und nieht ein Rechts-

verhaltnis Freilich war das Geschlechtsverhaltnis un tel' Sklavel1 sehr 

prekal'; das Ehebett des Sldaven war in alter Zeit gegen Eingriffe des domimts 
nieht geschutzt 14). Abel' SChOli del' longobardische Kouig Liutprant erlieG ein 

nach -welehB!11 die Verletzul1g des Ehebettes des Sklaven durch den 

d()rmifW;8 als Ebebl'uch angesehen wird und mit Fl'eilassullg del' Sklaveneheleute 

bestraft wil'd. Del' Sklave kommt allmilhlieh zu del' geelielichten Sklavin in ein 
ahnliches vel'hiiltnis, und muB dem dominus einen Preis 

da(\ er seine Sklavin einem Sklaven ZUl' Elle gibt. Dieses galt 

10l1!!'13IJltrOllS(;llc:m und nach angelEachsischem Reichsreeht 16). :Mit diesen 
war die altgcl'manische Anschauung, da(\ del' Sklave nul' ein 

uber welches del' clO'ln·inus gemaB seiner potestCts schalten und 

?.~: .. C'W'jn1m·lm!1n. wie e1' mag, durchbl'ochen; es trat die chl'istliche Anschauullg, dar., 

del' Sklave ein Christ seL wie del' dominus, immel' meh1' zu Tage. lhr ge

V81'hll.ltnis wurde del' WilIkur des dominus immer mellr C'lltzogel1. 

Strenge verboten war die Ehe cines Freien mit einer Unfreiel1. 

Dieselbe wurde sawolll in Bezug auf den Sklaven, als auch in Bezug auf den 

hart gestraft, an letzterem meist mit verlust del' Freiheit odeI' auch 

dem Tode 17). Del' Grund diesel' strengen vel'bote lag wohl darin, die 

auf welche die Germanen so gl'o(\es Gewicht legten, rein 

Auf den Hestand del' Ehe lIntel' beiden Teilen hatte dieses jedoch 

jed e m }i'alle einen Einfiu(\. Lie(\ del' domiinus das Verh1lltnis uuan

~a blieb es eine Ehe, abel' eben die naturliche Ehe des deutschen 
die gewohnlichen Reehtsfolgen 18). 

c~C~~¥~4~~~'-----'--

Diese An!lchaunl1g entsprang dem Christentum nnd gemaLi diesel' An-

dann das friesische Recht, den Sklaven unter 

65, Jastrow, cit. 32. 
139, 140. 

Coit. S. 35, 40, 45. 

29. 

S. die zahlreichen Stelleu bei Moy, Eherecht 322 Anm. 545, was die 
<len \¥ QJ'ten al1sill'iickte: »Tl'ittst du meine Henne, so wirst du mein 

stellt die Sache so dar, aJs weun stets die Todesstrafe eingetl'eten 
zwltl'iJci jcdel' stltndesunglcichen Heil'at; ein nobilis babe eine nobilis ein 

<'line libera, ein tiberttLs cine liberta, cin ancillus cine ancilla heil'aten mi.~ssen 
Niebelschiitz, de 1natrirnonio ad 1l!organaticam (1851) p. 10 Note 3). 

18) 8. oben B. 111. 
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Unter den so gearteten VerMltllissen trat das Chl'istentum in die ·Welt. 

Die 1Hehl'zahl del' ersten Christen gehorte den niedel'sten Standen, l1amentlich 

den ITllfl'eien an. ;\Iit allen drei Y01'he1' genannten Rechten hutte die Kirche 

sich abzufinden. Am meisten entsprach del' christlichen Anschauung das jiidische 

und deutsche Recht, denn beide Yel'traten dell Satz, da6 jed e r :lVIensch e11e

fiihig seL Beim romischen Recht ll1u[\te die l{irche darauf dringell, daLl auch 

Sklaven die Fahigkeit, in einer E he leben zu kOHnen, zuerkannt wurde, heim 

deutschen Recht llluLlte sie die Unaufioslichkeit del' Sklayenehe betonen, die 

Yel'sagung del' gewohnlichen Rechtsfolgen konnie illl' gleichgiltig sein. Es 

wird sich zeigell, wie die Kirche hier allmahlich das weltliche Recht umge

staltete. 
Aus den altesten Zeiten haben wir Imine k i l' chI i c h e Quellen uber 

die Sklavenchen. Wenn Paulus Gal. 3, 28 hemel'kt, in Christo non est 
Judcieus neque Gl'aecus, non est sermiS neque libel', non est masculus ne
qne femina so gehOrell diese Worte nieht in diesen Zusammenhang, obwobl die 

spatel'e Zeit sie diesbeziiglich benutzte 19). Die Kirche hat in alter Zeit ehenso

wenig wie noeb in spaterer Zeit die Sklaverei pl'il1zipiell vel'worfen. 1m Gegenteil, 

sie selbst hatte eine Unmasse von Sklaven ("Kirchel1sklaven"). Es galt als 

ein verdienstliches Werl{, auf die Freiheit zu verzichten und Kil'chensklave zu 

werden, wie denn auch yielfach Leute flir gewissc Verbrechen zu Sklaven del' 

Kil'che gemacht wurdcn 20). Wenn die Kirche dane ben in alter Zeit die Fl'ei

lassung del' Sklaven begiil1stigte, so ging das nicht aus einer Verwerfung del' 

Sklaverei hervor, sondern aus del' Anschauung, daG jeder Verzicht auf irdisches 

Gut gottwohIgefallig sei. J a das Concil von 1018, abgehalten unter Benedict VIII., 

verbietet die Fl'cilassung von Kil'chensklavell, weil dadurch die Kil'che beraubt 

werde 21). 
Das erste kil'chliche Zeugnis, welches die Sklavenehen fiir wil'kliche 

Ehen erklart, ist yon Callist I. (217-221) 22). Man hat es auffallend ge

funden, wie del' Papst diesen neuen von dem romischen Recht durchaus ab

weichenden Satz aufstellen konllte, und schon Hippolyt griff deshalb den Papst 

an. An einen EinfiuLl des deutschel1 Rechts kann hie1' nicht gedacht werden, 

und es diirfte daher wahl nicht gewagt sein, wenn wir hier eine Fortwil'kung 

des alten jiidischen Rechts annehmen. An das jiidische Recht schlieLlt sich auch 

Leo M. in 8einem Sch1'eiben an Rusticus von Narbonne (458 odeI' 459), wie 

bereit8 oben gezeigt wurde 23). Wenn Leo in dem Briefe (= c. 12 C. 32 quo 2) 

19) Paulus el'kannte die Rechtsbestllndigkeit del' Sklaverei an, wie del' Brief 

an Philemon zeigt. 
20) Namentlich war dies del' Fall bei Kindel'll von Geistlichen. 
21) Mansi, XIX, 353 C. 4, 5, 6; vgl. Loning, a. a. O. 323 fig'. 

22) S. oben S. 61. 
23) S. oben S. 125; betrefi's del' jiidischen Ketuba vgl. S. 94 fg. 
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scharf hervorheht, nul' die foec7era inter seien legitim a, so will e1' 

damit gewi~ nicht selnem Vorgallger entgegentret~n 24), wie ich oben aus

einandergesetzt. habe 2"i). Daf1 die Fo]gezeit an del' Unaufioslichkeit und dem 

ehelichen Charakter del' Sklayenehe festhielt, zeigt del' Brief des Papstes 

(a. 55S-GO) an den Subdiacon l\Ielleus; es wird bier betreffs 

del' mit einer Kil'chensklayin verheiratet \\'al' und sie 

verfiigt, derselbe mitsse zu del' Sldavin zuriickkehren 26). 
":u'~vlw.jltUlle; liegt anch wahl in C. 6 C. 29 <}U. 2 (von Gregor I. a. 596), 

indem del' Papst sieh sehr indignirt nber einen Clericus ausspricht, del' wegen 

,";t!a~"LaU"~ als uJU'ichtig b8\yiesene1' Unfreihe.it seiner Frau, dieselbe 

C. 1 ib. bestimmt daG aIle Menschen gleich seien, es gebe 

und daber konne del' servus semel conjugio copulotus 
Die Stelle ist jedoch ungewissen Hel'kommens. 

2. 1i\'fjlltiiJ[;h;:m Recht setzte, mnLlte sie demselben auf del' anderen Seite doch wieder 

i~,;lt1;;cj1mlng tragen, indem sic die potestas des domiJUt8 iiber den Sklayon 

Daher erkliirt c. 24 Cone. IV. VOll Orleans a. 541: Wenn ein 

'.(~'HiU:tV;:hUl1U,el,lle Slduyjn in cine Kil'che fliehen uncl dort gegen den Willen del' 

dt,mini eine Ehe schlie~en, so ist dieselbe ungiltig und zu trennen 27). Wal' 

gewahrt, so wurde die Rhe im allgemeinen aucli yon del' 

nk i s c hen Iiirehe fUr unaufioslich gehalten, so nach c. 19 Conc. yon , 
"\I"ph""'i,,,, a. 753. Es solI nach dicsem Canon ein yerheiratetes Sklavenpaar, 

dureh Kauf an verschiodene Herren kommt., wenn ihre Wieder

.,"ver(l.iuiigung nicht moglich ist, Imine andere Ehe eingehen. C. 7 Conc. Vel'm. 

k".-~."~V u",;"tO";,,,,: si serVU8 suam anciUam concl£binam habzterit, si ita 
climissa eomparem suam, ancillam domini sui, accipere, 

aber beigefiigt: sed melius est 81W.n~ omcillam tenere 28). Es soUte, 

eine Vel'misclmng del' Stul1desul1t.erschiede vel'hutet werden, 

864 wie auch Hinkmar 
den Canon in dem Sinne, als wenn man solche Ehen trennen 

reg. (ed. II) 1023, Ivo decr. VIII, 55. 
n, 782. Diesel' Wille des dominus wurde aueh bei del' Ordination 

(\. 6 Cono. Yon Orleans a. 549 (Hefele, III, 3) bestimmte, ein 
dominus ordinil'ter Sklave sei zwar giltig ordinirt, musse 

worden. 

L. I. 23. Wenn Hefde, III, 574 Anl11. 1 den Satz ausspricht, "die 
hio1"len Concnhinate" so zeigen die oben angefUhrten Stellen del' 

diesel' Bchanptnng. Aus dem Coneil von Verberie 
nicht beweiseu, dail hier die Kirehe hinter dem weltlicheu 
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In e. 6 Cone. VOll Verbel'ie 753 29) wirdbestimmt: 'Venll jemalld eino 

Frau nimmt, und dieselbe wird naehhel' aus irgend einem Grunde Sklaviil, so 

soIl e1' sie loszukaufen suchen, kann er das nicht, so darf er eine andere 

Ehe eingehen. Dasselbe gilt dann, wenn del' iVlann spater unfrei wird. Ver

kauft sich abel' del' Mann aus Armut zum Sklaven, und stimmt seine Frau zu, 

so dad sie keine andere Ehe eingehen; dasselbe gilt fur den Fall, daB die Frau 

sich zur Sklavin verkauft 30). Regino II. linderte den Canon dahin, als wenn 

es auf das Wissen des freien Teiles von del' Unfl'eiheit des 'anderen ankomme, 

und in ahnlichel', wenn auch nicht gleicher Stilisil'ung, hat Gratian den Canoll 

in c. 4 C. 29 quo 2. Die Unaufioslichkeit del' Ehe fur den Fall, daB ein freier 

wissentlich eine Sklavin heiratete, bestimmte vielmehr C. 13 Conc. Venl1.: 

qtti seit Zlxorem suam aneillam esse, et aceipit ectJn voluntar'i,e, semper 
postea permaneat cum ea. Aehlllich bestimmte c. 8 Conc. von Compiegne 

a. 757 = C. 5 C. 29 quo 2: wenn eine freie Frau wissentlich einen .servzts 
heirate, so rntlsse sie denselben behalten. Dasselbe gilt yom Manne. 1m Zu

sammenhang damit bestimrnt c. 7 desselben Conciles: Wenn ein Franke eine 

Frau llirnmt meinend, sie sei frei, und er findet nachher, dan sie unfrei ist, 

so kann er sie entlassen und eine andere heil'aten. Dasselbe gilt von del' Frau, 

welche wissentlich einen Unfreien heil'atet 31). 
Die Synode von Pistes a. 864 c. 31 bestimmte unter Bel'ufung auf Leo 

und Gregor: si autem (7e istis pa1,tibus in illis partibus femina marituln 
atd maritzis feminam accepit, illud con}ttgitwn, quia non est legale neqtte 
legitimtl1n, sicut Leo in sU'is dec1'etis et sanctus Gregorins in sZlis epistolis 
monstrant, dissolvantur j et cujttS mancipium vir 'oel femina fuerit, suttm 
quaeque potestas recipiat et suae potestatis homini conjwhgere faciat a2). 

Die Synode halt so mit die Ehe unter Sklaven verschiedener Herren fur auf

losbar, weil es kein matrimoniuln legale neque lcgitimum sei. Uebrigens 

war die Synode mehr ein Reichstag als eine kirchliche Synode 33). Anders 

bestimmte dagegen c. 5 del' Capit. Longobardica: nt conjugia servorum non 
dirimanttw, si diversos dominos habuerint j sed in uno conjugio servi 

29) Unvollstandig in c. 5 C. 29 quo 2. 
30) M. G. L. I, 22. Hefele, III, 574 iibersetzt unricbtig im Gl'atianiscben 

Sinne. Die Glosse bemerkt betreffs del' Loskaufnng v. fac-iat: consiliu1n est, non 
}Jraeceptum; v. si non potest: id est, si non 1)0Iuerit, nt sit quasi expositio litera 
stquens. Dafl solches in dero Canou nicht gesagt ist, bedarf keiner Erwahnung: 

die GlDsse redet nach den Anschauungen ihrel' Zeit. 
31) Aehnlich bestiromte C. 6 Leg. Frision: We11n eine freie Fl'au einen Liten 

heiratet ohne zn wissen, dafl el' Lite sei, so bleibt sie frei, wenn sie sexta manu 
beschwort, sie habe seit Kenntnis des Vel'haltnisses nicht mit dem Manne ge
schlafen. Uebereinstimmend damit ist C. 2 X. (IV -9) von Alexander III. 

32) M. G. L. I. 496. 
33) Hefele. IV, 290 ffg. 
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permanentes dpminis suis se1'viant; sic tamen, nt ipSUJ1l conjztgiwn legale 
sit et per voluntatem dominorwln szwrum juxta illud evangeliwn, q1wd 
J)eus conjun.xit,homo non sepal'et 34). Ein anderer codex hat den Zusatz: 

ubi vero mancipia non ttniusdomini sed diversae potestcdis juncta filerint, 
eonvenienMbus ub-isque dominis hujusmodi copulatio Tata non erit, 

vel si neglendo sentituJ' et rirhde, qua potuerint, non emendetur. Diesel' 

letzte Zusatz findet sich auch in C. 21 des Capitulare Ahythonis a. 820: 'uui 
veJ'o maneipia non unius sed diversae potestatis juncta fuerint, nisi con
Se}1t~IJntW'/;[S ntrisque dominis, hujusmocZi copulatio rata non erit. Quid

sentitw', et virtute, qua potueTit, non emendetttT; 
copulae aucta?' (;?'it, qui huic negligendo consentit 35). Olllle 

co:n!5!'::'fU,U!5 del' beiderseitigen domini ist somit die Ella ungiltig. 
Ehe von Sklaven verschiedonel' Herren bezieht sich auch C. 30 

a. 813 = C. 8 C. 29 quo 2: Es wird hier entgegen delll haufig 

Mi(\brauch verfilgt, dan die domini die Ehen ihrer Skla veil 

durfen. Dieses soIl auch dann gelten, wenn be ide nicht demselbell 

; ihre Ehe soll fortbestehen, und beide muss en ihrem Herm 

Dienste leistell; jedoch gilt diese Bestimmung nul' dann, wenn 

eille le,qalis war, d. h. wenl1 sie mit Einwilligung del' beider

geschlossen wurde. 

C. 10 Conc. von Dingolfing (zwischen 769-71) hciClL es: ,\Venn ein 

eine mu1ier nobilis heiratet, und Letztere wuBte llichts von del' Un

ihl'es l\l[annes, so kann sie den Mann entlassen, sie bleibt frei und 

zur 'Sldavin gemacht werden 36). Aehnliche Umgebung hat C. 7 

2 87) im Auge: Wenn ein Freier eine freie Frau heiratet una sich , 
mmnachher, 11m die Ehe zu trennen, zum Sklaven verkauft, so 

nicht getrennt werden, uoch auch soIl die Frau secundum legem 
zur Sklavin werden. Diese Lex saecular is ist nicht romische8 

Recht 38). 

BuB b u c her betrifft, so verfugt Poell. Theod. II, 13 § 5 

= Mart. 72 :::- c. 2 C. 29 quo 2 (mit del' Inscription Zacharias 
"'C;"'~~:r'''''~'': 

KapiL wird Kltr1 d. GJ·. zngeschrieben nncl 

Quelle anzugeben, es ist dieses einer 
del' Synode von 'l',.ibur a. 895 (Wassel'schleben, Bei

Stelle fil1det sich schon bei Regino U. 204. 

6 l~ris. i Ed. Hoth, 218 u. O. Die Glosse zn C. 7 cit. V. 

:,B'tlj!tul1<alWln see:ula'J'em bemel'kt l'ichtig: non R011lanarn 'ed sec IlL W . ' . U1l( urn egem ongo-
, elter unten werde" jcll zeigcn, dafi dieses de u t s c h e Recht Hoch 'e en 
des 12, Jabrh. galt. g g 
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Papa) 39), daG eiue Elte, welche eiu Freier mit einei' ancillc~ eingegangen, 

nicllt getrennt werden durfe, wenn sie consenSl{ amborum. gesch10ssen sei. 

Po en. Theod. II, 13 § J = Greg. 73 = illarten. 72 1autet: $'i servum et 
ancillam dominus CimboTlIln in matrimonium conjunxerit, postea liberato 
se1'00 vel ancilla, si non potest redimi, qui in servitio est, libero licet 
ingenuo cOl1fungere. Das Kind folgt dem Staude del' :lY1utter zur Zeit del' 

Con c e p t ion nach POeil. Theod. ib. § 6 und 7, se1bst, dann wenn sie waurend 

del' Schwangerschaft Sklavill odeI' frei wird 40). 'DacueI'.35 lautet: 

ingenuus cum ingenlw conj,mgi debet. Die Beichtbticl1el' vel'tl'eten somit 

den Grundsatz, daG boi del' Ehe Standesgleichheit golten solle. Daher kanll 

die Ehe im Falle spiiter eilltl'etender Standesungleichheit, falls sie nicht zu 

heben 1st, geHist werden. Sklavenehen sind wirkliehe Ehen, sie soHen im 

allgemeinen nieht getrenllt werden, wenn sie mit dem consensus del' do'mini 
geschlossen sind, ebenso ist die Ebe eines Fl'eiell mit einer Unfl'eien giltig, 

wenn sie consenstt amborum eiugegangen war. 

Ben e die t Lev ita tritt ebenfalls fill' die Giltigkeit und somit fur die 

Unaufioslicbkeit del' Sklavenehen ein. In lib. II, 20 wiederholt e1' e. 8 Cone. 

Comp.; den YOl'hergehcllden e. 7 hat e1' nieht anfgenommen; Lib. II, 95 ist 

glcich Poenit. Theod. II, 13 § 5 ; Addit. III, 54 hat e. 30 Cone. Cabill. a. 813. 

Stell ell, welehe die Losliehkeit solcher Ehen gestatten, fuhrt Benedict Levita 

nieht an odeI' e1' el'klal't sie in anderem Sinne 41). 
Hi n k 111 a r von R h e i III S betont es an meh1'e1'en Stellen, dar., eine 

legitime Eile danl! vorliege, wenn sie inter igen'lkos et inter aeq'uales dUl'eh 

Werbung, Verlobullg, Dotirullg, Trauung und Bcischlaf geschlossen werde 42). 
ZUll1 Beweise dafilI' citirt er dann auch den oben angefuhrten Brief des Leo 

lVI. an Rusticus und zieht daraus den Schlul.l: quibus sententiis evidenter 
ostendit, quia twzc est vera legitimi conjugii cop 'u la, quando inter 
ingenuos et inter aeqnaZes fit et paterno arbitrio viTO mulier jU1~cta, 

39) Del' Canon ist vielfach wiederholt worden in den alten Sammlnngen. 
40) Naeh Poenit. Valic. I. C. 21 wird die Sklavin frei, wenn ihl' dominu8 

sic besehlMt: si quis intrat ad ancillmn suam, 8i genue)';t ex ea filium, libera sit ei 

annum I paeniteat (Schmitz, cit. 277); es stimmt das mit Leg. Liutpl'. 139. 140. 
Was Schmitz a. a. O. in den e. 21 Poenit. Valie. hineinlegt, ist unbegl'undet und ent

springt del' 'rendenz, das sog. Poenit. Romanum zu beweisen. Die weiter unten 
anzufiihrenden Quellen werden Schmitz widerlegen; mit Poenit. Theod. II, 13 §7 hat 
die citirte Stelle nichts zu schaffen, denn es ist keil1cswegs gesagt, dail auch das Kind 
del' Sklavin frei wil'd mit del' Mnttet·. Intel'essant ist auch eine gegel1 das Ende des 
8. Jahl'h. im Fl'ankenl'eiche verfaflte Glosse; zu C. 52 del' decreta lnnocent·ii Papae 

heiilt es: Sptwius dicitt"" qui ex nobili patre et ignobili mab'e ,qenitu8 est; nothuB 
autem, qui ex ignobil'i patre et nobili ma.tTe (Bei Maassen, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 84 

8. 282.). 
41) v, Scherer, cit. § 25. 
42) S. obel1 S. 158 fg. 
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legitime dotCita reZ 43). Was er mit den Worten v e ret leg. conj. G 011 u l a 
sagen will, ergibt sich aus eine1' underen Anwendung, welche e1' von dem 

Briefe Leos macht. In del' Ehesache des Konig Lothar benlitzt er narnlich 

die Stelle und zieht daraus den 8ch1ul.I, daG man eine 8klayenehe tl'ennen 

konne, obwohl e1' 801che Yerbindung fur eine wi r k J i c he Ehe halt 44). 
Hinkmar filIlt hie1' aus del' Rolle, inclem e1' im ubl'igen so energisch fiir die 

UnaufiOsliehlIeit del' Ehe eintritt; oft schlaft aueh del' gute Home1·. 
Reg in 0 1St diesbezuglich nicht origin ell, e1' fiihrt mehrere VOll uns 

im vol'stehendcn citirte Canones all, so II, 118 = c. 6 Cone. Yerm., II. 119 

120 = c. 8 Conc. Yenn., II, 240 = c. 7 C. 29 quo 2, 

c. 19 COlle. Yerm.] dagegell maeht er die Bemerkung: sed 
longe melius de !tac d~£ntaxat causa lJraecipere videtu1'. 

eitirt oann diese Lex ronw,na, l1iimlieh die wcstgothische Interpretation 

Theod. de com111. diy. IJ-25 45): Nach, diesel' Stelle wird dio 

z\,'is(;h€m zwei Sklavell verschiedencr domini fur ungiltig el'klurt; werden 

.V;~l·~t~j1~"tAl:fl Sklaven dureh Kauf odeI' Erbschaft getrennt, so soil man beide 

Austausch wiedel' an dellselbell Herm bl'ingen. Aelmlich bestimmte 

2c. 5: 'Venn jemand seine Cincilla einem fl'emden Sklaven olm8 

dominus zur gibt, so kanll del' dominus des 

die ancilla summt ihl'en Kindem vindieil'en; dasselbe gilt dann, 

jemal1d seinen servus in derselben VV-eise einer fremdc;; ancilla veI'

Eine andere Stelle aus dem romischen Recht (1. 2 G cod. Iust. de 

bat Gratiall in C. 3 C. 2LJ quo 2; es wird hier festgesetzt, dal.l 

dann die Ehe des dominus mit seiner anciUa, giltig ist, wenn e1' derse1ben 

schenld 46). 
. Aus letzt.erer Stelle und aus e. 1 C. 29 quo 2 macht Burchard, deer. 

einen Canon mit del' Inscription Itdius papa. 1m l'tbrigen wiederholt 

<t,1!ql',(111~i1'd die von Gratiall citil'ten Stellen 47). Dasselbe gilt von 11'0, decret. 

sq., 164 sq. Seit del' M'itte des 9. Jahl'hnnderts sind betreffs del' 

fBkJl;t1':lafl£lhe:n keille Gesetze mehr el'lassen, die Kirche begntlgte sich dam it, daLl 

unter den angegebenen Bedingungen gesehlossen, nieht getl'ellnt 

, die spateren Verallderungen gehiil'en mebI' del' partikulal'reehtlichen 

Elltwickelung an 1 wie sieh aus unserer weiteren DarJegung 

43) Birmond, Opp. II. 652. 

Rlllkmal' milt hier ganz in die Anschauungen des weltlichen deutscben 
.Becht~, ge~en -das ~l' BOBst betl'effs del' Auftosbarkeit del' Ehe ankampfte (vgl. c, 31 

v. Plstes 8(4); vgl. Oben S. 141 Al1m. 12, S. Hi1 Anm. 39. 
4[l) Regino II, 222, Haenel, Lex Rom. Vis. 64. 
46) Gratian schl'eibt dic Stelle dem P apst Julius zu. 
47) Burchard, decr. IX, 26 sq. 
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Wir haben im yorstehenden die Entwiekelung, 10sgeH:lst yom Dekrete 

Gl'atians, gegebeu. G rat ian s JYIeinung ist folgende: 1m prine. C. 2 9qu. 2 

fuhrt e1' die Stelle Pauli aus Galat. 3, 28 an, ebenso 1. Corinth. 7, 39 [m~[liM' 
nub at, cui vult, tantumin Domino J. Daraus sehlieJ1t e1' danl1, daG aueh 

bei del' Ehe del' Christen kein servus und liber existire, jede1' konne heiraten, 

,yen er wolle: non praecipit'l~r, 1,d ingenua nubat ingenuo, ancilla servo, 
sed quaelibet nubat eamm, cui 'vult, dnmmodo in Domino. Fv.r diese 

:3Ieinung eitirt e1' dann e. 1. 2. 3 ib. und glaubt mit >ihnen bewiesen zu 

haben, daG del' Sklaye in einer E he leben konne. Daher sein dict. zu c. 3 

cit.: H1~S ita respondetU/r: non negatm') ingennam posse nnbe1'e servo, 
sed dicitnr, quod si n esc i t ~[r esse servilis conditionis, libere potest 
dimitti, cnm servitns efus faerit cleprelwnsa. fllud a~(te1n apostoli et 
Iulii Papae intelligendwn est de his, quorum conditio utrique nota est. 
H~[jus cioutem conditio mulieri (von wek11el' die Hede) incognita emt; non 
ergo praemissis a~~ctOl'itatibus cogitur manere cum eo, sed liberwn illi 
esse ostenditw' vel man ere vel cliscede1·e. DaG diese Interpretation l'eine 

vVillkul' ist, braucht nicht gesagt zu werden, denn del' "apostolus" und del' 

"ltd ius papa" haben gewiG an dicse Sache nicht gedacht. 
Des weiteren citirt er dann 1'ichtig daful', daf) alles auf das "\Vissen 

des freien Teiles yon del' Unfreiheit des andercll ankomme c. 4. 5. 6ib.; 

Gl'atians lVLeinung ist somit die, daG untel' Sklayen eine Ehe moglich ist; 

zm' Giltigkeit derselben wird abel' del' consensus del' domini erfordert. Aueh 

zwischen einem Freien und einem Sklaven ist eine Ehe moglieh; zur Giltig

keit letztel'el' Ehe wird yel'Jangt, daG del' fl'eie Teil um die U nfreiheit des 

anderen Teiles weW und dann mit Verzicht auf diesen Mangel gleiehwohl die 

Bhe eingeht. Entdeckt e1' diesen "Mangel erst spater, so steht es ganz im 

Belieben des freien Teiles das VerMltnis fortzusetzen oder nicht (diet. zu e. 3 

ib. u. diet zu c. 6 ib.)' Wenn sich abel' zwei freie Personen heiraten und die 

eine macht sieh, U111 die Ehe zu trennen, zum Sklaven, so wird deshalb das 

vinculum nicht getrennt, und del' freie Tei! wird nicht unfrei mit dem ancleren 

(diet. zu c. 6 ib.). Gratian hat somit hier niehts Neues, sonclern das schon im 

9. Jahrh. in del' fral1kisehen Kirche geltende Recht vorgetragen. , 
III) Was die Naehfolger Gratians betrifft, so hat Petrus Lombardus 

fast wortlich C. 29 quo 1 wiederholt 48). Del' error qualitatis und fOP·tunae 
schlie11t den consensus nieht aus 49). Wie wenig abel' del' magiste1' Sen
tentia1'U1n die Leh1'e yom e1YOP' versteht, zeigt das yon ihm angefiihrte Bei

spiel betreffs des e1'ro'}' pe1'sonae: er1·OP·. quoque personae consens'um con-

48) Sent. Lib. IV. D. 30 § a. 
49) Petrus Lomb. widerspricht sich abel' selbst, wenn er, wie unten anzu

gcben ist, gleichwohl den erro,' iiber die impotentia des anderen Teiles als ehe

trennend annimmt. 
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jugalem non admittit: ut si quis feminarn nobilem in conjugium petat, 
et pro ea alia ignobilis tradatt~r ei, non est inter eos conjugium, quia 
non consensit vi'}' in istam sed in aliam. - Del' e1'r01' \iber die nobilitas 
ist doch nicht ein error personae; auch nicht ein e1'rOP- qualitatis in per
sonam redundans; denn die nobilitas ist eine generelle nicht eine indi

viduelle Elgenschaft 50). 
Ueber den er1'01' condit-ionis handelt Petrus ausfiihrlich in Lib. IV. 

D. 36, wo er fast aIle canones und clicta Gratiani aufgenommen hat. 

Es fehlt jedoch bei ihm c. 1. 3. 6. C. quo cit. Zu c. 2 C. 29 quo 2 bemel'kt 

",",er,:, ,ilei.llis ag,it,. guibus alterutrius conditio nota est, quando conjun
gunM"r. Zu c. 8 C. quo cit. heiGt .os: attende finem hufus capituli, ubi 

innui praetM' voluntatem dominorum inter servum et ancillam 
posse contrahi conjugium, vel s-i contrahitu1', non esse ratum. 

s darn tamen videtu1', inter eos posse fieri conjugium dominis 

Diese Qzticlam sind dann auch schlieLllieh dul'chgedrungen. Definitiv 

consensus des dominus fiir unwesentlich erklal't, in einer Dekretale 

Hadrian IV. (1154-59) welche sich in C. 1 X. (IV-9) findet. 

Dekretale heruft sich ein in Anlehllung an die Sentenzen des Lom

gemachter Tractat'Us de conjugio, del' wahrseheinlich in del' Salzburger 

DiOzese verfa!St wu1'de. Die Dekretale tragt die Uebersehrift "Adrian'us 
Sanctebur.qensi Archiepiscopo". Del' genannte Tractatus bemerkt nun 

AnfUhrung del' W O1'te des Petrus: "attencle finem hujus capituli ... 
:dcmt.i:nis ignoralztibus" f01gel1des; Unile Ad1'iamls papa Eberhardo 

Iuvaviensi. Inter servos non debent matrimonia nulla-
eri. Et si dominis contradicentibzts et invitis contracta 

1lulla ratione propter hoc sunt ecclesiastico judicio dissolvenda. 
consueta officia servitia non ex hoc miw'(s Bunt propriis 

1 .. eXJ1,~U)f!nrL(J, Eberhard I. war Bischof von Salzburg 1147-6451). 

t:lnJll:)l'I:)~. auch die g e g e n den Willen del' domini geschlossenen Ehen 

trennen. Auf diese Dek1'etale beruft sich auch S i 111 0 n de 

indem e1' zu e. 6 C. 29 q. 2 bemel'kt: ut autem finnius 
et omnis deinceps possit ambiguitas amoveri in

.. a,U~%m1US 'fJlUctQ1'itatern summi pontificisin medium. Ait enim Ad1'i~nus: 
wird dann mit bedeutenden Varianten C. 1 X. (IV -9) 

zu C. 8 C. 29 quo 2 v. voluntatem:maxime, quia 

50) In diesen Irrtum verfiillt auch Stahl Commentat;o d '. 
"";,.~~."~n"a • ,. ,e ma.tnmonw ob 

'I'ilscmdendo (1841) p. 1 i vgl. v. Scheurl, Eherecht S. 142 t\. 2 
51) Bei Schulte, Beitrag III, 35. • nm. . 

52) Bei Schulte, Beitrag I, 29 .. 
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etia1n eis invitis potest contrahi matJ'imoniwn, ~d extra c. 1 Ioh. Dem

nach war zu jenel' Zeit die Kil'che wieder etwas weiter vorgedrUl:ge~; del' 

consensus dominorum, del' in alter Zeit von del' Kirche respektlrt wurd€, 

derart daB sein Fehlen die Ehe ungiltig machte, war jetzt weggefallen. 

Del' T1"actatus des codex Gottwicensis bemel'kt folgendes: cum IVor 
sint genem error'is, scilicet e1'1'01' qualitatis, e. for6U1~ae, ~. conditi~nis, 
e. personae, duo tamen extremi possunt impedire matr~11.~~n~'~m. Dwe1'
S01"-Um erTorwn distinctio haec est: personae, contld.twms, fo)'t'~mae, 
oualitatis. ErJ'or qtwlitatis, si taZis est, quod reddi negu,it debitum, 
:Jnpeclit matrimonium 53). Del' error personae und conditionis si.nd bloLI 

ein impedimentum 'impediens, wie del' T1'actcdns sich ~usdriickt: . tstOf~t{}n 
(scil. impedimento'l"'lMn) sunt IV, qu,cteipsa:n conventwn~m tanTum tZ~e
gitimam reddw~t, scil. er1"Or pe1'sonae, coactw, tempt,s fertantnt, ecclestae 
interdictuJn. Del' error condition is wil'd hier gar nicht genannt, del' e1'l'01" 
personae abel' steht mit dem temptts feriarum und dem intenlictu111: eccle
siae auf seIber Stufe. Del' error conditionis wird dann uoch Wel:lgerzu 

beachten sein (14). Del' er'ror wird aucb hier mit del' impotentia in Vo1'

bindung gesetzt, wie dieses eben80 Petrus Lombardus that) und wie solches 

auch von dem Glossator Petrus geschieht 55). }\oIan sieht, die Behandlung des 

en'or war etwas Neues. Die vier Al'ten des error, wie sie Gratian angegeben 

hatte, behielt man jedoch beL 
B. 0 1 and gibt ebenfails die 4 Arten des e1'r01" an: Ad hoc notandt~:n, 

quod e1'1'01' alius est personae, alitts qualitatis, alius fort-uncw, altus 
conditionis. Error personae est, quando erratnr in persona, qz/,ando 
videlicet (Ilia est persona, quam C1'edatw'; 81'1'01" qualitatis,. qt~a:tdo 
credo pulchram, quae tW'lJis est, sapientem vel fecundwn, q-uae mszplcns 
vel ster·ilis est; error forMtnae, quando crecZitur dives, quae pauper est, 

J d't 7'b . est E1'1'0·)" .1"Jersonae e1'ro}' conditionis, quano.o cre·t tW &t el', gut servus . 
et conditionis excludit mat1'imonittm, error qt{alitatis et fortunae non. 
Prima qttaest·io magis ndionibt,s qttcwn at{ctol'itatibus p1'obatnr . . Yon 

del' quo 2 sagt e1': in secunda quae dam inter se videntur a:{ctontcLt~s 
contrcwia.e. - omnia ergo capit~tla, quibus libel'os sepantn a serms 
inhibe1"i videtnr de eo matrimonio loquuntw", t{bi s81"vi conditio a liuero , . 
nonignoratu1", ve1'um ea, quae sepandionem concedunt, m eo casn 
loqttuntur, ubi servilis ignorauatur conditio 6G). DaB del' e1To~'. con
di,tionis trellnend wirke, sagt 81' an al1derer Stelle: ad quod clwunus, 
quod mait"imonittm legitime cont1"actum atque carnali copula conS'U1n-

53) Schulte, Specimen p. 19. 
54) Schulte, ib. p_ 18. 
55) S. uuten bei Impotenz. 
6(;) Thanel', ed. 142 sq. 

§ 27. 4. Einfiufi des Irrtums. 291 

1iwtUJn sola fornicatione dirimitur, matrimonil{Jn vero liberi et ancillae, 
libero servi conclitionem ignorante, legitime dicimuS' non esse contractum, 
irlem dicimus ele consanguineis vel affinibus 57). 
. Roland ist betreffs dieses Punktes sehr kurz; auch er betont noch den 

consensus del' domilli als Erfordernis fUr die Giltigkeit del' Ehe, indem er 

zu c. 8 C. 29 quo 2 bemerkt: hic agituT de servorum matrimonio, ut, si 
confuncti fuel'int et per volt{ntatem dominorum, nullatemls 

separentur 58). \Venn nun aueh Roland die Rechtsbestandigkeit del' Ehe 

zwiscben einem Freien und einem Unfl'eien betont, so entstehen aus solchem 

keine liberi im eigentlich rechtlicben Sinne. Es handelt sieh 

hie!' 11111 c. 15 O. 32 quo 4 von Isidor von Sevilla: Ziberi entstehen bloB 

ex liberomatrimonio; filii ex libm'o et ancilla servilis conditionis 
odeI' § 1 ib.: Iii vero, qtd non sunt de legitimo matrimonio, matrem 

pot-ius quam patrem secuntuT. Roland bemerkt nun zu del' Stelle, die 

Kinder folgten stets dem dcbilior pars j unter diesem debilior pars versteht 

er das eine JliIal die Mutter, das andere Mal die conditio servilis. Man 

sieht aus seinen unklaren Worten, dar:, er hier nicht im Reinen war 59). 
Johannes Faventinus bemerkt in seiner nach 1171 entstandenen 

zu c. 15 cit. V. de teri or em paTtem sunnmt: et hoc secttndum 
longoba1'dam et qu,oJ"undam provincialiu,m consuetu
dinem.. OeterU'ln secu.ndnm leges ROl1HtnOnlJ1/ nmujlwJn erit sermtS' 
nisi e.;:; ancilla natL/S. Quapropier, ne vicleantur canones in hac parte 
in eontrarium ((JceTe legibus, aliter prosequimu)' GO). Johannes will hier 

das l'orriische Recht zur Anwendung bringen fil). Dieses romisehe 

war das jus commune nach del' Glosse zu C. 3 X. (IV -9) v. secundum 
Die K i r c h e hat hie!' keine e i g e 11 e n Bestimmungell 

sic erkanntc diosbeziiglich jedes Recht an, sowohl das partikulare 

Recht. Dieses zeigt die Ausdl'ucksweise von 

ed. p. 181. 
cd. p. 144. 

ed. p. 175 und die Note n. \Yenn man so im 12 •• Jahl'h. hier 
VH.""",,,,, war, so 1St es doch wohl mehr wie unrichtig, \Venn Schmitz, cit. 277 fIg. 

21 (ei'ste H1tlfte des 8. Jab-h.) einen Anklang an das sp1ttel'e 
welches die Freiheit begiinstigte, erblicken will. 

Rechtshandschl'iften S. 593. 
Nach xu ischem Hecht war das Kind nul' Sklave, wenn es vou cineI' 

wUl'de naeh lust. (1-3) und Inst. (1-4); die pars cleteT'iU1> war 
i he i t des eincn Teiles, sondel'l1 das Kind folgte stets dem 

sie frei, so war anch das Kind frei. 01nvohl es einen un
Vater hatte. Anders naeh den tschem Recht; das Ki~d folgte hier stets del' 

• .. ,~""",<;u lland u 1 d" 11" dem unfreien r~reile. Roland schwan kt zwischen heiden 
, ~el'l1lJa.l'd (Laspeyres ed. p. 156 sq.) Hifil. das romische Hecht oder die 

prOVlnmae gel tell, jcnachdem es ortsiiblich ist. 
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Johannes Faventinus und ergibt sich ebenso aus c. 3 X. (IV -9) von 
Urban III., wo del" Papst die leges provinciae anerkannte, wie aus ,c, unic. 

X. (IV -10) von Gregor IX. Die Glosse zu c. 15 C. 32 quo 4 V. deteriorern 
pa1't~m sumit bemerkt: hoc vernJn est secundum legem Longobardo'yum 
et Teutonic01'um, nam secundum leges Romanol'u1n secus - vel dic 
verius deteriorem, id est debiliorem, quia femineus se:);US debilior est 
quoad honores, tamen circa insignia proles pat1'e1I~ sequitur' 62). Aehnlich 

heiBt es zu C. 9 C. 32 quo 4 V. nec sanguinis, daB 'das Kind stets del' 

conditio del' Mutter folge unter Bel"ufung auf das romische Recht. Die 

Glosse zum Dekret lelmt sich somit ebenfalls an das weltliche Recht, oIlne 

eille V ol"scbrift del' Kirehe anzufuhren. 
DaB das alte lo11gobardiscbe Recht beziiglieh del' Sklavenehen in Jeller 

Zeit Hoeb nicht ganzlicb verscbwunden war, zeigt Sic a r d us von C rem 0 n a 
in seiner Summa (1179 od. 1181): Praetere(~ si post matl'imonilMn con
tmctu1n inter' ingenuos vir se sel'vum alicujuB constituat, tit causam 
praebeat divM'tii, qtbaeritt~r, utrum per hoc matrimonium dirimattw, et 
utrum illa una cwn viro obnoxia teneatur servituti. Resp. nec matri
monium inter eos dirimitu1', nec ipsa propterea ancillatu1', licet log 0-
bar d i a aliter' sentiat. Zu del' Frage, ob ein Sklave, del' eines anderen 

Herrn Sklavin ohne Willen des ReITn odeI' gegen denselbell beiratet, Sklave 

dieses ReITn wel'de, bemerkt e1': hanc q'Uaest'ionem varia terrarum con
suetudo dete1'1ninat 63). Gema~ R u fin us scheint sogar nach weltlichem 

Recht in jeller Zeit die Ebenburtigkeit zur Giltigkeit del' Ehe gefordert zu 

sein: in hoc ergo discr'epant jt.s divin~"m et jus humanum, Item in hoc, 
quod hum anum loquens de conjugio dicit, nobilem cum {ilia tabentarii 
matri'tnonium contrahere non posse G4). Fur das kirchliehe Recht wird 

jedoch solches Erfol'dernis von Rufinus geleugnet. 
Die Kil'che begnugte sich damit, die Rechtsbestandigkeit del' Sklaven-

ehen durchzusetzen, um die sonstigen Bestimmungel1 des weltlichen Rechts 

und namentlich darum, alle Leute zu ingenui zu machen, hat sich die Kil'che 

wenig gekummert. 

62) Ausnahmen sind die Kindel', welche ein Jude mit einer Christin erzeugt, 

und ehenso die Kinder von Ueistlichen nach Glosse zu C. 15 cit v. detel';orem i c. 10 
C. 28 qn. 1 (Conci!. 'Talet. 633) bestimmt namlich, wenn ein Jude eine Christin 
zur Frau hat, und er will sich nicht bekehren, so wird die Ehe getrennt; (lie 

Kindel' folgen del' fides und·c 0 n d i t i a del' Mutter; die Glosse zu C. 10 cit. hezieht 

dieses jedoch hlofi auf die religio del' Mutter. C. 3 C. 15 qu, 8 (conc. Tolet. 655) 
bestimmt, da1i die 8,\hI1C von Klerikern Kirchensklaven werden; Alles das ist gegen 

Schmitz a, a. O. 
63) Bei Schulte, Beitrag 1. 51. Aehnlich die oben erwlihnte Glosse zu c. 7 

C. 29 quo 2. Vgl. ohen S. 285 Anm. 38. 

64) Bei Schulte, Gesch. 1. 247. 

§ 27. . 4. Einflu1i des Irrtums, 293 

Ausfuhrlich bebandelt Bernhard die Lehre yom 'impedi'mentu1n en'oris 
in seinen beiden mehrfach citil'ten Werken, in del' StMnmula de mat'rimonio 
und in del' Summa decr.etaliwJl. In' ersterem Wel'ke heiGt es: error per
sOJ:ae et contra~be~~dum tmpedit et contractu.m dit'imit matrimoniwrn. Quia 
emm, ut praedtx~1nus, matrimonium ex consenSZf contrahitur consensus 
autem e:ccludittt1', ubi circa pe1'sonam erratut', constat ergo,' ibi matri
monium non esse, -- Quatuor autem in matrimonio stmt ert'ores: error 
IJersonae, conditionis, foduncfe et qttalitatis, 

En'or per'sonae est, cwn aliquis pntatur Soc1'ates et est Plato. Hic 
autem error nnnquam intervenit cir'ca personam, nisi ipsa per'sona sit nota 
quoquo modo erranti, vel facto, vel saZtem fama, vel alio modo, 'Uride Au
gustinus super Johannem: non visos diligere possumus, vel fama vel alio 
modo, incognitos autem diligere non possumus, Ecce enim nullo modo 
novi Ber~c(}n, ~CC1MYit mihi JJ1.aria in person;' Bertae dicens: ego sum 
Berta, ms me tn uxorem? volo; numquid erravi circa pe1'sonam Bertae 
de qua nihil 'Unqzfam atfdivi? Certe neqtfaqnam, forte Ci1'ca nomen errav/ 
putans, islam vocari Bertam, q'uae vocabatur Mayia, et ideo in istam' 
non in illam consensi) ideoque matrimonium contractum est inter me e; 
istar:'b. Si ~ero v~niens r1.lstica, quam nullo 'lJlodo novi, dicat, ego sum 
]}f(tt~ld(t filw re~~s Apuliae, vis me in uxorem; volo; certe in persona 
JJlat1Jdae erravt, quam fama cognoveram et in eam et non in rusticam 
consen:i, ideoque non est contractuln matrimonium inter me et istarlt. 
QttOd~t dc eet (~liqtta! mihi cZicatu,y,' haec est {ilia 1'egis Apuliae et in 
earn.tta consentiam, tpsa tamen non est ejus {ilia, distingttend1.lm est, an 
au(jte~am,1'egem Apuliete hetbere {iliam et credam, istam esse iUetm' sic 

·· ••. ·· .. w.·.,," tn persona erravi et ideo non est matrimonium inter me et i;tam 
ernwem personae; Sed si non audieram, eum, habere {iliam, 
. . non tamen credebam, istam esse illet'ln, sed esse similiter 
fbl~~m, n?n er1'av·i in pet'sona sed potius in qualitate vel relatione 

mat1't1nOmUm est inter me et istam. Das Beispiel von Jakob und 
.. :ru'1I.L.eYI<:U!.rr, erMals nicht widerspl'echend, denn hier sei durch consenst"s sub

d18 Ehe unter beiden zu Stande gekommen. Ein error uber den 
Person ist nicht Ehehindernis. 

Del' Perso~eB~rrtum kann sich nach Bernhard nul' auf eine il'gendwie 

oe.Ka111ul~e .i. .' bezlehe~., Bernhard kellnt sonach nichts von dem sgt. ert'or 
. n personam 1 edundans, Trenllendes Ehehindernis ist nul' der' 

ert'or personae d' d't' , . . '. . . un (Jon t wn'bS, !lIebt abel' del' en'or q1J,alitcdis lInd +'ortunae 
Werm b81 emem error loer. . E I • • . . ' ,. sonae eme < he geschlossen wil'd, so geschieht dieses nul' 
de (etcto '. ad q:J.Od dtc1J1nus, 1ncttrimonium ibi appellari de facto et non de' , 
8c'tl. conJ1.lnctwnem qu d . t" JU1 e, 

fl' 'T '. an am tn .er mrttm et lnulMrem in forma conjugii 65). 
(0) h.ul1stmann lIn Al'chiv Bd VI R 2fll if • • D, c g. V gl. auch LaspeYl'es, ed, 292 sq, 
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Eigens behandelt Bernhard dann im weiteren dell eFTO}, conditionis: 
Conditio quwque hnpedit ;natrimonium contrahendum et. dirimit con
tract~£m. Conditio autem alice servorWIn, alia libertort£m, alia oTigi", 
narioru1n, qui servi glebae ctppellantnJ'. Libertorum conditio matri
monium non imp edit ; - Originarioriwn conditio, etiamsi ab aliqua 
ignm'aretur, 11lcttrimonit£1n tctmen non excludit; etsi ad operas quasdam 
enim teneantur, quict, tctmen vencli vel aliena1'i td servi non non 
mihi videtttr eonon conditio matrimonium impedire " nec per canones 
tctle matrimoniwn invenio separatum. Dicit tam en .1l!Iagister Jo., e1Torem 
adscr·iptiticte cOlirlitionis mcttrimonium impedire, in hoc POtIUS, td puto, 
legtl1n quam canOn1{;m at(ctoritc(tem secutus. Johannes bemerkt namlich' zu 

C. 29 q. 1: error eonditionis sel'vilis tantum vel adscripticie impeeliunt 
matrimonium, si inter er1'antes contraetum; sic, q~(i errat'erit, id est, 
deeeptus est, separalvitwl' ctb aUero, nisi per sequentem eonsensum con
fir'mare vol~(,erit, qtwcl contractUln est 61;). Trenllendes Impediment 1st uach 

Bernhard nUl' del' error conditionis servilis. Auc;h die Glossa ordinaria 
zu C. 29 q. 2 prine. v. secullda bemerkt: Dubitctri autem consuevit, si 
libera contrahit per errorem cum homine adscnjJticiae conditionis, ctn 
teneat matrimonium. H. elicit, quod teneat, lex; tamen contraelicit in aut. 
(= Nov. 22 C. 17) colI. 4 et C. de senatus cons. Claud. toll L. un. (= e. un. 

Cod. 7 - 24) 157). Die Bemerkung in c. 4 C. 29 quo 2, daLl del' freie Teil 

den unfreiell loskauf'en solle, versteht Bernhard bloLl von einem Rathe. 

Dem Sklaven kommt diesel' error nicht zu gut, d. h. wenn er glaubt, mit 

einer Freien zu contrahiren und nun naehtrLtglich sich die U nfreiheit des andel'Gll 

Contrahenten herausstellt, so muLl die Ehe bestehen bleiben. Ebenso ist del' 

moror irrelevant, wenn eine freie odeI' unfreie Person glaubt, Ginen Unfreien 

zu heiraten, und nun nachtraglich sich hel'ausstellt, daLl del' andere Contrahent 

frei ist. Dasselbe bemerkt die Glosse zu princ. C, 29 q. 2 V. secunda, unter 

Berufung auf Huguccio: Es wird dunn abel' dortselhst eine andere JYIeillung 

angefuhrt: alii w~tem dicLmt, quod sive en'et in meliore, sive in deteriore 
conditione, dirimitur 'lncttr'imoni'um. Tertii dic'unt, quod si interveniat 
e1YOr in elispari conditione, diTimitur matrimonium, sed si in lJari, non 

. dirimitur; tmde si libera Vttlt eontrcthere cum libero et eontrahit cum 
servo, 'vel si servus vult contrahere Cutm serva, et contrahit Cu.1n libera, 
non tenet mcttrimonium j sed si liber v'ult contl,cthere cwn serva et contra
hit cum libera, vel si ancilla vult contrahere cum libero et cont1'ahit cum 
servo, tenet matrimonium, quia tdrobique est pal'itcts. Joann. et haec 

66) Kunstmann, Archiv VI, 221. 
67) vgl. 80uch Mlinchen, Zeitschr. fUr Phil. und kath. Theol. Heft 1. (1840) 

S. 59. 
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opinio bonct 1n'ild vieletur. Dag diese Interpretationen unrichtig sind, liegt 

auf del' Hand. Del' error conelitionis ist nul' zu GUllsten des freien Teiles 

eingeftihrt 68), nieht abel' ist del' error conditionis ii.berhaupt ein Impedimentum. 

Das l'omische Recht hielt noeh znr Zeit del' Glosse des Accursius (naul! 1234) 

daran fest, daLl Sklaven blo(j in einem contuberniz(ln leben konnen, so Glosse zu 

Princ. Dig. de rit. nupt. (23-2); auch die Except. Petri I, 29 bemerken, dan 

die Ehe inter liberam et servilem personam durchaus verboten sei, wozu je

doeh die Glosse bemerkt: 29 q. 2 contra,' Si quis (= C. 2 C. 29 quo 2) 

(Fitting, die Glosse S. 37). 
lnteressant sind zwei andere Glossen, so zu C. 4 X. (IV - 9) V. nee 

facto,' sed pone libera contraxit cum eo, quem credebat liberum, 
postea scivit, illum esse servwn, nihilo minus vult esse cum eo, 
seclille non V~tlt TemaneTe? Dicit Johannes, quod non est matrimonium, 
tcunen ille debet compelli, ex quo mtlt cum eo esse. Sim. supra ele eo, qtti 
dux. (C. 1 X. IV-7). Ahnlich lautet die Glosse v. faciat zu c. 4 C. 29 

q. 2. Diese beiden letzten Glossen sind ganz richtig, wie ich unten naher 

darlegen werde. Del' Tmctatus des codex Gottwic. bemerkt 11ie1': ancilla 
vero, si libel' eam habere voluerit, desponsationi ~'ent(Jltiare nequibit 
(Schulte, specimen 19). Bezuglich des consensus dominorum beruft sich 

Bernhard auf C. 1 X. (IV - 9) und bemel'kt: novo vero sufficit con
sensus p~'incipaliwn jJmosonarmn, etiamsi do min is contradicentibus fiet. 
Vermn ob flOC debita servitia propriis dominis non sunt cZeneganda, 
itt ex decreto IIaclriani Pp. misso Eichrardo Salceburgensi archiepis
copo: dignwm est. 

Was den Beweis dieses el'J'or pel'sonae und conditionis hetrifft, so liegt 

hier die Schwiel'igkeit VOl', daG niemand zu gleicher Zeit Klager und Zeuge 

sein kann. Es kann abel' del' irrende Teil nacb Entdeckung des error pel'sonae 
zum :Bide zugelassen werden, wenn er vorhel' dartlmt, daLl del' andere Teil 

durch seine eigenen vVorte odeI' durch die einer dl'itten Person sich falsehlich 

als X. bezeichnet hat, Wahrelld e1' in Wahrheit Y. war. Ferner prasumirt die 

Kirche beim C1Tor conelitionis, daG ein Freier mit einer Sklavin keine Ehe 

eingehcll will. Beschwort hier del' irrellde Teil seillen error, so wird das Ver

hiiltnis getrenllt 69). 

In seiner St~mmct clecretaZ,itl1n widmet Bernhard den Sklavenehen 

einen eigenen Titel: de conjugio servo rum vel dispa1'is conditionis. 
Die Sklaven Mnnen eine Ehe schlieLlen, del' consenst(s dorninorum 
abel' wird lJotius de honestate quam de necessitate erfordert. Wenn ein 

Freier mit einer Unfreien contrahirt, so kommt betreffs del' Giltigkeit 

(8) Miinchen, cit. 54 ffg. 
(9) LaspeY1'6S, ed. p. 293 sq. 
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Ehe alles auf das Wissen des freien Teiles von del' Unfreiheit des anderen 

an. Wein er um die Unfreiheit und contrahirt, so ist die Ehe giltig. 
Weif) er ni(;hts davon, so wird ihm nach Entdeckung seines error del' Rat 

gegeben, die unfreie Person loszukaufell; er braucht dieses abel' nicht zu 

thUll, sondern kann sich direkt andel'S vel'heil'aten, denn es bestand keine Ehe 
unter ihnen. Die Trennung geschieht abel' dul'ch das kirchliche Gel'icht. Del' 

error wird sanirt, wenn del' freie Teil, nachdem er Kenntnis von del' Unfreiheit 

des all del'll Teiles erlangt, mit dem letztern die copula vollzieht. Dem Un

freien kommt del' erj'or nicht zu gute: quid enim objiciet caecus caeco, quicl 
Catilinct Cethego? In einer Glosse zuc. 2 X. (IV -9) bemerkt el', es kanne 
del' freie Teil dem unfI'eien, sofern letzterer es fordere, das debitum leistell 

zur Zeit del' Litispendenz, jedoch sei hieriiber nichts Naheres bestimmt (Las
peyres, cit. p. 326). 

Interessant ist del' Fall, den e1' betrefl's del' Collision von verschiedenen 

Rechten anfiihrt: Pmeterea illud vidi plurimum disputatum.. Quidam 
ingel1;uus quanclam accepit ~bxorem ef cognovit, deincle comperit, eam 
esse (ilia})" libeme matris, sed servi patris et secundum legem provinciae 
ancilla esse debebat, unde vir coram ecclesia divortium postttlavit, pro
ponens, eam esse ancillarn semfndum legem provinciae, maxime cum 
specialis consuetudo legi doroget in illius previnciae foro. - Econtra 
pro muliere allegabatur favor libertatis et lex generalis ut in Instit. 
etc. Allegabatur etiam ill~id, quod consuetudo legibus vel canonibus 
abvians est abjicienda - l1wxime cum judex ecclesiasticus canonica1'Utn 
sit constitutionurn ministe1' et causae spirituaZes pot ius ex canonibus, 
quam ex secularifms legibus vel consuetudinibus debeant terminari. Er 
entscheidet dann den Fall auf folgende Weise: Dixerunt quidam pro liber
tate judicandurn; mihi autem sin e p r aeJ u d i c i 0 mel i 0 ris sen t en-

. t i a e sic visum est distinguend1{;m, utrum illam consuetudinem teneant 
tam clerici, quam laici, an laici soli; primo casu pro consuetudine puto 
judicandum et matrimonium separandum, secundo casu considerandum 
est, apud quem i~ldicium agatut' liberale, an apud ecclesiasticum, an apud 
judicem secularem; nam si apud ecclesiasticum, erit pro libertate judi
candum, CU'Jn apud eum non ten eat consuetudo, si vero ante secularem 
judicem, judicabit~w contra libertatem, Juvatur haec Dist. X. C. 2 70) •. 

Roland stand hier noeh ganz auf dem Standpunkte des weltlichen 

Rechtes. Johannes Faventinus und die Glosse suchte ebenfalls noch die 

canonistische Praxis mit dem weltlichen Recht in Einklang zu bringen. 

Bernhard will in solchem Falle vor dem kirchlichen forum die welt-

70) Laspeyres, ed. p. 153 sq. In c. 2 D. 10 (Pseudo-Isidor) wird bestimmt, 
daB del' imperator uichts gegen die kirchlichell Satzullgen festsetzen durfe. 
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lichen Gesetze nieht anerkennel1, e1' dringt abel' nicht darauf, dal1 das weltliehe 

forum diesbezuglich seine vOl'getragene Anschauung anerkenne und schliel1t 

sich an anderer Stelle 71) ebenfalls diesbeziiglich an das weltliche Recht, mit 

einem Wort, Bernhard tragt hier nul' seine PI' i vat m e i nun g VOl', nicht abel' 

kirchlich geltendes Recht. Den Rechtsgrllnd des impedimentum erroris per
sonae et conditionis bestimmt Bernhard dahin, daG er wie auch die anderen 

angibt, del' error personae und conditionis schlieGe den consensus aus 72). 
Rob e I' t behandelt das impedimentum erroris seh1' kurz: Error 

personae impedit et dirimit matrimonium ut: voluisti contrahere cum 
Berta et supposita est tibi Rebega, non est matrimonium, nisi postea,con
senserisin Rebegam. Item en'or conditionis imp edit et dirimit matri
moni1~m ~rt: voluisti contrahere cum libera et comperta est, esse ancilla, 
non est matrimonium nisi, postq~bam hoc scivisti, accessisti ad eam. Alius 
error ut vil'ginitatis, paupel'tatis, pulchritudinis, non lwcet maf1'imonio 73). 

Tan c red bemel'kt folgendes: et primo de impedimento erroris 
personae, quod ex sui natura, non ex constitutione ecclesiae sicut 
pleraque impedimenta, matl'imonialem consensum excludit, quoniam qui 
erat, non consentit. - Ad quod notandum est, quod ad hoc, ut aliquis 

. C1'ret, vel aliqua consentiendo in unum, q~lem putat alterum, necessarium· 
est, quod aliquam notitiam habeat illius absentis personae per visum, vel 
per audittlm vel per famam, quwn credit esse istam personam praesentem. 
Unde cum consentiat in ill am absentem personam, quam putat esse istam 
praesentem personam, constat, quod non consentit in p,'aesentem sed in 
~llam, quam praesentem esse putat. Et sic non est matrimonium, quando 
~n pe1'sona erratur. Si vero ntlllam notitiam habet mulier de persona 
ab~en!e, non errat in ea, sed decipitur in praesente, .ut verbi gratia, si 
al~quts Anglicus rusticus veniat ad aliquam nobilem mulierem dicens se 
(iUum regis Angliae, cuJus notitiam mulier nullam habet et contr~hit 
illa cum eo, credens, illum (ilium regis Angliae, non im;editur mab'i
moni~m: quia. non erravit, sed potius fuit decepta. Sed si fuit error, fuit 
qua~?,tat~s, qUt non impedit mat1'imonium, et non personae, quoniam in 
pemtu,s tgnotum nec amorem nec consensum dirigere possum~tS 74). 

. Man will aus letzte1'en Worten schliel1en, dal1 Tancred sich hier mit dem 

error qualitatis in personam l'edundans beschitftige 75). Es ist dieses durch-. 

aus unriehtig. Tancred, mit dem in diesel' Beziehung Bernhard dUl'chaus 

71) Laspeyres, ed. p. 157. (tit. 10). 
72) Laspeyres, ed. p. 134. 292 sq. 
73) Schulte, ed. p. 17. 
74) Wunderlich, ed. p. 18 sq. 

75) So DaUer, a. a. O. S. 14; vgl. Schulte, Ehel'echt 107. 
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iibereinstimmt, will hier wenn auch unklar andeuten, 'daB del' IlTtUlll im JItlotiv 

den consenS1"~8 nicht ausschliefk 
1m folgenden THel behandelt Tancl'ed das impeclimentwn conditionis 

,,"Zd est servitutis": de errore concritionis, id est servitzbtis, quocl 
impeclimentmn inductum est cib ecclesia in fcworem libertatis. De quo 
b,'evitej' scienclum est, quod si liberamulier contrahit ctfm servo scienter, 
vel libel' CU1n ancilla, tenet matrimoniwn et vc~liclnm est. Si vera libera 
contrahit matrimowium c'um sm'vo ignoranter, scilicet cum credit e[f,m 
liberwn. vel liber cum ancillci, millwm est matrimonium. Diese trennende 

'Wirkun~ des C'lTO'f' wird aufgehoben, \Venn del' freie Teil nach Kenntnis del' 

Unfl'eiheit des andel'ell Teiles consensit in eam verbo, vel facto, vel pm' 
ca1'nalem copulam. I\m del' 81'1'01' cletm'ioris nicht abel' del' error paris 
vel melioris condit'ionis ist ehetrennelld.Daher ist wedel' del' erTor cines 

Sklaven, del' il'rtilmlieh mit einer freien Person zu contrahiren glaubte, noeh 

aucb del' error eines Freien, del' irrtumlich mit einer ullfreien Person zu 

contrahiren glaubte, Ehehindernis. Del' bei letzterem Fane angegebene 

Grund, q[~ia non clecipit~M' nee en'at, ist durehaus falsch 76). 
Die G los sao l' di n al'i a haben wir schon zum teil citirt. Zu C. 29 q. 1 v. 

quoe? ciutem heiGt es; cluo (scil. erroj' personae et conclitionis) 
cli1'imunt matrimonium non ex s~~a ncdunt, sed ex eon s tit uti 0 n e 
e eel e s i a e. Nam et similite,' papa posset eonstittfej'e, q"uod errol' quali
tatis impediret, et quod nnllzls error impediret, et quod esset matrimoniLt1n, 
ubi esset e,'ror personae, sicut et tenet pignus, licet ibi sit error (L . . 1. § ,2 

Dig. de pign. act. 13-7); uncle ex natura non habet en'01' personae, 
quod impediat, al'. tamen est contra infra cle Jacob et Lia: qtlia nondum 
~Gclesia constit~w1'at, et tamen tunc impecliebcd. - Et nota, quod seC1~n
clwn H. ( Hugo) et L. nunquam erratu1' in persona, nisi prius habita 
notitia aliqua cle eo, eujus nomine alius se repmesentet. Uncle si aliquis 
offert se s7tb nomine regis Franciae alic~li puellae, si ipsa nihil wnquam 
audivit de reae Franciae, nec aliquam notitiam habet de eo per famam 
vel alio l1wd; et putat, hunG esse regem F1'Ctnciae, non en'at in persona 

sed in fortuna vel qualitate vel nomine. 
Die Glossatoren H. und L. ne1lmen im letzteren Falle eine giltige Ehe an, 

was jedoch die Glosse verwirft: H. tamen et L. dictmt, qtwd sit matl'imonium 
cum ista. Sed hoc non credo, Gum ibi sit eloro}', ergo ibi non est consensus: 
quia nihil est tam Gonb'aritMn consenstti qtbCtm en'or. Die Glosse widerspricht 

sich selb8t, del' Grund liegt wohl darin, daG hier Johannes Teutonicus me111'e1'e 

sich widersprechende Glossen ungesehickt zu einem Ganzen verscbmolz. 1m An

fang del' Glosse heiGt es nttmlich del' e1'ror pe'rsonae sei ex constitutione eecle-

76) Wunderlich, ed. p. 19 sq. 

§ 27. 4. Einflu!l des Irrtums. 299 

siae dirimirend, am Ende dagegell heiBt es wieder: ubi error, ibi non consen-
sus. Die Widersprfiche untel' den Glossatorcll el'Jrla" 'e . h b I" t . . ' . ,I n SIC a er eletl. aus 
den gesetzlicben Bestimmullgen des r6rnisci'ell Re ,ht· 't d h' d ' Gu S, mI· em leI' as cano-
nisehe nieht iibereinstimmt. DiAsen WiderSIJrucll g tIt' G.- . 

• v -0 es e I eme losse zu U. 29 
q. 1. v. atwtchalel[nb ausdriickiich zu· imo ut vadeta,", • 'll cl t 
.' •••• ., v V", 1n 'b U ,non a11ten 
tIC atw~chalcum. qtt~a ~m')eclit +cdlaeia seca"j'd"'11' a·cl Ld 

' .'" /" w '"'' CC·b ens. eo super 
1111n~ locum. Cal'~. l~osu~t hane Glossam: Venditio quidem forte tenet. 
At ~n matrt:nomo ~psae perS01we, quae eontrahunt, sunt merx, super 
qua contm7ntur '-. Uncle non est matrimonium C (- C 'd' Z··j"7 . . - a1ma~s/'). 

Zu C. 29 q. 1 v. lJ·utattw meint die Glosse, es k6nne sich del' Pel'sonen

irrtnm nul' auf eille gegenwartige, nicht auf eine abwesende Person beziehen' 
dieses ist richtig bei dem sog. eehten Il'rtum 78). ' 

Die Ansicht clerGlosse fiber den e17m" eond;t;o";s hab . 1 h ." ' ''' ,e IC1 sc on an-
g~fiihr.t. Es eriibrigt nocl! die Frage, ob del' cl 0 lu s (Betl'ug) ein Ehehinder-

1118 seL Del' Betrug bei del' EheschlieBung kann stets nul' in Verbindung mit 

dem Intum vorlwmmen, er besteht in del' absiehtlichen El'l'egung odeI' Beniitz-
ung emes den Eheconsens l1l0tivir n 'lden In'tull1s Da ab ' d . \ v, . e1 as canOl1lSC Ie 
Recht nicht jeden Irrtum fiir ein Ehehindernis erklarthat, so wird die Beant

wortung del' Frage von Wichtigkeit sei!], wenn del' Betrug stattfindet in Ver

bin dung mit einem vom eanonisGhen Recht nieht fiir ehetrenneud ~l'kHirten 
error. In den m:dern FUllen, \vo del' error als ehetl'ennend el'kitirt ist., hat die 

Beantwol'tung diesel' Frage keine Bedeutung. Gratiall setzt im diet. zu 

c. 6 C. 29 q'.2 die Ungiltigkeit del' Ehe in Vel'bindllng mit dem stattgehabten 

Betl:llge: qUta haec e,'go et pe1'sonae et conditionis dolum passa est non 
cogdur aclhaerere ei, cujus lraude cl e c e pta est. Gl'atian konnte hie~' dell 

~etl'Ug mit dem In'tum zllsammenstellen, da die hctec, von del' er spricht, wirk

heh dureh Betrug zu demerror veranlaf.lt worden war. Sicherlich abel' wollte 

Gratian den Betrug nicht selhsUlndig hel'vorheben. Die Glosse behandelt den 

[~olu~ zu e. 5 C. 20 q. 3 (c. 7 conc. Oabill. a. 813) v. cogantuJ'. Es handelt 

S~~h ~n ~em .e. 5 cit. um die Frage, ob cliejenigen, welehe durch Betrllg zum 
L~ntrJtt. I!1 em Kloster vel'anlaGt seien, ihl' Gelfibde halten mtissen; die Frage 

\Vu'd beJaht, es soll jedoch das Venn6gen solcher Personen nicht an das Kloster 

fallen, sondern den Erben des Voventen zuriickgegeben werden. 

Die Glosse bemerkt nun clazn: secl qHaJ'e hoc est, cum eeclesia non 
debeat fmudem {aceTe in su,is contraetibus - et contmctus clolo inittts 
nullus est ipso jttre? Sed clic, quod lieet hie dolus dederit causam con
t1'actui,ipse tamen non est clecepttts, qtti se Christo conjtmxit; sie scheint 

77) Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 25 S. 16. 

78) fm ubrigen wil'd in del' Glosse zn C. 29 1 f II quo ast a ,cs das wiederholt, 
was Bernhard, Tancl'ed n. a. anscinandersetzten. 
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jedoch diesem wirklich sonderbaren Grunde nicht. rec~lt zu trauen und f~hl~t fort: 
vel die, qtwd hoc potius est itnputandum fatuttatt suae quam dolo tUtUS -
similite1" contractum matrimonimn non rescindit dolus. Sie weiLl dafur 

nichts anderes als ihre Verwunderung auszusprechen: et est min{m, quod in 
spiritualibus contractus dolo initus tenet, sed contractus mettf ircitus non 
tenet CU1n secundul1t leges penitus contrarium sit, nam secundum leges 
cont1:actus dolo inittts nuUus est, sed contractus metu inittfS tenet, licet 

rescindatur per actionem quod metus causa. 
Was die Glosse yom dolus im romischen Recht sagt, ist UHrichtig 79), 

aus del' Siche1'heit abel', mit del' sie dies en Ausspruch thut, durfte jedoch her

vorgehell, daLl man zu jener Zeit den dolus so behandelte. Auch die Glosse zu 

c. 6 X. (1-40) v. ad fatuitctiem verwirft die vernichtende Wirkung des 

dolus im canonischen Recht: sic patet, qtwd licet dolus interveniat in 
hujusmodi spiritt{alibus, non tamen subvenitur dolum passo; auch. sie fuhrt 
dann des weiteren an: item nota, quod in sph"itttalibtts non habet locum 
in integrum restittdio, qtfia non videntur decepti, qui meliorem vitam 
elegerunt. Mit dem erwahnten Grunde hart naturlich aIle Jurisprudenz auf, 

und beginnt die Phantasterei. 
Ein Kirchengesetz, welches den dolt{s mit ehetrennender Kraft belegt 

hatte, gibt es nicht. Zwar wil'd in vielen Stellen des canonischen Rechtes 

del' Satz hel'vorgeho ben, del' Betrug durIe dem Betl'uger keinen Vorteil 

bringell, so in C. 1 X. de eo qu,i ducit (IV -7) 80), abel' die Glosse und 

die damalige Zeit versteht diese Stellen nicht dahin, wie sie hie und da 

von unserer Zeit wohl verstanden sind. Auch c. 26 X. (IV-I) gehOrt 
nicht in diese Umgebung, obwohl man sich mehrfaeh darauf berufen hat S1). 

Den Widerspruch, del' dar in Z11 liegen scheine, daLl das canonische Recht den 

compulsiven Zwang als Ehehindernis erklare, wogegen es den Betrug ni:ht als 
solches gelten lasse, sucht v. Seheul'lS2) damit zu entfernen, daLl e1' melJ1t, es 

kOnne mit viel groLlerer Sicherheit bei einem Zwang darauf geschlossen werden, 

da~ ohne denselben die Einwilligung in die Ehe nicht erteilt worden ware, als 

man dies en SchluLl beim Betruge mach ell kOnnte. N ach den von mil' citi1'ten 

Quellen und den unklaren Auseinandersetzungen del' alten Zeit glaube ich sa~ell 
zu mussen daLl die alte Zeit nicht so fein ullterschied. Sichel' ist nul' das eme, 
da!1 man {Ill callonischen Recht den Betrug nicht als selbstalldiges Ehehinder

nis gelten laLIt, und zwar schon seit alter Zeit. Del' dolus wurde nicht. als 

Ehebindernis angesehen, weil man keine gesetzliche Bestimmung dafur aufWClsen 

79) Windscheid, Pandekten 1. § 78. 
80) Des naheren s. oben S. 275. . 
81) Die Ehe wnrde hier fUr nichtig erkJart, weil der Papst annahm, es fehle 

del' consensus; vgl. v. ,Schenrl, Eherecht S. 145 und oben S. 229 ffg. 

82) Eherecht S. 147 ffg. 
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konnte, und was man durch canones nicht stiitzen konnte, nahm die alte Zeit 

meist nicht an. Ich muLl auch hier den Satz betonen, daLl es gewagt erscheint, 

in die Quellen del' alten Zeit viel Princip hincinzutragen, mehrfach haben sie 
wenig Princip. Dieses zeigt sellr deutlich die Art und Weise, mit welcher die 

Glosse den durch Betrug hewirkten Klostereilltritt als zu Recht bestehend recht
fertigte. Wenl1 Daller 83) l11eint, in del' Nichtberucksichtigung des Bet1'uges 

seitens del' Kirche zeige sich "nul' del' freiere geistige1'e Standpnllkt" del' kirch

lichen Gesetzgebung, so ist das welligstens aus den von mil' angeftthrten Quellen 

nicht zu erweisen. 

IV, Soweit die unklare von inneren Widerspriichen strotzende geschicht

Hehe Entwicklung des -impedimentum, m"ro1'is. Die alte Zeit war daruber einig, 

daLl del' err01" per.£onae die Ehe ungiltig l11ache, und zwar deshalb, weil hier 

del" consensus fehle. Del' letzte1'e Grund ist zum teil richtig zum teil unrichtig, 

wenn man unter e1701" das versteht, was das romische Recht unter diesen Be

griff fa[)t. Richtig ist del' Grund beim sog. unechten Irrtum, nl1richtig beim sog. 

echten Irrtum; ersterer kaIln wesentlich nul' statthaben unter Abwesenden, 

letzterer findet statt unter: anwesenden Person en und ein EheschluLl unter an

wesenden Personen ist ja das N ormale. Seit SaYigny 84) sind wir nal111ich ge

wohnt zu unterscheiden zwischen sog. echtem und unechtem Irrtum. Derletztere 

ist kein wirklicher I 1'1' t u 111, sondern es handelt sieh hier um eine yerfehlte 

Willensau!1erung, d. h. es liegt in solc11em Falle gar kein Wille VOl', Willens

au[\erung und WillensentschluLl decken sich nicht. Del' erstcre, sog. ecllte Irr

tum, ist del' sog. Irrtum im Motiv, es ist dieses del' eigentliche Irrtum. Del' un

echte Irrtum macht das Rechtsgeschaft ungiltig, del' echte nicht; im ersteren 

Faile ist das Geschaft nichtig, weil del' Wille feh1t, im letzteren Faile ist das 

Geschaft giltig, weil ein wirklicher, wenn auch dUl'ch falsche subjective Vor

stellul1gsweise verursachter Wille ,:orliegt. 

Man mu!1 hier woh1 auseinanderhalten, daLl del' Il'rtum nicht in das Ge

biet des W 0 11 ens, sOl1dern in das Gebiet des Den ken s gehOrt. Del' eigent· 

liche Irrtum (echter) hat auf die Will ens ex i s ten z frage gar keinen EinfiuG, 

vielmehr ist jede durch einen Irrtum hervorgerufene Erklarung auch wi r k 1 i c h 

gewollt. Man erldart ja gerade das, was man will, wenn man sich irrt; man 

wUl'de allerdings nicht gewollt haben, wenn man den wahren Sachverhalt ge

Imnnt hatte. Doch das hebt den Willen nicht auf. Wollte man im FaIle des 

echten Irrtums den Willen leugnen -- und das thun die altel1 Canonisten durch· 

wegs - so waren die meisten menschlichen Hand1ungen lwine wirklieh g e

W 0 11 ten, denn del' :Mensch handelt unter dem Eil1fiuLl von Beweggrullden, 

eine Tanschung, wenn auch noch so unscheinbal', liiuft hier meist mit unter, und 

83) a. a. 0, S. 29. 
84) System (1840) BI}. III. § 135-139, 
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bier gilt das V{ ort: llEs irrt del' Mensch, so lang e1' stl'ebt". Del' echte Irrtull1 

llat auf den Will e n keinen vernichtenden EinfiuL\, wenn er abel' yom Recht 

ausnahmsweise beacbtet wird, so geschieht das nicht, weil hier del' Will e fehIt, 

sondern \Yeil das Recht die Aufgabe hat, Unhilligkeit zu verhtiten. 

Da nun im Falle des sog. unechtcll Irrtums (=Irrung), Z. B. heim Sich: 

versprechen, Sichverschreiben, Sichvel'greifen u. s. W. kein wirklicher ,Ville 

vorliegt, so hat man den err01' personae, fiir den man, ebenfalls den Willen 

ncgirte, unter diese Art Irrtum subsummirt. Tl'1an berief sich auf die in ihrer 

Allgemeinheit falscben Ausspl'tiche des ]'omischen Rechts: en'antis nnlla 
voluntas 85) und almliche und machte sich gal' keinen Zweifel, da[\ das Wort 

en'or in den romischen Rechtsquellen unser deutsches \Vort Irrtum sei. Das 

romische Recht ge braucht namlich fiir beide Arten von Irrtum' das \Vort er1'or 86). 
DaL\ dieses unl'ichtig seL ist den!] auch in neuester Zeit behanptet worden 87), 

Es ist jedoeh !lier, wie schon bemerkt, zu unterscheiden zwischen error uber 

eine pel'sonlich unwesende und uber eine abwesende Person. 
Del' e1'1'01' uber die ~dentWit eiuer gegenUberstehenden Person ist aufzu-

fassen als ein "echter", d. h. aJs ein als Beweggrund wirkender Irrtum. ~ieses 
el'gibt sich aus dem VOll Gratian in C. 29 vorgelegten FaUe: die" X hat dem ab

wesendell B die Ehe verspl'OChell, es kommt dann spateI' del' C und stellt sich 

als B VOl'; X vollzieht nun mit dem C den Ehecol1sens. Bei diesem VOl'gange hat X 

allerdings die Yorstellul1g, sie contrahire mit dem B, weil sie den C fur den 

B nimlllt, jedenfalls abel' will die X in dem Augel1blicke del' Consenserklarung 

mit del' vot' ihl' stehenden Person die Ehe schliel.len; zu diesem Willen 

bestimmt sie die YOl'stellung, del' C sei die Person B. Ratte X den 

wabl'en Sachvel'halt gekannt, so hutte sie ihren consens~tS nicht abgegeben, 

abel' sie hat ihn jetzt abgegeben; del' en'or personae war das j\'[otiv, welches sie 

zu ihrer \VillenserklLirung bestimmte. Es liegt sonach ein "echtel''' Il'rtulll vor, 

die Consensabgabe ist giltig, weil ein wirklicher Wille vodiegt. SoIl in 801
chem 

Falle die Consensel'ldal'ung niciltig sein, so kann das nUl' dnl'ch spezielle Be

stimll1ung des Gesetzgebers geschehcn, von selbst versteht sich das nicht. 

Diese Sanction ist yom canonischell Recht getl'offen; es sagt, in solchem 

Falle soli del' irrende Teil nicht gebunden sein, \Venn e1' nicht will. Es ist somit 

richtig, wenn die oben citil'te Glosse bemel'kte, da[\ die constittttio ecclesiae 
den error personae zu einem impedim. dirimens erklart habe 88). Wenn die 

85) L. 20 Dig. (39-3). 
86) leb berufe mich hier gerne auf die klaren Auseinandersetzungen meines 

verehrten Lehrers v. BUlow in 'l'libingen. 
87) Windscheiil, Pandekten 5. Auf[. Bd. I. § 76 Anm. 6; Zitelmanll, Il'l'tuID 

und Reehtsgescbaft (1879) S. 435 ffg.; v. Scbeurl, EhereehtS. 139 fIg. . 
88) DaUer, :1. a. O. S. 12 meint., "die" Behauptuug del' Glosse stehe wohl 

eil1zig da", abel' Daller meint aueb noch vieles andere. 
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spatere Zeit dieselbe Wirkung dem sog. error qtwlitatis in personam redun
dans zuschl'ieb, so ist das nichts N eues, es ist ein solch~r Irrtum eben nichts 

anderes als ein er~'or personae. Denn durch die Eigellschaft., \yelche nul' 

e j 11 e r Persoll, Hicht mehreren zukolllmen l,ann, also durch eine indiyiduelle. 

nicht generelle Eigenschaft, wic Z. B. del' el'stgebol'ene 801m eines bestimmt.el; 

Mannes zu sein, wircl nicht eine blo£\e qualitas, sonclel'l1 die Person selbst be

zeichnet 89). 
Es kann abel' auch bei del' Eheschliel.lung ein sog. unechter In'tum 1'01'-

lwmmen, und hier ist dann die Ehe nichtiO' weil del' ""Tille fellit D . 1 ' 0' ,VI. • as canolllsc 1e 

Recht kennt niimlich auch eine Eheschlic!.\ung unter Ab'Fscnd0j' "el'''l;U n j Qt 

Stellvertl'eter, Briefe etc. Rob e I' t uemel'kt hier: Sponsali~ et 1;t~tl:in;~:t'~;tI:t 
etian:inter absentes contrahi posswlt per nutus et signa et litteras et 
nunttum. Sed ecce: anteq~tam 1ntntius veniat acl illam, iste revocat COl1-

sensum, illa tantwn consentit nuntio: non' est matrimonium. Atioquin est 
etiam, si ·isle illa consentit, consensus 

intelligittw adhaerere et cltware cuZhuc et ita praesens consensus istius et 
pn,et:ritu~ jam illius, qtti twnen intellignntur adhuc dura1'e, f'acittnt 
matnmwnnlm. In nullo mcmdato fit aliqtlid, nisi consensus mandant'is 

, ipsi facto, id est usque ad illucl. Fiet tam en ei 
pmejHdicium, nisi possit probare, quod revocaverit mandatum 90). Eine 

,olche Stellvertl'etung beilll Ehescblul.l wird auch ill C. 14 ...,~, de COllY. coni. 

(III- 32) el'wahnt und von del' Giosse dOl'tselbst v. inter,."i;~ciis anerkann~. 
Ebenso erkennt die Glosse des Accursitts zu L. 4 Dig. (23-1) und zu L. 30 

~ig. (50 -17) einen Eheschlul.l unter absentes an 91). Die genaue Regelung 

dIeSel' Stellvel'tretung findet sich in del' Glosse V. uxor zu c. 8 C. 30 quo 5, aus 

welchel' sich ergibt, dal.l auch hier nicht das reine l'omische Recht galt. FOI'l11-

liell sanctionirt ist dieses Stellvertretungsl'echt in C. 9 VIo (1-19). 
Wenn nun del' Heiratskal1didat dem :Mandatar den Auftrag O'BO'euen 

. • is 0 , 

l1llt emer be s t i 111 m ten Person zu contrahil'en, del' MandataI' contrabirt 

abel' in:ttimlich mit einer anderen POl'sO!l, so ist die ConsenserklHrung nichtig, 

abel' mcht infolge des stattgehabten el'1'01' personcie, sondern weil del' 

mandans nicht den Willen hatte, mit diesel' andel'en Person die Ehe zu 

schlieLlell. Es Jiegt hier ein "unechtel''' Irrtum VOl', die Ehe ist nichtig, 

we:l del' Wille fehit. Ebenso ist del' Fall, wenn die Consensabgabe durch 

Bnefe erfolgt, und del' Brief irrtumlich an die unrichtige Person oelanot· 
1 l' . . 0 0' 

aue.l 11e1' hegt em "unechter" In·tum VOl', es fehlt del' ,Ville und llUl' fiir 

89) v. Scheurl, Ehe1'6eht S. 141. 

90) Schulte, ed. p. 26. 
. 91) Oben S, 205, 247 fg. Aueh naeh Trid. Hecht ist del' Eheoehlufi <lurch 

e~nen St~ll~ertreter nocb moglich, wogegen eine Consensabgabe durch Briefe woh! 
111eht moghcb sein kann. 
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IiI. Abschnitt (I EhehiIidern im nileigent1. 8inne). 

diese Falle gilt del' Satz: en' antis nulla voluntas. Eine Festsetzung des 

Gesetzgebers, daB hier del' error vernichtende Kraft haben soIl, ist nicht 

notig, diese vernichtende Kraft versteht sich in dies en Fallen von selbst. 
Wenn v. Scheurl 92) meint, die Entscheidung del' Frage, ob del' error 

uber die ldentitat einer gegeniiberstehenden Person den consensus vollig auf

hebe odeI' eine bloLle Unvol1kommenheit des consensus bewirke (Irrtum im 

1YIotiv), bestimmen den offentlich rechtlichen odeI' privatrechtlichen Charakter 

dieses In'tums, so ist das nicht richtig. Del' privatrechtliche Charakter ge

wisser Ehehindernisse besteht nicht darin, daB in solchen Fallen ein wirklicher 

Wille vorliegt, del' abel' in seiner vollen Freiheit gestOrt ist. Wie beim 

compulsiven Zwange, so besteht auch beim Irrtum das Privileg, auf Deklarirung 

del' Nichtigkeit del' Ehe anzutragen, nul' fUr den Teil del' beeiutrachtigt ist; 

del' llicht il'l'ende Teil ist abel' gar llicht beeintrachtigt, und, somit auch gegeu 

keine Unbilligkeit zu schiitzen. Auch hier ist zu wiedel'holell, was ich oben 93) 
bei del' Lebre yom Zwange auseinandel'setzte, namlich daLl es ein sog. 

matrimonium claudicans nach can 0 n i s c hem Recht nicht geben kann; 

v. Scheurl dUl'fte zu befangen sein in romisch-reehtlichen Anschauungen, welche 

dies bebezUglich im canonisehen Reeht unan wendbar sind; denn eine An fee h t b a 1'

keit einer giltigen Ehe widerstrebt del' Unaufioslichkeit del' katholischen Ehe. 
Wenn del' irrende Tei! auf NiehtiglwitserkHirung anzutragen verziehtet, 

so liegt aueh hier die Ebe erst dan n VOl', wenn diesel' Verzieht wirklich 

geleistet ist, und del' irrende wie nieht irrende Tei! die beiden EheschlieLlungs

momente consensus und cop'ula vornehmen 94). Del' nicht irrende Teil ist 

zwar in del' Schwebezeit gebunden; da abel' noch kein vinculum conjugale 
vorlag, kann diese Gebundenheit keine eheliehe sein. Wiirde somit del' nieht 

ii'rende Tei! in diesel' Zeit seinen consensus aufgeben, so kann eine wirkliche 

Ehe, namlieh das Ehesakrament, yor dem forum internum nicht zu stan de 

kommen. A ueh bier Imnn del' Idrehliche Gesetzgeber nul' bestimmen, daLl die 

spatel'e anderweitig von dem nieht irrendeil Teile eingegangene Ehe niehtig sei, 

nicht abel' kann 81' decretiren, daLl ein solcher durehaus ehelieh gebunden sei, 

denn del' consensus ist Sache del' Contrahenten und kann nicht decretirt werden. 

Eine prali:tische Bedeutung abel' hat die Bealltwol'tung del' eben be-

92) Eherecht S, 140. 

93) Oben S. 275 fg. 
94) Ist das Verhl1ltnis noch nicht durch copula carnalis consummirt, so 

kann unch beim Irrturri wie beim Zwunge de lege ferenda das oben S. 255 ffg, betreffs 

del' Zulassigkeit de]' Hesolutivbedingungen Gesagte in Betracht gezogen werden, 
abel' de lege lata gilt nnterschiedslos das im Text Gesagte, und zu letzterem ResuItate 
ist die TheOl'ie gekommen, weil sic il'l'tumlich glaubte, durch consensus all e i n ent
stehe die Ehe. Diesel' letztel'en Anschauung habe ich mich in del' Ansdrucksweise 

zum teil anschlie[)en mussen. 
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rUhrten Frage in dem Sinne, daB die Kirehe dell e~'"O{)A' , 'J' personae aufheben 
und somit andererseits betreff d' R 10d' . . s er eva I atlOn emer unter einem en'or 
lJeJ'sonae ell1gegangenen Ehe e1'klaren kann: daB del' error Uber die 1d -

t
Tt . b' en la, 8mer gegenU erstehenden Person n u l' dann vernichtellu'e "(XC"" " ' L~ 1, " 11 Kung mwen 

solIe, wenn dcl' hrende solehes beantragt daB abel' f" d F 11 f 
• T' , , " 111' en a, wo an 

d~ese NJehtlgkeltscrkJarung nicht angetragen \Vird, diese vernichtende Wirkung 

J1lchpt bestehen solie, und somit eine Consenserneuerung in forma Tridentini 
fortralle. " Denn es lag ja yon Anfang all ein Wille VOl'. Die Kirche hat 

bl:G el:kl~:·t,. daLl dies.er :Ville ni~:ht ehewirkende Kraft habCll solle, daG k e in 

\lillIe :oI.hege, kaI:n .Sl~ lllch~ erk!~trell. Dasselbe ist yom compulsiven Zwange 
zu sagvD, aueh hlel lJegt em WIlle YOI', dem abel' das eanonisehe Reeht die 
eheschheLlende Kraft abgesDroehen hat 1\!I"t e' ,'UT. d' , " . " "1 ' ' • . . ~nl ,nem II 01 t, Ie Kn'che kann 
fm beHle FaLe 1hre constdutw aufheben und e'l e E' , d .' " . ,11 I neuel ung es consensus 
~n forma ~nden:~m ist nieht notwendig 95). 1ch glaube daLl diese An

schauullg ke111en Wlderspruch in sich selbst enthiUt. 

FUr das vOl'tridentinische Recht gilt auch hier dasjenige, was iell bei 

del' Lehre yom Zwange bemerkte: das Dispensationsreeht ist beim e1Y01' 

personae ~n.moglieh, nieht weil dieses impedimentwn iuris diV1:ni ist. 

sondern well Jl1 dem Augenblicke wo del' betl'effellde UI D' I 1" , ,,11 lspens nac lSUC len 

wiirdc, del' Grund des impedimentum weggefallen ist. Del' betreffende ent

femt im Augenblieke des Yerziehtes die Grundlage del' nuchgesucbten Dispens. 

. Dem en'OT personae hat das canonisehe Recht dcn en'or conditionis 
g:eIChgestellt. Del' Grund diesel" Gleichstellung liegt abel' nicht darin weil 

dIesel' Irrtum ehenfalls ein Il'l'tum Uber die Identitat, ntimlieh Uber die' Iden-

tWit "del' rein reehtlichen Person" ist 96) Die alte Ze't' lid' " . .1, 111 we c 181' leses 
I~hehmderms entstand, steht diesen tiefen Erwagungen fern. Ebenso' t 
", lli ~ 

um'lchtlg, wenn man annimmt, die Kirehe sei hierbei von dem Gedanken aus-

gegangen, daLl del' Unfreie nicht die individtra consuctHdo bewerksteU·". 
1'0 W' . d' l"en ,nne.. . Ie wemg Ie kirchliche Anschauung auf diese individua consue-
tudo ,m 'lh1'er vollen Reinheit Gewieht legte, haben wir oben B7) bei del' mol'

ganatlschen Ehe gesehen. ,,\Vare die Kirche von letztel'el' AnsehauunO' aus

ge,gangen, dann miiLlte die Ehe umtel' zwei Unfreien um so mehI' ve~botell 
sem ~nd n~eh manche andere Ehe. Die geschichtliche Entwiekelung dieses 

Ehehmdel'msses reehtfertigt durehaus die Meillung von Walter 98), daLl das-

95) Anders faflt Schulte, Ehel'echt 338 ffg. diese Frage in de! . 0 man " 1 . ' n er anDlmmt., 
, . musse 11er unterscheiden zwischen g e h e i men und 6 f fell t I i c h bekan t, 
Ehehllld' b ' n en erlllssen; el ersteren cessire die Erneuerung del' fO"1J'a Tride ,/" b' 
letzteren dagegen nicht, ' , ' 1, 1m , eI 

(6) So Schulte, Eherecht 119, wogegen v. Sche11l'l Eherecht S 141 't R I 
widert dfl d . '111'" " ml cc It er' 

, "a em eln WI mrllCher und unhultbarer Begriff von Identitat zu Grullde lie t." 
97) Oben S. 64 fg" 69 fg, g 

98) Kirchenreeht S, 657 Anlll. 11. 

F rei sen, canon. ~jhel'echt. 20 
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, h':1 . im uneigentl. 8inne). IlL Abschnitt (1. Ehe muern. 

selbe nUl' 
1 Ansichtel1 del' alten Zeit eut-

in Anlehnung an die nationa en 

standen ist. '. . Sklave11ehen ist ein seh1' diirftig 
Die aeschichtliche Entwlckelung del . . fl' h n]' ist die Be-

o W' haft 99) schwer begl'el IC 1:L JeI , 
behandelter Gegenstand del' Issensc d't:,' d . consensus ausgeschlossen 
hauptung, da(\ auch durch den error con .t t~msJ' e: ~i vorliege 100). Es liegt 

. . . ~1"IediJnentU1n J1/1"'bS aWbl 
werde, mithin lller em '1,11 L

J "~ "oUem Recht die kirchliche 
aueh hier ein Wille VOl', nUl' ha~ anch Iller. ll11tK Y. ft haben. Dnrchaus abel' 

bestimmt diesel' WIlle solle keme la E' 1 ft Gesetzgebul1g, . da(\ es i 1gensc Ja en 
101) 'd Schenrl beizustmllnen, 

1st Walter Ull v. d . Ehe weit naher beruhren als 
. A ·t 'bt welche das Wesen e1 

s c h 11 m 111 e l' I gl ", . v' 1 . 1 alter Zeit den Irrtum 
. T '1 Da(\ dl€ All'C 1e II 

die Unfl'eiheit des elllell eI es. ..' t el'11 l\'~angel. Diesel' 
. 1 b ,. 1 s chtIcrte IS ~L 

iiber solche Eigenschaften mc It erne { I "t"1 entfel'llt da(\ man solche 
. ..t·· Zeit dadurch Zllm eI , MaIl"el ist abel' 111 spa e1 eI ' h k Ein g e fa h r-

" n' d . . B dingung mac en ann. 
Eigenschaften zum Gegenst(111 e111e1 ell Eicrensc11aften unter 

b , .. fte es sei11 welln man so e Ie " 
1 i c her Ausweg a e1' eillI' . , d . 0' n g" beriiekslchtigen 

t'll cl weigende Be 11l"U 
del' Rubrik: "s 1 S 1 .. ,. • onditionis dieselben Satze 

103) I .. bri O'en O'elten fur den el j OJ c ff 
wollte . m U '" 0 ~ b b' errOl' l%rsonae betre s we Was ieh 0 en elm 
w,ie fur den error pel'sm. T'l' dar Sehwebezeit bemerkte, ist 
del' Gebundenheit des nieht il'renden el es III v 

hie1' zu wiederholen. 

d . St ats- und Rechtsge-. K . ht n Eichhorn eutsclJe a 
99) Dieses ergibt dle lllSlC ,vo" '1' 1 t (1871) II. § 26 u. a. 

.. .. 4 Z fl deut"che Rechtsgesc He 1 c {\ 
schichte (1843) I, § 00. 0; oep ,... .k er behandelt dann mit gro er 

. 1 't cht hleranf anfmm sam, . h Anch Munchen. Zeltsc Jr. m . ma ' . d Rechle begnug.t er SIC 
. 1 R ht beziiglich del' an eren ' 

Breite das diesbezligliche ramlsc Je . ,ec , . d' Landern ahnliche Ver-
k d [I d' Kirche auch 111 an Cl en . 

mit del' kurzen Bemer -uug, a. Ie . G d d deutsche Recht 1St 
c· .' S 44. 48'. era e as . 

haHnisse angetroffen babe (Zertsclll. CIt., ) . 1 d' e~cs Ehehinderms ent-
. d' G b' te des letzteren SlC 1 1 .. hier in Betracht Zll zlehen, a 1m e Ie < 

wicke1t hat, . b' Ib t widerspricht, wenn er 
h 0 S flO del' slCh a eI se s . 

100) So Munc en a. a. . ", . .. '1 das Gesetz ihm dlCse 
, 1 ' 'r, Verbindung unglltJg, weI . ' 

hemerkt: "doch mac It e1' (Ie . Un "ilti keit bewirkt, 1St, wle 
W' 1 g be'],,"t darum abel', da[\ del' Irl'tum dle g g 1 t G' ud des~elben 

11' ~un " to , • 1 d Einwilligung del' etz e ru -
beim Irrtulll in ,in' Person, del' luange el' .., ." ensum non admittit". 

t cond2twms conJug" cons 
wie Gl'atian sagt: eTTO" 1'e,"O pers01we e '. v 11 meinerUlJ<TCn des rom. 

..' "" 1 c1 die ta1schen ,era ge 0 
DafUr citirt naiul'hch mUnC len a. u 1 • h "7' I'edet auch Schulte, 

. In ahnhc er VI else Rechts wie er?'ant,s nulla voluntas n. s. w. 

Ehel'echt 118. 
101) a, a. O. S. 657, 

102) Eherecht S. 142. "b ' d' Impotenz als trenneu-
103) Dail man in "Iter Zeit auch den Irrtum u er 16 l{' Einblick in 

. b' d I potenz anzugehen. emen 
des Ehehindernis bctl'achteie, 1st el er m , ,'bt die Al'beit von 

. kId Irnl'edhnentum er"o'r',s gl 
die g esc 11 i c h t 1 i c h e EntwlC e ung es . f d' e spateren Ge-
DaIler, del' Verfasser stutzt seine Auseinandel'setzungen melst au 1 

lehrtenwie Sanchez u. s. w. 
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§. 28. 

5. Elterliches Znstimmnngsrecht (Consensus parenturnj. 

Es liegt in dem Wesen del' Ehe, da(\ sie auf fl'eiel' 8elbstbestimmullg 

del' die Ehe eingehenden Personen beruhe. Damit steht nicht in Widerspruch, 

\Venn zugleich ddtte Personen, wie die Eltern, bei diesem Gesehafte mitwirken; 

denl1 eine solehe Mitwirkung hebt an sich die Freiheit del' Contl'ahenten nicht 

auf, beide kOl1nen vielmehr durch solehe :Mitwirkung VOl' Tii.uschul1g, Leiden

scbaft, Uebereilung u, s. w, bewahl't werden. Nul' dann wurde die freie 

8elbstbestimmung del' Contrahenten aufgehoben werden, wenn das 1\1 i t wi l' k

n n g s reeht zu einem alleinigen Ve r fii gun g s reeht ausal'tete 1). 
Auch hier hatte die Kirehe den verschiedenen Reehten Rechnung zn 

tragen und, da naeh diesen Rechten die Stellung del' Eltern zu den Kindern, 

und somit die freie Selbstbestimmung del' letztel'en, andel'S geal'tet war als in 

Ullserer Zeit, gehOrt die diesbezilgliche Entwickelung in diesen Zusammenhang. 

Eine !curze Dal'stellung del' alten Rechte ist daher nicht zu umgehen. 

I. 1m judischen Rechte wil'd die elterliche lVIitwirkung in del' scharfsten 

Weise betont. Die Verheiratung del' 80 h n e war meist Sache del' EItel'll. 

Del' Vater suehte seinem 80hne eine Frau 2) odeI' warb wenigstens um die 

vom Sohne gewunschte Pel's,on 3). III Ermangelung des Vaters trut die Mutter 

an die Stelle 4), und es wUl'den aueh noeh andere Verwandte beigezogen 5). 
Scharfer 110ch wird in diesel' Beziehung die vatel'liche Gewalt gegelluher del' 

'l'oehtel' betont. Die Tochtel' wurde dem Vater fOl'mlich abgekaut't und auch 

die Bruder mufiten bei del' Vel'heiratung ih1'e1' Schwestel' viel zu sagen 
haben 6). 

Betl'eifs del' Wirkung des elterlichen consensns ist folgendes zu sagen: 

Die Kinder waren bis zul' 1\1iindigkeit 7) heiratsunfahig. Nach erlangter Mundig

keit (pubertas) konnen sie sich ° h n e und g e g en den Willen del' Eltern 

giltig verheil'aten; eine Ausnahme findet sich beim lVIadchen: der Vater hatts 

das Recht, seine un 111 un dig e Tochter ohne und gegen ihren Willen zu 

v e r lob e n 8); jedoch soll el' von dies em Rechte keinen Gebrauch machen. 

1) v. Scheud, Eherecht S. 34 ffg. 

2) Gen. XXIV, 4. 37. 38; vgl. oben S. 92. 
3) Gen. XXXIV, 4, 8; Richt. XIV, 4 ffg. 
4) Gen. XXI, 21. 

5) Gen. XXIV, 15. 

6) 1. Mos. 24, 50; I, Mos. 34, 13. Duschak, cit. S. 12. 
7) vgl. den folg. § . 

8) Nicht verheiraten, wie Duschak, cit. S. 10 angibtj vgl. Frankel, Grund

S. 29. Mayer, cit, S. 296 ffg, Real-Encyklop, von Herzog (2. Aua.) IV, 57 ffg. 
unmundige Yom Vater verheiratete Tochter v 0 r Consummation 

20* 
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Ill. Abschnitt (1. l~hehlndel'l1,im uneigentl. 

1st ein ]Yl:iidehen in solehem Falle von del' Mutter odeI' den Briidern verlobt 

worden, so kann sie zurucktl'eten. Aul.lerdem wird von den Rilbbinen unter 

Anlelmung an Y. :,108. 22, 16 auch wohl del' Satz vGl'teidigt, del' Vater habe 

uberhaupt da8 Recht, llber die Hand seiner Tochtel' beliebig zu vel'fi'lgen. 

Die Pfiicht del' 111 ii 11 dig en Kinder, den eltel'lichen consensu,s einzuholen, ist 

somit b10l.l eine moralische, keine rechtliche, So naeh mosaisehem und im 

Ansehlul.l an dasselbe naeh talmudiseh-judisehem Recht. 
II. Aehnlieh war es naeh r 0 111 is e hem Recht: Zur Giltigkeit del' Ehe 

eilles Hauskindes wurde die Einwilligung des Inhabel's del' patria potestas 
verlangt nach L. 2 Dig. (23- 2): nuptiae cons'&stere non posstmt, nisi 
consentiant omnes, 'ic? est, q'~ci coeunt, quortcmque in potestate sunt. 
Aehnlieh lauten: princ. Inst, de n'upt. (1-10) und c. 5 cod. de nupt. 
(17_4) 9). Die olme diesen vatel'liehen consenstcS gesehlossene Ehe ist 

niehtig nach L. 11 Dig. (1-5) von Paulus; soUte eine solebe Ehe giltig 

werden, so ll1ul.\te del' vaterlicbe COllsens naehgeholt werden 10). Diesel' 

naehtragliehe Consens hatte abel' nicht rliclnvirkende Kraft, denn del' vater-

lielle Consens mul.l del' Ehe vorangehen 11). 
Wahrend nun Paulus in L. 11 cit. deutlich die Ungiltigkeit solchel' 

Ehen behauptet, findet sieh in seinen Sent. II, 19 § 2 schein bar das 

Gegenteil: eonf1n, qui in potestate patris sunt, sine voluntate ejus 
'mat1'imonia j u l' e non , sed ,contracta non solvuntur; 
contemplatio enim pu,blicae tdilitatis p}'ivato'ywn commodis praeferttt1'. 
:Man hat mit diesel' Stelle vielfaehe Experimente gemaeht, um sie in das 

System des l'omisellen Rechts hineinzupassen. Walter 12) halt die letzteren 

W Ol'te sed contracta rel. mit allderen fUr einen westgothischen Zusatz; 

es fehlt jedoeh £iir diese Annahme jeder Beweis. RieMer 13) meillt, es 

seien nach sed cont1'acta die W orte vol'nntate eonem zu suppliren; ware 

das richtig, so hatte e. 12 cod. (V -17) hier eine Aellderung getroffen, indem 

letztere Stelle bestimmt: wie die Ehe nicht ohne vaterlichen consensus ab

geschlossen, so soll sie auch nicht olme diesen consenSl'('S gelOst werden 

Mnnen 14). Es scheint jedoch letztere Auslegung nieht riehtig, da e. 12 cod. 

del' Ehe verstoJ',en odcl' verwitwet, SO kam sie wieder in die Gewalt ihl'cS Vaters. 
Nach Consummation del' Ehe dagegen war die Gewalt des Vaters ~iir immer geiost, 

die 'l'ochter 1:eh1'te nicht meLl' nach Auflosung del' Ehc in seine Gewal~ zuriick. 

Verheiratete dcr Vater sic in letzterem Fane doch wiedel' (ohne ihren Willen), so 

waT die Ehe nichtig (Duschak, cit. S. 10). 
9) AUe drei Stellcn finden sich als Palea in c. 12 C, 36 quo 2. 

10) L. 18 IYg, (~3-2) von Julianus. 

11) Princ, Inst. (I--10). 
12) Kirchenrecht S. 638 Anm. 1l. 

1il) Kirchenr. S. 912 Anm. 1. 
14) Hl1schke, Jurispr. antejust. p. 443 Note 3. 
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(V --17) blol.l dus einseitige Seheidungsreeht del' Kindel' oh11e den vaterlichen 

consensus verbietet. Zhishman 15) will ebenfalls voluhtate e01"um einsehalten. 

abel' dann diese Worte von del' nachtraglichell v"t 1" E' '11' ' a e1' ICl1en lllWl IgUl1 rr 

verstehen. Bewei,s6n lal.lt sieh das nieht 16). '" 
Di~ Stelle ging aueh in das Breviarium libel' als Sent. Pauli Lib. II. 

'lO :-; ') 11) D1' e do ,t b' e·, ttl' 1 ~ . ::, ~.. I elgeruge wes got llse Ie, Interpretation und die Epitome 

z~lgen : Wle ma~ damals die Stelle verstana: die Interpretation lautet: 

vwent~bns patrubus inter folios +wnilias sine VOl"l't n te 1 t t . • /' uv u w 'Ja ,Tum ma 1"t-

mo:na non le~itime copnlantu1': sed si Gonjuncta fUe1'int, non solvuntur. 
qma ad ?~tbltca1n ntilitatem antiqnitas pertinere decrevit, ut proC?'wn~ 
dO'J:wn .ltber:rul~~ cctusa cony'w~ctio facta non debent separari. Damus 

erglbt slch dle l'lchtige Ausle!J'ung: Paulus sagt in del' St II " l' 1:> e e Wle auc 1 Il1 

L. 11 Dig. (1-5) ausdrueklieh, da/) die ohne vaterliehen consensus e

schlossene Ehe ungiltjg sei; wenn er nun im folgenden Satz (sed contra~ta 
Tel.), welcher sich offenbar auf die besagte ahne vaterliehen consensus e

sehlo~.sene ~he bezieht, we iter bemel'kt: eine solche Yerbilldul1g solle we:en 

des offenthehen 1nteresses (pToles) nicht getrennt werden, so sagt dam it 

P, aulns keilleswegs die Verbindlll1a ist eine E he' da d'e 101 . 1 1 o - , 1 Ec Ie III SOle 1em 

Falle 11 i e h t i g war, so bleibt nichts andel'es ;'I'b1';0' 'a1s dl'e 1:7 b' d • c '0" - vel' III ung als 
GO n cu b ~ nat 'us im romisch-reehtliehen Sinne zu fassen D' r l' d . . . Ie" erom ung 
1St 111 solchem Falle keine Ehe, abel' sie soIl gleiehwohl Bestand haben. Diese 

Auffassung legt :~eh Form. 241 (Roziere) als richtig dar, wo die Anfangs-

WOl'te del' westgotl1lsehen Interpretation wiederholt mel'dell UT d' , ". n enn es ann 111 

del' cit. Form. vvclter heiLlt: diem et te sine voll,mtate parenttcm tnOJ'um 
mpto scelere in meo socictvi cony'," g i 0, so deutet dieses auf das dcutsche 

Recht, auf die Ehe olme mundium 18). 
Naeh altestem romischem Recht k0I111te eine Collision zwischen dem 

:;,illen de~ Kindes und dem Willen des Vaters nieht stattfillden, da den 

i\.llldern em Recurs gegell den \iVillen des Vaters an das Gerieht versagt war. 

SpateI' wurde jedoeh del' abweichende Wille del' Kinder bertlcksiehtigt wobei 

jedoch das Stillsehweigen del' Tochter schon als Einwilligul1g galt, \~ahrend 
das Stillsehweigen des Sol111es als Weigerung geO'enliber dem Willen d V 1:> es 

.aters angesehen wurde 19). Was die Haustochter betrifft, so findet sich auch 

Iner zur Zeit del' Manus-Ehe ein Fraukauf; die Frau kommt per coemtionem, 

15) Eherecht S. 625 Anll1. 4. 
16) Zhishman, cit. begeht den Fehle1', da[\ er Julianns in L. 18 Dig. (23-2) 

fUr die Meinung citil't, dall hier d h d urc as spatere Recht das frlihe1'e abgeandert 

sei. Julianus lebte VOl' Paulus. 

17) Haenel, ed. p. 368. 
18) Ygl. oben S. 54, 116, 125, 

19) Zhishman, Eherecht 620 fig'. 
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die in del' Form del' mancipatio erfolgt, aus del' Gewalt des pater odeI' 

tu,tor in die manuS des Mannes. Es ist jedoch streitig, ob die Frau Subjekt 

odeI' Objekt des Vertrages war, d. h., ob sie sich selbst verkaufte odeI' ob 

solches vom lJater odeI' ttdor geschah. Nach Gaj. 1. 123 durfte letzteres 

wohl das Richtigel'e sein, wenigstens dann, wenn es sich urn eine mulier 
alieno jtf,J'i subjecta handelte 20). 

III. Nach de u t s c hem Rechte waren die 80hne bis zu den Jahl'en 

del' Miindigkeit in del' potestas del' Eltern. VOl' diesel' Zeit war ih,nen die 

Heirat versagt. Es finden sich jedoch nur wenige Bestimmungen iiber die 

Sohne in den Voiksrechten 21), nul' die Bu(\blicher el'wahnen diesbezuglich 

einige Satze, so Poen. Theod. II. 12 § 36: PuC}' usque ad XV. annum 
sit in potestate patris sui; tunc se ipsuJn potest monachum t'acere, 
ebenso POell. Theod. 1. 8 § 14: Basilius judicavit puero licentiam 
nube1'e ante XVI annun~, si se abstinere non potuisset rel. Nach diesen 

Jahren del' Miindigkeit scheint es, hatte del' Vater bezuglich des Eheschlusses 

keine Rechte mehr iiber den Soh n. 
Anders war es bei den To c h t ern; die Tochter blieben auch n a c h den 

J ah1'en del' Ehemiindigkeit noch unter Vormundsehaft, sei es del' Elterl1, 

del' nachsten Verwandten odeI' eines dritten, und eines del' wicbtigsten Reehte 

des Vormundes war die Mitwirkung bei del' Verheiratung del' Miindel. III 
diesel' Beziehung wird nun die Einwilligung del' Eltern oder Vormiinder auf 

das scharfste betont. Oft wi I'd gesagt, da(\ die ohne diese Einwilligung 

stattgehabte Verheil'atul1g del' puella bestand habe, oft dagegell wil'd eine 

solehe Verbil1dung verboten. 
Ich habe bereits ohen 22) des nalleren auseinandergesetzt, da(\ es im alten 

deutschen Recht eine doppelte Verlobnng gab, die eine betreffs des mundimn, 
die andere zur Ehe. Bei beiden gab es eine Mitwirkung dritter. Bei Uebe1'

tragung des munditMn war del' Vormund thatig, bei del' Ehe die Eltern, 

selbst wenn sie das mundium nicbt mehr hatten 23). 'Venn nun die Volks

rechte das Mitwi1'kungsrecbt scharf betonen, so handelt es sich fast nul' um 

die Uebertragnng des mundiwn, welche Uebertragung meist bei del' Ebe 

stattfalld; die Mitwil'kung hei dem Ehesehlu~ wird fast gar llicht betont. 

Die erstere Mitwirkung gehorte dem Recht an, die letztere mebr del' Sitte; 

ohne die erstere konnte das sog. matrimonium legitimum des deutschen 

Rechts nicht statthahen, abel' gleichwohl war das so geschlossene Verhaltnis 

eine giltige Ehe und konnte bestand hahen. Mit Vel'schwinden des mundi1tm 

20) AndereI' Ansicht ist Karlowa, die Formen del' romischen Ehe und manus 

(1868) S. 54. 56. Puchta, Institut. Ed. III. S. 140 Note f. 
21) Vgl. bei del' Miindigkeit unten § 2\). 

22) Oben S. 110, 119. 
23) Oben S. 108 Anm. 16. 
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verschwand aueh die erstCl'e :M:itwirkung; es blieb blo13 die letztere und wie 

die lctztel'e nie so scharf betont wurde, dan mit,Au(\erachtlassung Nichtigkeit 

del" Ehe verlmiipft war, so blieb es auch in spaterer Zeit. Je mehr das 

deutsche Recht von del' starken Betonung del' Ehe als Gewaltvel'haltnis abkam 

um so mehr wurde auch die freie tJinwiiligung del' Tochter betont. Dahel: 

hei(\t es Leg. Liutpr. 12: Pater mdem et (rate)' potestatem habeant 
cui attt in q1lali aetate voluerit, dandam aut sponsandam filiam au; 
sororem, was ehenso in Liutpr. 110 fast wortlich wiederholt wird. 1m 

Jahre 731 dagegen hei~t es Liutpr. 120: Insupm' et addimus,ut nee ad 
liberus homenis eam ad maritwJt absque efus voluntate da1'e pmesu
mat 24). Beide Arten von :frIitwi1'kung sind wohl auseinanderzuhalten, ob

wohl sie in alter Zeit meist vereinigt stattfanden. 

IV. Auch die K i r c he betonte in alter Zeit die elterliche :1Iitwirkung. 

So bemerkt Tel'tnllian (t 220) ad uxorem II, 9: Unde sufficiam ad 
enarrandum felicitatem ejus matrimonii, quod ecclesia conciliat et 
confinnat oblatio et obsig~wtu1n angeli renuntiant, patm' mto habet? 
nctm nee in terris filii sine consenst£ patrum rite et jure nubent. Scharfer 

driickt sieh Basilius (t 379) ad Amphil. C. 42 aus: lYiatrimonia sine iis 
. ' 

qu~ potestatem habent, fornicationes sunt; neque ergo vivente patre 
neque hero qui convenitmt, extra reprehensionem sunt, qttemadmodum 
si annuant cohabitationi, q~ws penes httjus rei est arbitrittm, tu.nc firmi
tatem conjttgii acci:pit cohabitatio 25). Dasselbe will auch wohl Ambrosius 

(i" 397) sagen, wenn er in Anlehnung an das mosaische Recht bemerkt; 

Honorantut· pa1'ei~tes Rebeccae muneribu8, consttlitul' puella non de 
sponsalibus, illa enim exspectat judicitMn parentnm, non est enim 
virginalis pudoris elige1'e ma1'itn'll~ j Gratian hat die Stelle in C. 13 

C. 32 q. 2. 

Auch Leo 1. betont in seinem Briefe an Rusticus (458) den vaterlichen 

consensus: Paterno a1'bitrio viris junctae carent culpa, si mulieres, 
qMae a viris habebantt{r, in matrimonio non fuerint, quia aliud est uxor, 
aliud concubina (bei Gratian in C. 12 C. 32 q. 2). In Anerkennung des 

romisehen Rechtes konnte daher auch an Pelagills I. (555-60) die Frage 

gestellt werdell, ob del' consenstts des unfreien 'Vaters odeI' des freien Gro(\

vaters einzuholen sei (bei Gratiall in C. un. C. 32 quo 2). 

24) Anders fassen das deutsche Recht Schroeder, cit. I. S. 7 Anm. 35; 
Llining cit. II. 581 Anm. 3. 

25) Manrin. edit. (1730) Tom. III, 296. Aehnlich bemerkt e1' ib. c. 40, dafi 
die a h 11 e consensus des dominus (= herus) geschlossene Verbindung fornicatio, die 
mit diesem consensus geschlossene Verbindung ein matrimonium sei: nam pacta eorum, 

qui sunt in alterius potestate, nihil habent ji1'm;i; C. 38 ib. lautet: puellaf., quae p1'aeleo' 
patris sententiam sequ'Utae sunt, f01'nicant1u'; 1'econciliatis au/em pM'entibus videtu?' 
cis 1'emedium accipere, non tam.en statim ,in com",unionem 1'estituuutu1', 
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Au5erdem bestatigen das elterliche Einwilligungsrecht mehrere Concilien, 

so c. 22 Cone. von Orleans IV. 541: [It nullus per imperiu1Jt poiestatis 
fi?iam competere audeat alien am, ne cOl1jugittm qtwd contr~ pc~rentU1n 
voluntatem impie copttlattw, veltd captivitas judicetur, sed S2Cut est pro
hibittim, non admittcdtw. In his, qtti perpetraverint, eXCO'lnmunicationis 
serveritas pro modo piaculi imponatur 26). Del' Canon riehtet sieh gegen 

den 1\IiGbraueh des konigliehen Verlobungsreehtes und betont diesem :iYIi5braueh 

gegel1iiber die Einwilligung del' Kinder und del' Eltern in die Ehe. War 
del' consenS2iS del' Eltern l1ieht eil1geholt, so kOllnte die Vel'bindung gelost 
werden, wie sieb aus c, 24 desselben Conciles ergibt: Es 1St in .letzterer 

Stelle die Frage von quaecunque mancipia, welehe das kirehliehe Asylrecht 

benutzen um so olme consensus del' Gewalthaber eine Ehe zu schlie5en. Zu , 
diesen mancipia werden aueh die Kinder im uneigentliehen Sinne gel'echnet: 

Die Verbindung soll in solchem Falle gelOst werden, abel' nachher kaun nnter 

beiden. wenn die domini odeI' pal'entes solches wollen, eine Ehe stattfinden; 

denn die Ehe soll nicht sine ZegHima traelitione (= Trauung durch die 

Gewalthaber) stattfillden, Ebenso betont c. 6 Cone. Paris. (557) = c. 6 
C, 36 q. 2 denconsensu,s parentwn gegeniiber dem koniglichen Verlobungs

recht. Dasselbe gesehah in e. 20 Cone. II. Turon. (567), wo das Concil sieh 

auf die in kirehlichem Sinne erlassenen BestimlllUngen des Konig Chlothar 

beruft 27). 
Auch das Concil III. Tolet. (589) betont in c. 10 seiner Disciplinar-

statuten (= c. 16 C. 32 quo 2) das elterliche Zustimmungsrecht: Similis 
conditio et de virginibus habeatt~r, nec extra voluntatem pa1'entU1n vel 
suam cogant~"r 1nm'itos aceipere; c. 9 Cone. von Pavia (850) verfiigt, 

dal1 Eltern ihre Toehter frlihzeitig verehelichen sollen 28). Auch c. 12 del' 

angeblichen Regensburger Diocesansynode (Mitte des 8. Jahrh.) befiehlt, 
dal1 die Ehen nicht inordinate vollzogen wlirden: Die Ehe solle zuvor dem 

Priester, den pa1'entes und Nachbarn mitgeteilt werden 29). We11n e. 9 
Cone. von Pavia (850) bestimmt, da5 Eltern ihre Tochter frlihzeitig verhei

raten, so verfiigt c. 24 desselben ConcHes, dal1 die Vater ihre unerwachsenell 

Solme nicht mit erwachsenen Frauen vermahlen sollen 30). 
Diesen Standpunkt vertretell aueh die Bu5biicher: Del' Vater kann 

seine Tochter und seinell Solm v 0 r erlangtel' Miil1digkeit in ein Kloster 

26) Mansi, IX, 117. 
27) Mansi, IX, 798; M. G. L. I, 2 § 7 und I, 15 c. 18; oben S. 260 Anm. 15. 16. 

28) Mansi XIV, 933. 
29) M. G. L, Ill. 455; Hefele, III, 735. 
30) Mansi XIV, 938. Aebnlicbe Bestimmungen finden sich im 

Recht (Mayer, cit. 297. Duschak, cit. 11. Frankel, Gl'undlinien S. 

im wcltlichen deutsehen Recht (Lex. Visig. III, 1 § 4). 

§ 28. 5. Elterliches Znstimmnngsl'echt. 313 

bringen, qttia paterna traditio fa cit moncichum. Dasselbe Recht hatte 

del' Vater betreffs del' Verehelichung del' Toe h t e r ; n a c h den J ahren 

del' lVflindigkeit ist jedoch del' Wille del' Toehter zu respectiren. So bestimmt 
Poenit. Theod. II. 12 § 35: Puella at,tem XIV. annOTwn sui corp01'is 
potestatem habet 31); § 36 ib. lautet: Pt£er usque ael XV. annum sit 
in potestate patris sui; tunc se ipsum potest monachwn fa cere ; puella 
veTO XVI vel XVII annorUJJ1, q1ICW (mte in potestate parentwm Sttnt. 
Post hane aetatem patri filiam suam contra e}ns voluntatem non licet 
in mat'l'imonium dare. Aelmlich Capit. Daehm'. c. 119, 166, Cap. Gregor. 

43, 186. In Betonung des freien Willens del' Tochter bestimmt auch Poenit. 

Theod. n. 12 § 34·: Illa autem clisponscda, sinon vult habital'e cum eo 
viro, ~u,i est disponsata, l'edclatur ei pecunict, quam p1'O ipsa dedit, 
et tert~a pars addatur. Aehnlieh Poen. ·Ps. - Theod. 16 § 29 32). 

Das vaterliehe Recht wil'd sonach liberal! betont, VOl' del' Mlindigkeit ist 

dieses Recht bei allen Kindel'll, seien es Sohne odeI' Tochter, absolut. Nach 

del' nIiindigkeit sol1 dieses vaterliche Recht unter Zuziehlll1g des Willens del' 

Kinder ausgeiibt werden. Von dGm Zustimmungsrecht del' Eltel'n bei del' 

Ehe des Sohnes ist kaum die Rede (Poel1. Theod. L 8 § 14). Es hiingt dieses 

mit clem altdeutschen EheschlieGungsrecht zusammen; denn nn1' die Tochter 

wird yom Gewalthaber verlobt, del' Sohn verlobt sich selbst. Nul' a~s diesem 

altell Eheschlie[\ungsrecht erklart sich die starke Betonung del' elterlichen 

Einwilligung hei del' Heil'at del' Tochter, wogegen yom Sohne nichts erwahnt 

wird. Diese Betol1ung des v~lterliehen Rechtes blieb auch noeh in jener Zeit, 

wo die Frauentutel schon lange nieht mehr in del' alten Weise fortbestand. . 

Diesen Willen del' Tochtel' und zugleich das vaterliche Recht betonte 

schon um die lVlitte des 5. Jahrh. die Synode des Patl'itiu8 c. 27: Quod 
vult patet', faciat virgo, q'uia caput mulieris vir. Sed requi1'enda est 
a patre voluntas virginis, dum' Deus j'eliquit hominem in manu consilii 
su~ . er Canon handelt von del' Ehe, da er von lautel' ehel'echtlichen . 33) D 

canones umgeben ist. Aehnlich den Bu.Gbiiehern ist c. 2 C. 31 quo 2, welcher 

als Palea dem Dekret angehiingt, abel' durchaus incertwn ist. Del' Vater 

kaHn den filius achdtus llUl' dann verehelichen, wenn del' Solm aliquo modo 
consentit: Den filius nondum aelultus kann er jedoch einer Frau zur Ehe 

gehen und del' Sohn mu5 dann, wenn er die perfecta aetas erlallgt hat, 

durehaus den fl'liheren Willen des Vaters guthei.Gen 34'). 

31) Andere Lesai·ten hahen XVI. XIII oder XVII annorum (Wasserschleben, 
S. 217 Anm.). 

32) Wassel'schleben, 576. 
33) ~/Iansi VI, 526, 

.. 34) Die ~telle findet sich auch als c. 2 Compo I. (IV-2) = C. 1 X. (IV--2); 
RIC1Jardus Anghcus ~(t 1237) bemcrkt jedoch dazu in seinen Casus decretal.: "non 
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Die Stelle des Patritius hat auch Benedict Levita III. 455: SC'isci
tandwn est, si V~flt pater virginis, quia caput mulieris vir; requirenda 
est a patre vohtntas virginum, dum Deus relinquat hominem ii~ manibus 
consilii sui. Sonach ist sowohl del' Wille des Yaters, als auch der Wille 
del' Tochter zur Ehe erfOl'del'lich. Dat:l del' letztere Wille erforderlich sei, 

bemerkt Benedikt Lev. in III. 470: mulie1' invita virum non ducat. Aehn
Hcb ist aucb c. 6 Conc. Compo [757] zu vel'stehen: Wenn jemand seine Stief

tochtel' gegen den \Yillen del' :Mutter, del' Verwandten '(pa1'entes) und ihl'en 

eigenen Willen verheiratet, und die Stieftochtel' will den Mann nicht, so wird 
die Ehe geiOst und die Vel'wandten konnen das .ThHtdchen andel'S 

verheiraten 35). DaC, den parentes dieses Recht del' Wiedel'verheil'atung 

zugesprochen wil'd, bel'uht auf deutsch-rechtlicher Anschauung, dadie Vol'

mundschaft den Vel'wandten vaterlicherseits zustand. Ferner wird in der 
Stelle auch verfligt, dat:l die e i g en mac h t i g von dem Miidchen eingegangel1e 

Ehe nicht zu trennen sei. GewiC> darf man nicht fur jene Zeit annehmen, 

da(\ letztere eigenmachtig eingegangene Verbindung das matrimonium 
legitimu,m ausmachte. Es lag in 801chem Falle die oben von mil' "naturliche 

Ehe" genannte Yerbindung 1'01' 3il). Wer oh11e den consensus derEltern 

des Madchen eingeholt zu haben, sich verheir2ctete, wurde zum raptor, und 
zwar war es gleich, ob die Tochter mit ihrem Willen odeI' ohne ihren 

Willen entfuhrt war. Es genttgte, wenn del' consensns del' Eltern nicht ein

geholt war, was man dann rapt%{s in parentes nannte. 
Einen milden Standpunkt vertritt Nicolaus I. in seinem mehrfach e1'

wahnten Schreiben an die Bulgaren (866), bei Gratian in c. 3 C. 30 quo 5. 

Es wird bier del' consensus del' Eltern nul' zu den sollemnia gezahlt, :"elche 

ul1bescbadet del' Giltigkeit del' Ehe unterbleiben konnen 37). Es genugt 

nach Nicolaus zur Giltigkeit del' Ehe del' consensus eorum, de quorum 
quarumque conjunctione agitur (nach c. 2 C. 27 quo 2 aus demse1ben 

Schreiben). Ganz in Ubereinstimmung mit Nicolaus I. steht Poen. Arundel 
c. 65: Si' quis uxorem rapuerit, absque ejus voluntate et parentwn SU01'wn, 
eam, nisi ill a sponte sua voluerit, uxorem habere non poterit - - quod 

debito necessita.t'is sed debito honestatis (LaspeYl'es, Bernardi Pap. Summa Decl'et. 
p. 342, Schulte, Geseh. I. 184); diese Casus des Richard benutzte Bernhard von 

Pavia in seinen Casus (Schulte, Gesch. I. 182). 

35) M. G. L. I. 28. . . . 
36) Vgl. aueh V. Scherer, cit. § 14-18; aus del' Stelle ~1'glbt SlCh mIt ~eut-

lichkeit, dafl n u r dann die Verbindung zn t1'ennen, wenn SIC gegen den V\ llIen 
des Mad c 11 ens stattgefunden; die ohn6 den Willen del' E 1 t ern gesc~lossene ~bc 
(ohn6 1nundiu1n) hat best and , del' consensus del' Eltern wi1'd nUl' belm 1nundwm 

betont, nicht bei del' Ehe. 
37) Vgl. aueh Andr. Thiel, de Nieolao P. L Comm. duae histo1'ico-canonicae 

(1859) p. 14 sq. 
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si . ipsa, antequam alteri jungat'~w, 1:llius conjunctioni assensum prae7m
erzt, habeat eam t{xm-em, sed tamen p1'aedicto modo peniteat 38). Es 
kommt alles auf den consenstts des Madchens an. 

Wenn Ps.-Isidor in C. 1 C. 30 quo 5 und ebenso Benedict Levita in 

fast wortlicher Wiederholung den Bestand del' Ebe unabhiingig von dem con
sensus parentum ,erklaren, so braucht man darin keinen Anschlut:l an die 

romisch- kirchlichen Grundsatze zu erblicken. Beide betonen den Bestand del' 

Ehe ohne m~tndium wie es auch das deutsche weltliche Recht that. Eine Ehe 

ist oh11e alle Forrnlichkeiten und ohue consensus del' parentes moglich. Diese 

._ Verbindung ist dann abel' nicht das matrimonium legitimum des deutschen 

Rechtes. Gleichwohl betont Benedict den consensus del' Elterll; denn es hatte 

dieses, wie oben gezeigt, fur die Kirche das gro(\te Interesse. Abel' es e11t

wickelte sich schon zn jenel' Zeit in del' Kil'che del' Gedanke, da(\ die Ehe

schlie(\ung nul' Sache del' beiden Oontrahenten sei, ein Satz del' in spaterer Zeit 

das Einwilligungsrecht del' Eitel'll ganz verdriingte. Gluck 39), del' auf jede 

Weise die Ungiltigkeit del' o11ne elterlichen consensus geschlossenen Verbin-

dung verteidigen zu miissen glaubt. will das Wort nisi am Sch1u(\ von C. 1. 

C. 30 q, 5 unrichtig in etsi verwandeln, was nicht annehmbar ist. 

Gemeines Recht war jedoch mit diesen vel'einzeltel1 Bestimml1ngen Imil1es

wegs eingefuhrt. Dieses beweist die im 9. J ahrhundert entstandene Sammlullg 
von eherechtlichen Canones in dem codex Frisingensis C. 4_6 40). Diese 

Stelle.n finden sich dann auch bei Regino II. 106 und bei Gratian in C. 8 C. 36 q. 2: 

Tertbum (scl. legitimum matrim.), filia praedicta deprehensa, si non f~terit 
voluntas patris, trahet eam a viro praedicto et tradet eam alii et dotabit 
eam et Zegitima e1'it ei. Sed primum his duobus praefertur. Dieses te1'tium 
wird zwar dem unter den gewolmlichen Formen eingegangenen matrimoniuJ'n 
nachgestellt, abel' es ist gleichwohl moglich. Del' consensus pat1'is wird betont 

ganz nach del' Anschauung und in Anlehnullg an das judische Recht. 

Ganz auf dem Standpunkte des Papstes Nicolaus I scheint mil' del' C. 2 

C. 35 q. 6 (Palea) = C. 3 X. (IV-IS) zu stehen, \Venn es hier hei(\t: qtti 
(sel. parentes) .. si non interf~(e1'int et consensum non adhibuerint secun-, 
dum leges nullum fiat matrimonium: Die leges des romisch und deutschen 

Rechtes werden betont und !lach romischem Recht war ja auch die Ehe in 

solchem Falle durchaus nichtig. In diesem Sinne bemerkt auch Innocenz IV. 

in se~l1em Commental' zu del' Stelle: secus secundum canones. Die Except. 
PetnI, 31. 49. 57 haben 110ch ganz das romische Recht; auch die Glosse 

bemerkt dazu nichts Abweichendes, sondern citirt zu I. 49 cit. das dictum 

38) Schmitz, cit. p, 455. Das Poen. stammt aus dem 9. Jahl'll, 
39) Commentar Bd. 23 S. 38. 
40) Archiv Bd. 6 S. 5. 
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G t
· '. c 120 32 q (41) A.uchimso't.PolycaTpt~sVI.tit4e.69 

rav~an?' zu. .., ~ . _." . 
findet sich e. 11 pt·inc. cod. de J'epud. (V -17) wiederholt: Jubemtts, 'ut 
quicunque 1nu-lierem cumt voluntate parentum aut, . ~·i parent~s non ~~abu~ 
e~'it, sua voluntate maritali a/fectione in matrimmm ctGcepent etc. 42). 

Die meisten Stellen, welehe yom consens'us parentwn reden, stammen 

aus del' frankisehen Kirehe und sind nUl' im Zusammenhang mit dem alten 

deutschen Eheschlief)ungsrecht und mit del' Lehl'e vom ra.pitts zu yerstehen. 

Erst die spatere Zeit, welche die Verquickung des consensus parent-um mit 

dem rapt'us nicht mehr kanute, konnte den consensus parent,wln losgelost yom 

'/'CiptuS als etwas fill' sieh Bestehendes behandeln. Abel' zu jener Zeit ~ar del' 

consensus parentwn bereits anf die Ehe ol111e Einfluf). Die yon Papst N1,colaus 
betonte neue Anschauung verdrangte allmahlich das eltel'liche Recht; es war 

von dem elterlichen Recht iibcrhaupt uicht, und also aueh beim raptus keine 

Rede mehr. 
G l' at 'i an kennt auf Grund del' yon ihm gesammelten Stellen noeh einen 

raptus in parentes, del' dann stattfindet,wenn jemand o~ne co.ns~n~us del' 
Eltel'l1 del' Brant heiratet. Daher betont das vatel'hche Enwnlhgungs

reeht im dictum zu c. 12 O. 32 q. 2; Cwm dicitU1· patenw aJ'bitr'io feminae 
junctaevi1'is, datur intelligi, quod conse:~sus ~esideJ'atuJ'. i~ 
ntlptiis, nec sine eo legitimae JUtptiae habecmtur Jttxta t:lud Eva1"tstt 
Pctpae: aliter non fit Zegitinnun a par~nttbus tr·ada~tt1'. 
A1ll1lich macht er zu e. un. O. 32 q. 3 die Bemerkung: Quta ergo electwne 
avi huic ista nnpsisse probatnr, hanc constat legit'ime sibi copulatam. 
Gratian abel' widerspricht sieh, wenll e1' zu c. 9 O. 30 q. 5 den consensus des 

Vaters zu den Solennitaten zahlt, dessen Niehtbeobaehtung die Ehe zwar uuer

lauht, abel' keineswegs ungiltig macht. Zu diesem Widerspr11ch wurde abel' 

Gj'atian gedrangt dureh seine Anschauungen, welche er betreffs des raptus 
hatte. Del' Mangel des consensuS pal'entum ist nach Gratian ein trenne~des 
Ehehindel'l1is, abel' nicht als solcher, sondern weil seil1 Mangel das crtmen 
J'aptus begriindet. Wenn er in dicttMn zu c. 12. O. 32 q. 2 im Allschh~f) an 

C. 30 quo 5 sagt: nec sine eo leg i tim a e n'itptwe habeantu,r, so. schelllt es 

mil' da~ Gratian del' Ansicht war, es brauche nicht in jedem Falle bel mangeln

d81~ consensus pate-rnt£s ein raptus angenommen zu werden. Doell will ieh 

dieses nieht zu sehr betonen; seine Ansichten ti.ber raptu,s sind zu Idar, und, 

nul' diese Ansiehten ti.bel' 1'aptus zwangen den JJiagiste1·, den consensus pater
JUtS, losgelost von den sonstigen Eheschlief)ungsformen, noeh besonders wieder 

als ein wesentliches Stti.ek hervorzuheben 43). 

41) Fitting, die Glosse cit. S. 43. 
42) Hiiffer, Beitrage cit. S. 99. ... .. 
43) Richter Kirchenrecht. 913 Anm. 9 bemerkt unnchtlg, Graban zahle 

consensus parentun~ nul' zu den Solennitaten, welche man unterlasBen kanne. 
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Petnts Lomba1'dus hat Lib. IV. Dist. 41 § D die Gl'atianische 

Definition von raptus und zwar sagt aueh er, sive puellae sive parentibt~s 
vis 'illata constiterit. Uber das Nahere, ob diese 'vis schon Yorliege, wenn del' 

consensus del' Eltern umgangen wird, eben so ob del' raptus ein im,pedimentmn 
sei, spricht sich Petrtts Lombardus nicht aus. Es scheint, daf) diese Fl'agen 

nach ihm zu verneinen sind. Es folgt dieses aus Lib. IV D. 29 § B, \\'0 e1' 

mehrere Stellen' des romischen Rechtes erwtilmt (L. 7 § 1 und L. 12 Dig. 

23-1), dieselben ab'er nUl' dazu benlitzt, um die Notwendigkeit des consensus 
del' Toe h tel' Z11 erweisen. Es kam, wie wir oben sahen, dem Lombarden 

VOl' aHem darauf an, zu beweisen, da(\ nUl' del' consensus del' Contrahenten ZUl' 

Ehe notwelldig sei. vVlirde diesel' consensus bei del' Tochter fehlen, so liege 

coactio VOl' und Ungiltigkeit del' Ehe. In diesel' Anschauung, dan nul' del' 

Consensus del' Oontrahentell notwelldig sci, bemcl'kt er dann auch Lib. IV 

D. 28 § B: Illi etiam sententiae, qua dictum est, solum consenStt1n facere 
conjugium, vicletuT obviare, quod EvCt1'istus papa ait, aliter legitimuJn 
(_ C. 1 C. 30 q . .5) item: ita legitima etc. (c. 1 cit. § 1). Hoc autem 

,non ita intelligendum est, tamquam sine enumeratis non possit esse legi
timum conjugiwn: sed quia sine -illis non habet decm'em et honestatem 
debitam. In hujus enim Sc[cramenti celebmiione sicut in aliis quaedam 
sunt pertinentia ad substantiam sacramenti, ut consensus de l)j'aesenti -
lJ.uaedam vero pe1·tinentia ad decorem et solennitatmn sacramenti, td 

pal'e1&tU1n traditio, sace'i·clotu1n benedictio et hujusmocli, sine qui bus 
legitime fit conjugiuJn quant'um ad Vi1·tutem, non quantum ad honestatem 

. sam'amenti. Petrus Lom bardus bleibt sieh durchaus consequent, wenn er 

sagt: nul' del' Consensus del' beiden Oontrahenten ist nCitig. El' hat sich iiber 

den 1'aptus nicht genauel' ausgespl'ochen, vielleicht um seine nene Distinkticin 

yon sponsalia de praesenti und de futuro nieht in diesel' Beziehung wankend 

zu machen. 
T 11 0 mas von A qui n Lib. IV. D. 41 quo 1. art. 4 sagt ausdrlicklich: 

Ad puellam, quae j'apitur, potest esse mat1'imonimn, quando non fit 
violentia ipsi, sed parentibns. Lib. IV. D. 28 q. 1 art. 3 bemerkt er betreft's 

des elterliehen Consensus: Ad pt'imum e1'go dicendum, qu,od p'lwlla non 
est in potestate patris qttasi ancilla, ut .su,i corporis potestatem non 
haueat, sed quasi filia ad educandwn et ideo secundwn hoc, quod liberco 
est, potest se in potestatem, alte1'ius absque consensu patj'is dal·e, sict£t 
enim potest aliquis vel aliqtta intrcwe l'eligionem absque consenstt lJcwen
t'Unt, cum persona sit libera. Thomas kennt sonach kein Impedimentum del' 

mangelnden elterlichen Einwilligung; es 8ntwickelte sich bei den Scholastikel'l1 

diese Lehre, aus del' scharferen Betol1ung del' Sakramentsnatul' del' Ehe und 

dem dazu erforderlichen consensus lib e }'. 
Del' Tractcttu.s des Codex Gottwic. betont das elterliche Zustimm-
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ungsrecht wie auch die Einwilligung des Kindes selbst, so in del' oben 44) mit

geteilten Stelle. Abel' diesel' elterliche consenS~tS ist nichtderart notwendig, 

daLl sein Fehlen die Ehe ungiltig macht: Quod sponsalia inteT infctntes 
contTahi possint, leges sane loquuntnr, itt dicatur, ante septenn'itMn stcdim 
consensn pcwent·um debent inita. Toborar i. Mat Tim 0 n i·u m au.tem 
contmh-i non potest, nisi inter pnbcres, unde si aliqui inter pu.bcrtatis 
annos e t i a m con s c n sup arc n tum sibi ipsis fidelite-r desponsat·i, 
quam/vis non possint sine peccato sponsalia scindej'e, sed tantUln ad legi
timam aetatem venientes,aliis sc ·in matrimonium copnlaverint, non potest 
eos ccclesia separare 45). Denmach soll gewohnlich bei spollsalict der con
sensus parentu.m nicht fehlen, abel' die Kinder konnen die mit consensus del' 

Eltern eingegangenen sponsaliet ul11stoLlen und ohne consenstts del' Eltern ein 

matrinwnium schlieLlen, welches matrimonium dann die Kirche nicht 

tl'ennen kann. 
Rolancl~{s betont beim raptus die an del' puella veriibte Gewalt: 

Hat das Madcben frei in die Entfiihrung gewilligt, so schadet del' mangell1de 

Oonsensus dE's Vaters nichts; es liegt kein rapttLS VOl': similiter nec Obe1"it, > 

quod etd hu.nc articu.lum spectat, si pttella stlperadulta ea, consentiente, 
quamvis p atre contradicente ftterit traductet 46), Ebenso leugnet 

Roland an al1del'81' Stelle die Notwendigkeit des vaterlicheil consensu,s: Et 
quia in finem praecedentis capituli (dictu.m Grat. zu c. 12 C. 32 q. 2) 

dixerat: paterno arbitrio etc., videt1,w non esse mLbendwn alicui, nisi 
patt'io arbit1"io. Yermntamen, qttia > licitunt est cu,ique s·uperadultae 
nubere, cui vult, pat r e con sen tie n t eve l 12 0 nco n se n tie n t e, 
dwnmodo in Domino, ad illins opinionis remotionem 1'0letetni concilii 
subinfertur capitulum et post: "similis conditio de virginibns habeatur 
nec e.xtra voluntatem parentum," hoc de minOl"ib'us XII annorum vel 
"suam", hoc de }am nubilibus, quae ad nubendum nnllatenus c01npelli 
poteTunt, nisi proprict voluntas suf(ragavel"it, "nubcre compelletntur," 
quod tamen de non voventibus est intclligenelum 47). Da~ die ErkHirung 

von c. 16 C. 32 q. 2 wiIlkurlich und unrichtig ist, liegt auf del' Hand: Kinder 

unter 12 Jahren konnten damals keine Ehen eingehen, was irrtumlich Roland 

behauptet. Fur unsere Darstellung genugt die Thatsache, da~ Roland dem 

vatel'lichel1 Consens keinerlei Wirkung auf die Ehe beilegt. Diesel' Consens 

gehtil't nur ad decorem, wie er zu c. 1 C. 30 quo 5 bemerkt: Haec enim 
in maf1"imonio magis fiu.nt ael decorem sacramenti, quam ad attctoritatem 

44) Oben S. 263 Anm. 27. 
45) Schulte, Specimen cit. p. 19, 

46) Thane]', ed.p. 234. 

47) Thaner, ed. p. 169. 
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odel'. a~sdrucklichel': nihil enim interest, quoad ef(ectum matrimoni'i 
pertlne&, utrum sponsus et sponsa a saceTdotibus beneelicanttw vel 
sponsa a. parentibus tradatuTatque ctotetu1' 48). Roland konnte 

so el1tschelden, da e1' nicht die unklal'e Anschauung Gratians bezuglich des 
raptus vertrat. 

. Be r n bar d vertritt dieselbe Ansicht. In seiner Summula de matTi
JJlOf:1O bemerkt e1': Own secundum cano17es surficiat consensus princi-
pahum personarum juxtCt illud Nicolai P (c 2 0 0,",,; q 0). > f' . • • • N • N/. "sn-
fict~t SOl:'8 . secw~~~(J1t canones consensus eorum, de quon~1n quarumque 
conJunctwmbu~ etg7tur". Del' vaterliche consenSt{s gehtirt !lach Bernhard 

zu d~n sollemmtates,. qttete de honestate sunt potius, quam de necessitate. 
Ja dIeSel' consensus ist so ullwesentlich daD sorrar eiI1e Bed' . t' .> '" - mgung "s~ pa n 
meo placuent" zulassig ist MJ). Bernhard kennt sonach den mange III den 
Oonsensus paterntts nicht me11r alt Impediment. 

Dasselbe gilt von Tan c l' ed, del' gleichfalls den consens({s del' beiden 
Contrahentel1 betont. Wo diesel' Consens nicht mo" all'cll l'st 1'" d' El • t> "onnen Ie tern 
il:ll lllcht erg£lnZe!l. Daher konnen z. B. Eltern ihre Kinder unter 7 Jahrel1 

l1lcht verloben; denn da Kinder willensullfahig sind bezuglich del' Verlobnis

schlieDU1:g, so liegt in solchem Falle ein juristisches Nichts VOl'; Si vero cmte 
septenmum paTentes eorum sponsalic( contrahunt. nihil aOt t ,qeel l" ' >;;Jun . ~ 
teet an.te sept~n1:tU,J:1,. contrahantttr vel in cunnabttlis, cum venerint ad 
~eptenntum, St. tnctptunt eis placere, tunc vetlent 50). Tancred geht 
uberhaupt gar mcht direkt auf diese Frarre ein es genu"gt" h t b 
. ' b, 111m ervorzu11e en. 

daB .. dIe Ehe solo consensn geschlossen werde, und unter den ImpedimenteI; 
erwa.hnt e1' den mangelnden consensus paternus keineswegs. 

. Dieselbe Ansic.ht hat Rob e r t: Diximus superitts, si aliquis in 
1:nnore, aetate tmd:tur a parentibus J"eligioni, quiclquid contingat, non 
l~:~otest 1 e~e~ere, quta monach~m facit petterna tmditio. A simili paren
twus: qUt Ju:a~entnt sponsal~a,tenent'ur obedire impuberes, u.t nunqnam 
~:osstnt ab mvtcem receele1'6 usqne ad pubertatem. Del' Vater hat Gewalt 

uber das unmundige Kind; e1' kann es in ein Kloster bl'ingen; e1' kann auch 

dasselbe verloben. Del' 801m kann jedoch, sobald e1' zu den Jahren del' 

pubcrta~ gekommen, die Handlnng seines Vaters verwerfen 51). 
Dlesen Standpunkt vertritt auch die Grosse zu c 2 C ')7 ') l Sed h d" ' . . ~ q. - v. so us: 

. aec tctw sol'itS non excludit consensum parentum: immo tan tum 
altas sollennitates, q1.lae fiunt ci1'ca matrimonium, quasi elicat, solus 

48) Thaner, ed. p. 151. 213. 

4.9) Laspeyres, ed. p. 301, 141 14" , I. 

50) Wunderlich, ed. 5. 
51) Schulte, ed. p. 22. 
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consensuS eOl'um est causa effectiva matrirnonii et ideo non sunt con
trariae leges illae cod. de nupt. L. nec {ilium ( c. 12 cod. V -4), ff. 
de rit. nupt. L. nuptiae ( L. 18 Dig. 23-2) quae climtl1t, quod in 
matrimonio requiritur consensus paTentum, sed dic, qnod requ-iritu1" 
e;); honestate, non ex necessitate 30 q. iJ, Nostmtes. Die Glosse win 
damit sagen, daG del' consensus del' Eltern nichts s e had e, es komme alles 

auf den consensus des Kindes an, da nUl' del' consens~[s del' beiden Contl'a

henten die causa effectiva matrimonii seL Wei! e,s sich nul' um diesen 

letzteren consens~"s del' beiden Contl'ahenten handelt, so schadet auch del' 

Zwang, welcher auf die Eltel'J1 ausgeHbt wird, nichts, wenn nul' das Kind 

einwilligt, so nach der_ Glosse zu c. 1 C. 31 quo 2 V. coactus: hoc non relevat 
eum, si {ilia eonsensisset. Auch die Glosse zu C. 16 C. 32 q. 2 V. paren
tum bemerkt: Secundum canones lieet filiae pmetm' voluntatem paren
tum mibere. Unde nee est necessaria patris voluntas qu,antum a,d hoc, 
quin teneat matrimoniwn, lieet non adsit volu,ntcts ejus: alias bene dieo 
requirenduJn consensum ejus, maxime si est minor, unde col'rigitzM" 
illud Instittft. cle nuptial'. in prine, ( Instit. (I-10)). Die Glosse 

kennt sonach das abweicbende romiscbe Recht, sie ist abel' del' Ansicht, daG 

das canonische hier das romische aufgehobell habe. 
Die Glosse Zll den D e k ret ale n ist hier alll11ich. So lautet del' Casu,s 

zu C. 1 X. (11'-2): Pater vult, q~wd filius e}us eontrahat cum ctliqua 
muliere, fi,lius adult~{s non vult e~{1n illa eontrahere, quaeritur, an 
pater fili·um compelle1'e possit, ut cwn illa cont1"ahat. Dicitu,T, quod 
si fil1:us non consentit, hoc fieri non potest, sed filium nondum adu1tum 
potest pater, Gtti vult, in 1nat1"i1noni~un traclere, qztia ipsitts voluntas 
adhuc diseerni non potest. Sed postqitam venerit ad legitima11~ 
aetatem, deuet factum pat1"is mtum habere, si sibi plae:terit, se~ 
non compellitu1'. Nota, quod liuera clebet esse voluntas ~n matri;
monio contmhendo et fili~ts non adultus in hoc patTi subjaeet. Item 
pater non potest cogere filium ad~{lt~t1n ad eontmhendiMn: filium 
vero non aclulttt1n eogere potest, ut videi1tr, quod veriMn est, qiwad 
sponsalia, non qu,oad matrimonium: quod patet, C~{1n dieitw" in littera: 
dum VelWl"it ad legitimam aetatem et illud, quod postea sequitur, debet 
exponi de debito honestatis non neeessitatis. Die Glosse ist sich del' Ab

weiclmng yom romischen Recht wohl bewuf1t, indem sie zu c. 1 X. cit. v. 
consentit, wo sie das romische Recht 52) anfiihrt, nach welchem die Tochter 

52,-Auf dieses 1'omi8che Recht bezieht sich eine Stelle, welche Schulte in 
seincm It;r gallicum mitteilt: Item sponsalia sic>£t nuptiae consensu. jiunt cont1'ahentiu.1~ 
et ideo sient nuptiis ,ita sponsalibus jiZiam familias consenth'e debet. Quae pat1':s 
vohmtati non 1'epugnat, consenti,'e intelligitu1'; tunc autem d-issentiendi a pat1'e licent.ta 
concedit"", s; 'indignus mM·ibu8 vel turpis sponsus ei a patre eligitur 1'el. ( D,tg. 

:28--1! (:'Ilitgeteilt in Wien, Sitz.-Bcl'. Bel. 59 S. 456). 
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nUl' dann ihrem Vater widersprechen kann, wenn e1' ihr einen turpis odeI' 

moribus suis indignus gibt, bemerkt: secus tamen secunclunt canones: 
Del' Vater kann wedel' den Sohn nochdie Tochter zur Ehe zwingen; beide 

Kinder stehen sich betreffs diesel' Freiheit gleich. 

Daf1 das Kind abel' ohne consensus des Vaters eine Ehe eingehen kann, 

ergibt sich deutlich aus c. 6 X. de condo (IV-5), wo die Einwilligung des 

Vaters sogar zu einer Bedingung gemacht werden kann. Diese Bedingung 

ist abel' nicht ehre "necessaria", d. h. eine Bedingung, welche zugefugt werden 

Jl1 u f1, sondeI'n, welche zugefugt werden k ann, wie denn auch Innocenz III. 
in del' nachfolgenden copula einen stillschweigengen Verzicht auf diese bei. 

geftigte BediJ1gung erblickt. Ebenso ergibt sich dieses aus c. 6 X. (V-17), 

wo Lucius III. es fiir keinen raptus erkHirt, wenn jemand eine femina mit 

ihrem Willen, abel' gegen den Willen del' EItel'll entfuhrt. Die Glosse bemerkt 

dazu V. reclamarent: talis 1"eclamatio non imp edit matrimonium, quia 
solo consensu contrahitur 53). 

Die Glosse zum Corpus juris civilis geht auf das abweichende canonische 

Recht in diesem Pllnkte nicht naher ein, woraus zu schlief1en sein dUrftil, daf1 

zu jener Zeit das kirchliche Recht in diesem Punkte yom weltlichen Recht noch 

nicht recipirt war. Auch nach del' vollendeten Reception des romischen Rechts 

in Deutschland vertreten die einzelnen Rechte einen durchaus verschiedenell 

Standpunkt. Nach einigen Rechten war del' Mangel del' elterlichen Ein

willigung ein trennendes Ehehindel'llis in del' Weise, daf1 in einigen Gebieten 

die Ehe nichtig, in anderen bIos anfechtbar war. Nach anderen Rechten galt 

der Mangel des· elterlichen Consenses bIos als ein aufschiebendes Hindel'llis. 
Noeh andel'S bestimmt hier das franzosische Recht 54). 

Fur das canonische Recht ist das letzte Gesetz erlassen in C. 1 Conc. 

Trid. sess. 24 de ref. matI'.: jure clamnandi sunt illi, ut eos sancta synodus 
anathemate damnet . , , quique falso af{irmant, matrimonia d {iliis
fwnaias sine consensu parentum contracta irrita esse et parentes ea 
rata vel irrita (acere posse. Damit ist dem mangelnden Consens del' Eltern 

del' Charakter eines trel1nenden Ehehindel'llisses durchaus abgesprochen, und 

zwar richtet sich del' Satz wohl gegen die entgegenstehellde protestantische 

Lehre 55). Es !ronnte sich htichstens noch fragen, ob das Ehehindernis noch 

53) Ueber die unrichtige Ansicht Eichhol'ns, welcher dem Vater ein Recht auf 
Annullation der ohne seinen consensus eingegangenen Ehe zuspricht, vgl. Schulte, 
Ehel'echt S. 322 Allm. 8, Richter, Kirchenr. S. 913 Anm. 9. 

54) v. Sicherer, Pel'sonenstand und EheschlieIlung 234 if.; v. ScheUl'l, Eherecht 
164 fig. Das Reichsgesetz yom 6. FebI'. 1875 hat die elterliche Einwilligung in 
eigenel' Weise gel'egelt, IaIlt jedoch die Wil'kung des besagten Ehehindernisses nach 
bisherigem Recht fOl'tbestehen. 

55) v. ScheUl'l, Eherecht 165. 

Freisen, canon. Eherecht. 21 
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ein aufschiebendes sei. Dieses leugnet mit guten Grunden, Schulte, Ehe
recht 322 ffg. Zwar besteht eine m 0 r a lis c h e Pflicht, daG ein Kind bei 
Eingehung del' Ehe den Willen seiner Eltern hochachte und befolge, abel' diese 

moralische Pfiicht dad nicht mit einer eigentlichen l' e c h t 1 i c 11 e n Pfiicht, wie 

sie ein auch bios aufschiebendes Ehehindernis aufstellt, identifizirt werden. 

Fur den Verletzel' einer Rechtspfiicht gibt es offentliche Kil'chenstrafen; del' 

Verletzer einet' moralischen Pfiicht dagegen wird im heutigen Recht nicht mit 

offentlielJen Kil'chenstrafen belegt. Und da die Kirche eine ohne Consens del' 
Eltern eingegangelle Ehe nicht mit offentlichen Strafen ahndet, so ergibt sieh, 

daG hier auch nicht ein aufschiebendes Ehehindernis vorliegt, sondern bios 

del' Gesichtspunkt del' religiOsen Gehorsams- und Ehrful'chtspfiicht zu be-

tonen ist. 
Es ergibt sich somit folgendes Re~ultat: Anfangs betollte die Kirche 

durehaus das Einwilligungsreeht del' Eltern. Basilius nennt eine andel'S ein

gegangene Elle sogar fornicat·io. 1m AnschluG an das deutsche weltliehe Recht 

betonen die i.ilteren germanischen Concilien ebenfalls das Recht del' EItel'll; 

denselben Standpunkt vel'traten die BuGbucher: WeI' mit Umgelmng dieses 

Rechtes heiratet, wird nach deutsehem Recht zum raptoT. Die Ehe kann, we1111 
die Eltern es wollen, aufgeliist wel'den, Dieses letztere Reeht vertritt zum 

teil auch noell Gratian, welligstens bei del' Lehre yom t'aptus. Einen anderen 

f1'eie1'en Standpunkt vertritt Papst Nikolaus 1., mit dem dann Benedict Levita 

und Ps.-Isidor ubereinstimmen. Gemeines Recht abel' wurde diese Anschauullg 
von Nicolaus 1. erst in spaterer Zeit. Petrus Lombardus und die Scholastiker 

erkHiren den elterliehen Consens dnrehaus fill' u11wesentlieh. 
Durchaus ul1l'icbtig ist es, wenn man g e 11 ere II bemerld, daLl die Kirehe 

zur A bscllaffung del' N otwendigkeit des elterlichen Consenses durch die allmahlieh 

sieh entwickelnde Sakramentsnatur del' Ehe gedrangt sei 56). Del' elterliehe 

Cons ens hat mit del' Sakrament~11atur wenig zu schaffen; die Kirche konnte ge

rade so gut den elterlichen Consens als llotwendig el'klaren, d. h. den Mangel fur 

ein impedimentum clirimens erkliiren, wie sie ihn jetzt ganz abgeschafft hat. 

Nichts steht dem im Wege; del' Gedanke, del' die Kirche zu einer Betonung del' 

Freiheit del' Contrahenten bewog, war del'seIbe, welcher sie bei del' Ehe del' 

Sklaven leitete, wo ja ebenfalls del' Conses del' Gewalthaber schlieGlich fur 

irrelevant erklart wurde. :Fur die spatere Zeit, namlich die Zeit del' Scholastiker, 
mag es richtig sein, daG del' Sakramentscharakter mitbestimmend war, durchaus 

den consensus liber del' Contrahenten gegenilber del' patria potestas zu 

betonen; delHI dort ist kein consensus lib e r in dem idealen Sinl1e des 

canonischen Ehereehtes, wenn die Eltern in del' strel1gen Weise des riimischen 

56) So Friedberg, Kirchenr. 235. 
57) Dieses stellt seh1' gnt dar v. Scheurl, Eherecht 164 ffg. 
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Rechtes einen EinfiuLl auf die Ehe del' Kinder haben. Das orientalische Ehe

r~cht erklart. den co:~sensus des Vaters odel' del' Mutter bei del' EheschlieLlung 
fur notwendlg 'und 1St hie1' dem alten romischen Recht treu geblicbcn. Das 
Nahere siehe bei Zhishman, Eherecht S. 616 ffg. 68). 

§. 29. 

6. Ehemiindigkeit (I1npedimentu1n aetatis). 

. ,Del' Zeitpullkt, von welchem ab del' Mensch ehefahig sei, ist in den 
ell1zell1en Rechten verschieden von dem Zeitpunkte del' sonstigen rechtlichen 

Handlungsfahigkeit festgesetzt worden. Die Erwagullgell, welehe hiebei 111a[\

gebelld waren, sind verschieden; sie griil1den sich jedoch auf das \Vesen del' 

Ehe und je nach del' verschiedenen Auffassung vom Wesen del' Ehe sind auch 

hier die Resnltate verschieden. Manche Rechte wollen auf diese Weise d 
K t' d f en 
; III ntt e1' l:1' ~ie Ehe notwendigen g e i s t i g e n und sit t I i c hen Reife, 
al~dere den Emtrltt del' fur die Ehe notwendigen k ii r per Ii c hen Reife, 
WIeder andere Rechte beide Arten von Reife gesetzlich fixiren. 

L N ach judischem Recht 1) ist ein Knabe, welcher 13 J ahr und 1 Ta 
zahlt, u 11 cl bei welchem sich die Zeichen del' Mannbarkeit zeigen ehe .. d' g .. . ' mun 19. 
Da.s jlIadehell 1St ehelllundig, sobald es 12 Jahr und 6 Monate zahlt u u d die 

Ze!Ch~l1 del' Mannbal'keit an sich tragt. Fehlen die Zeichen del' lVlannbarkeit, 

so blelbt del' Knabe und das :Thfadchen eheunmudnig bis zum erreichteu 35. Jahre 

(= mittleres Alter), odeI' bis sieh herausstellt, daLl sie die Zeichen del' l\fann

barkeit uiemals. bek~ml:1en ~erden. Eine VOl' diesel' Zeit yom Knabeu abge
schlossene Ehe 1St mchtlg;. Jedoch branchte keine Trennung des Verhaltnisses 

stattzufinden. Das ullmuudige Madchen konnte dagegen yom Vater v e rIo b t 
werden. J eder Jungling solI sich spatestens im 18. Jahre vel'heiratel1' 

. ft' . . d ' es 
eXIS U' sonnt un JU ischen Recht kein Ehehindernis del' MinderJ'ahri 1. 't 
W" d d' g"el . 
. ur e. Ie Pubertat val' dem angegebenen Zeitpunkte eintreten, so ware gleichd 

w~hl 81:1e solehe Person eheunmiindig, denn das mosaisch-talmudische Eherecht 

WIll beldes: Alter (geistige Reife) und Manubarkeit (korperliche Reife) be

tonen. Zwischen Personen von allzu ungleichem Alter soll lteine Ehe e-
schlosseu werden 2). g 

l' 58) Nnr zu erwahnen ist del' anf unvollstandiger Benutznng und willkiir
l:her Auslegung del' Qnellcn beruhende Artikel von Permaneder im F·'b . 

Kll'eh L 'k II 8 it rei urgel 
. .- eXl on , 18 g. (1. Aufl.), welcher Artikel auch in del' 2. Auflage leider 

Wieder abgedruckt ist. 

. .
1). Vgl. des 11aheren Mayer, ~it. 296 ffg., 20 ffg. D h k . 

G 
usc a , crt. 10 ffg. Frankel, 

lundhmen 28. Frankel, Gerichtl. Beweis 260 ff g. Die Zeichen del' Mannbarkeit 
wurden nntersncht, bei Frauen durch Frauen. 

2) Unter Anlehnung an Levit. 19, 29. 

21 * 
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II. 1m deutschen Recht finden sich diesbeziiglich wenige Bestimmungen: 

Nach Lex Visig. III. 1 § 4. soll eine Frau nicht mit einem jiil1gel'en Manne vel'
ehelicht werden. Leg. Liutpl'. 12 verbietet eine puella VOl' vollendetem 12. Jahre 
zu verheiraten, del' pater oder frater hat jedoch das Recht, cui aut in qttali 
aetate voltterint ad dandum aut sponsandum filiam suam aut sororem. 
Aehnlich bestimmt Liutpr. 112. Die Ehe eines Knaben v 0 l' vollendetem 
14. Jahre ist nichtig nach Liutpr. 129; Lex Alam. fIloth. 39 verbietet die 
Ehe eines minor. 1m iibrigen wird nach deutschem Recht Gleichheit des 

Alters verlangt 3). 
III. Das romische Recht ging urspriinglich von del' Erwagung aus, 

daB korperliche und geistige Reife zusammel1treffen. Daher WUl'de del' Eintritt 
del' Pubel'tat als Zeitpunkt del' Ehefahigkeit angesehen. Da es abel' schwierig 
und als del' feinel1 Sitte widerstrebend angesehen wurde, ill1 einzell1en Falle den 
Eintritt del' Pubertat festzustellen, setzte Justinian fur das mannliche Ge
schlecht das zuriickgelegte 14., fur das weibliche Geschleeht das zuriickgelegte 
12. Jahr als Zeitpunkt del' eingetl'etenen Pube:rUit 'und somit del' Ehemundig
keit fest. V 0 r Eintl'itt dieses Alters war jede Ehe nichtig. Leo del' Isaurier 
nahll1 dann wieder das 15. bezw. 13. Jahr an, jedoch kehrte man bald ZUlli 

Justinianischen Recht zuruck 4). Die sponsalia konnten nach zurucll:gelegtem 

7 . Jahre stattfinden 5). 
IV. Das kirehliche Recht hatte hier anfanglich keine Bestill1mungen, 

sondern schlof1 sich dem weltlichell Recht an und gibt somit zugleich das 

Schwanken der verschiedenen Rechte wieder. Basilius Ct 379) hat eillen 
festen Zeitpunkt: So heiBt es bei ihm (c. 1 C. 20 quo 1): firma autem 
tunc erit l Jrofessio virginitatis, ex quo adulta jam aetas esse coeperit et 
quae solet apta nupUis cleputM'i ac perfecta. Diese aetas ist abel' bet 
der pueUa das vollendete 16. oder 17. Lebensjahr nach BasHius ad Amphiloch. 
c. 18: sed qt~ae supra sexdecim vel septemdecim annos nata rel. 6) 
ConcH. von Hippo (a. 393) c. 18 beruft sich dagegen auf die Pubertat: 
Lectores cum ad annos pube1'tatis pervenM'int, cogantur aut uxores 

ducere aut continentiam profiteri 7). 
3) Mayer, cit. 298. Ein Anschlufl an das romische Recht ist offen bar ; ur

spriinglich scheint man im deutschen Recht gal' keinen bestimmten Zeitpunkt gehabt 
IOU haben. Daher betont aueh Hinkmar (Oben S. 141, 158) die aequalitas beidel' 

~--------- ----

Contrahenten. 4) 1m iibrigen war VOl' Justinian hier keine Einheit. Die cine Sehule 
langte den Eintritt eines gewissen Alters, die andere hieit sieh an die Untel'suchung 

del' Zeugungsfiihigkeit (Pubertlit), wiedel' andere wollten beides, Alter und 
V gl. Frankel, Gnmdlinien S. 28 Anm. 11; Zhishman, Eherecht S. 201; p'uehta, 

stitutionen II. § 202. 
5) L. 14 Dig. (23-1). L. 24 cod. de nupt. (V-4). 

6) Maurin. ed. Tom. m. 292 (Paris. 1730). 

7) Hefele, II. 57. 
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Auf BasHius berufen sich die angelsachsischen BuBbucher P d I ' so oen. 
The~ . : 8 §.14 (= Poen. Gl'eg~ 171, Dacher. 171): Bctsilius judicavit 
puel 0 hcent~aln nubere ante XVI annum si se abstinM'e ~, t' t . ..' ,"on po u~sse , 
quamms monachus ante fUisset et ~nter bigamos esse In 00 "0" 'L . ' ' wlu~Um poen'<&eat 
Damit stImmt iiberein Poen. Theod. II, 12 § 36: pue1' usqtie ad XV . 
't . t t ., annum 

Sb ~n po es ate patns su~; tunc se ipsuln potest monachttm facere; puella 
VM'O XV I vel XV~I ~nnorum, qttae ante in potestate parentwin sunt. Post 
hanc. aetatM:~ !atr~ fih~m suam contra ejrls voluntatem non licet in matri
momnm dale.). Aehnhch lautel1 Poell. Greg. 43,186, Cap. Dacher. 119,166. 

~emedlus von Chul' b~stimmte in seinen Capitul. (n. 800-820) 9), 
daf.l em Knabe von 12 Jahren heJratsul1fahig sei und sehlief.lt sich somit keinem 
del' genannten Rechte an. Eille Glosse aus del' carolingischen Zeit (850) be
merkt zu c. 27 can. Apost.: virgines qnae a eta tea d u l t a continere 
non ?osse .p~~fitentttr, cantores lectoresqne tantttm uxorentur rel. 10). 
Es wlrd so mIt Inerselbst die Pubel'tat betont nicht eine best' t Alt . . . . ' Imm e ersgrenze. 

EigentlIche klrchhche Gesetze aus alter Zeit gibt es Imnm. Gregor VII 
(107.3-85) vel'fiigt in einer in c. 3 Compo I. (IV-2) aufgenommenen Stelle; 
mamfest~1n est, erim puberem esse, qui gesticulatione sni corporis talis 
est, ut ~aln pro~reare possit, licet ad metas leg i bit s diffinitas non 
p~rvenent. In dIesel' Stelle liegt eine Abweichung vom romisehen Recht; 
l1lcht das Alte~ entscheidet, son del'll schleehtweg die Pubel'tat, und diese An
schauung hat slch Geltung verschafft 11). 
,. G rat i a ~l hat in c. un. C. 30 quo 2 eine Stelle, welche er falschlich 

NIkolaus I. zuelgnet und welche sich auch mit einer Erweiterung in c. 2 X. 
(IV-2) findet: Es. wird hier ZUlli conjugium del' consensus utrinsque 
verlangt und dan~ ?elgef~gt: ergo, qui pueris dant puellas in cunabulis 
et e conve:so, l:th:l fac~unt, nisi uterqne puerorum, postquam venerit ad 
tempus dtscretwms, consenticd; C. 2 X. cit. fugt dann noeh bel'· n';st,,' t' • Z 'b . v I tC tUS 
tn i~ emus, ne de .cetero aliqui, quorum uterque vel alter ad aetatem 
legtbus .vel canont~us detenninatam non pervenerit, conjungantur. nisi 
forte altqua_ urge~tttssima necessitate interveniente, utpote Pl'O bono ~acis, 

8) Wenn Poen. Theod. II. 12 § 35 lautet· PueUa autem vIV . .• • • A annon!m SU% 
C01PO"~S potestatern habet, so ist die Lesal't wohl ul1l'ichtig, in anderen codices heillt 
es XVI (XIII) odeI' XVII [Wassel'schleben, cit. 217 Anm.] VgI auch Po Th d n. 13 § 1. 2. . en. eo. 

9) M. G. L. V. p. 183. 
10) Maassen, Wien. Sitz.-Ber, 84 S. 259. 
11) Zu dieserStelle bemerken die 0 ben (S 313 Anm 34) erwlihnte C d 

des Bernha d' t d . . ' . nasus eeret. ffi r . no an um, quod pubes dw!tu,' quis duobus modis, scil. aetate et usu vel 
~ ~ctu, aetate, ut puer quatuordennis et puella du,odenn;s - usu vel etfeetu qu' . 

Reo~rhe Paot:st, 1d hie (Bei Laspeyres, cit. 342). Aehnlich lautet die Bemerkung

t J::: 
!C ar lb. ~ 
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tolis conjunctio toleretur. Die anni discretionis sind bekanntlich das 
7. Jahr und mit diesem Lebensalter konnte bekanntlich noeh keine Ehe ge

sehlossen werden. Gratian kennt keine Unterseheidung zweierlei. VerlObnisse; 

sponsalia sind bei ihm das matrimonium initiatum; daher die Rubrik zu 

dem Canon: ante tempus consentiendi conjugium contrahinon potest. 
Es ist somit schwer zu sagen, was Gratiall will; denn auch das mit 7 J ahren ge

schlossene Verlobnis ist nach ihm ein matrimonium initiaiuln. Von diesel' 

Unklarheit Gratians veranlaBt, bemerkt dann die Glosse zu del' Stelle v. ttbi 
non est: hoc caput de matrimonio et de sponsalibus intelligi potest. 
Die Unklarheit Gratians findet sieh auch bei Roland. Leg i bus sponsalia 
septennio licite cont1'ahuntur, ante non j canonibus vero ante tempus 
consentiendi sponsalia min'ime contrahenda jubentur, unde Nicolaus J 2). 

Eine andere Stelle findet sich als Palea in c. 2 C. 31 quo 2 (= c. 1 

X. (IV-2) cap.incertU'm). Es wird hier gesagt, daB del' Sohn, sobald e1' 

ad perfectam aetatem gelwmmen sei, die Handlung seines Vaters, del' ihn 

v 0 r diesel' Zeit einem Madchen in matrimonium gab, durchaus bestatigen 
mtisse. Auch hier ist matrimonitl'in und sponsalia nicht genau unter

schieden: ebenso ist zweifelhaft, was mit del' perfecta aetas gemeint ist. 

Roland kanllte die Palea noeh nieht, sie dtirfte abel' aus einer Zeit stammen, 

wo die Distinction des Petrus Lombardus noeh nicht bekanut war 13,). 
C. 3 X. cit. von Isidor von Sevilla betont betrefi's del' EhemUndigkeit beides, 

Alter und Geschleehtsl'eife; In c. 4 X. ib. von Alexander III. wil'd bestimmt, 

daB VOl" dem 7. Jahr geschlossene sponsaUa de ftdtlYO nichtig seien; in C. 11 

Compo I. (IV -2) schlieBt sich del'selbe Papst an die vom romisehen Reeht 

festgesetzte Altersgl'enze von 14 und 12 J ahreu, ohne jedoch zwischen zwei 
Arten von desponsatio zu unterscheiden. Ebenso bemel'kt er unklar in 

C. 5 X. cit.: desponsationes e t matrimonia ante septem annos (iel'i non 
possunt; C. 6 ib. verfiigt, es solIe eine mit eiucm Madcheu, welches aetati 
proxima u,t in tmdecimo vel circa XII. annum sei, geschlossene und 

eonsummirte Ehe nicht getrennt werden 14). Sind von impuberes sponsalicb 
de praesenti abgeschlossen, so mUssen sie his zur Pubertat warten und Munen 
sich dann t1'en11e11 odeI' das Verhaltnis zul' Ehe machel1; die VOl' del' Pubertat 

12) Thaner, ed. 145. Die Casus decret. des Bernhard und Richard (Laspeyl'es, 

cit. 343) unterscheiden hier genau zwischen sponsalia und mat"i,n.; bei ersteren 
gilt das 7. Jahr, bei letzterem (spons. de pmesenti) die pubertas, Val' del' Distinctio 

von sponsalia de futuro und de praes. herrschte somit hier Unklarheit" 
13) Bernhard bemel'kt in seinen Casus decret. zu "adimplere debet~': non 

debito necessitatis, sed debito honestatis; etwas andel'S driickt sich Richard aus: quod 

generaliter obse,'vari nwndamus (Laspeyres, cit. p. 342). 
14) Bernhard bemerkt dazu: nam pj'oxirna pubertat; quasi pu,bes habetur 

(Laspeyres, cit. 345), Vgl. auch c. 7 X, ib" c, 4 X. (IV -18) u. Glosse zu c. 1 

C. 20 quo 1. 
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a~g~schlos~enen sponsal~a gelten als sponsalia de futuro naeh c. 8. 1l. 14 
X. lb. Dlese Unterschmdullgen maehte man erst nnC!l E' fool d" b . " III U lrung e1 e-
kannten Vel'Wbnisteilung; VOl' diesel' Zeit kannte mall d' U t . . 18se genauen 11 e1'-
schmdungen nicht. 

Dal1 hier kil'chliche Bestiml11ungell fehlten, wuBten die Glossatoren l'echt 

~ut, so bemerkt. del' Tract. des Codex Gottw.: quod s 1J 0 n sal i a inter 
1,nfantes contraln pussint, leges sane loq'untuJ~ ~d dicat'U'" aMt t . 

7 • ' ' ','" e sep enn~um 
non po~s~ contl'Ctm, , sed post septenniu'ln stcttim consensu parentum 
cZ~b~n.t ~mta robora:n. Mat r i'in 0 n i tt m autem contrahi non potest 
mSL tnter puberes 1n). Aehnlich hej[\t eo bei Simo!l d'" R' . , ~ " v 1J 1 SIn I a n 0 zu 
C. 30 quo ? q~o tempore sponsalia clebeant contrahi, in antiq'Uis canoni
~'/ts n.on tn~e~utur eXl)resstlJn, secl in decretalibtts epistolis explanatu1". 
m qUbbus ,d'ICttur, qzwd a septenni in antea possumt sponsalia contrahi: 
Ab eo emm tempore, ut leg e s assel'unt l)otest esse l)uer d Z' t 
:ll' . 't .. . .. ' 0 t cal)ax e 
I, tCt a, .qua~ fecent: .et tmputanttw ad poenam. Tanten in q1tadam 
clecretah eptstola dtCttU1', quae ita il1Ci'lJit· accessit ad t' . t 1f" . :Ie • praesen tam 
J/OS ram '). Die Stelle, auf die sich Simon beruft l'st c ~ X 't d' .. " .;) • Cl., WO Ie 
sponsal~a ante septenmum fUr ungiltig erklart werden; Simon beruft sich 

auf das rom. Recht, uach welchem aucll ante septenniwn ein Verl"b ' 
" r h . d I 0 1118 

mog IC .sel un e1' l~t damit ga:lz Recht, da das romische Recht hier weniger 
das Alt~l bet~nte als, dIe notwendlge EillSicht des Kindes 17). 

:Nach d18sen vlelen Berufungen, welche sieh bezUalieh del' leges (- ," 
H h ,)'fi tl - 10m. 

ec. t . nden, soUte man glaubeu, die Kirche habe sich dem romischen .Recht 
schhelSl!ch angeschlossen; diesel' SehlnB ist jedoch ungerechtfertigt und ka 
I" h b un we sten~ etrefi's del'. sponsalia de futtwo gemacht werden. Was die 

sp01~s~lt~ de praesentt betrifi't, so hat sich bier die Kirehe nicht dem l'omisch

JustIl1Iamscheu, son.dern mehr dem jiidischen Recht angeschlossen; denll die 
Festsetzung del' Zeltgrenze, deren Hohe dem romischen Recht eutnommen 

~vurde, beruht nul' auf einer Vermutung und kann durch Gegenbeweis wider

egt w~rden, so nach c. 8. 9. 10 X. cit. Durell den Beweis, da~ die Pubertat 

v 0 r. dIeS em Termine eingetreten sei, wil'd die gt. Vermutung zerstort. Gerade 
so 1st dann aueh eine n a e h zurUcko'elegtem 1') bezw 14 J h b h ". tl~·· • a 1'e a ge-
se lossene Ehe lllchtlg, wenn eine del' betrefi'enuen Personen 110eh nicht pubes 
war: Letzteres bemerkt die Glosse zu c 3 X (IV 2) t d' . , ,., . . - v. ar tsstme: 
qutd s~ tste, qUt y"am. complevit quatuordecim annos, talis appareat, 
quod, nullo modo POSStt generare, et conb'ahat .numqttid tenet matri-
mOl . 2 D' t 'd ' ,num . tcun gUt am, quod tenet matrimonium, contrarium credo 
qltta nec est pubes, nec in eo reperiuntur tria bona matrimonii, qua~ 

15) Schulte Specimen 19. 
16) Bei Schnlte, Beitrag I. 33. 
17) Lex 14 Dig" (23-1); Zhishman, Eher. 195 ffg, 
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sunt fides, proles et sacramentum. In del' Glosse v. ostendit et generare 
zu c. 3 X. cit. heW,t es dann weiter: ergo pubertas ex vi 9 0 r e nat 'U r ali, 
n on ex ann 0 t' U m numero comp1'obatur, quod verum est quoad matri
moniuJn contrahendum - ex quibus etiam lJrobatur, quod mab'imonittm 
eonsideratur ex pubertate tantum et non ex annorttm nttmero,· 
quoad tutelam vel curam aetas annorum tantil1n eonsideratur; Aehnlich 
zu c. 9 X. ib. v. copula carnali eon}ungi: Hoc solum consideratur, 'ut 
possint con}ugali vinculo sociari, et non nwneruS winorum. 

Es kommt somit alles auf die Zeugungsfahigkeit (Pubertat) an, und das 

kirchliche diesbezUgliche Recht 1st nicht l'ecipirtes romisches Recht. Denn 
letzteres Recht wollte mit Festsetzung diesel' Zeitbestimmung von 14 bezw. 
12 Jahren eine Prasumtion schaffen, gegen welche jeder Gegenbeweis ausge
schlossen ist 18); nach eanonisehem Recht dagegen ist hier jeder Gegenbeweis 
zugelassen. Es war nicht Willkur oder Zufall, dar) man hier kirehlicherseits 

so zu Werke ,ging, sondern die Rirche wurde bei diesel' Praxis von del' Be
deutung geleitet, welehe dem Beischlaf narh canonischem Recht zukommt; 
die aetas wird durehaus in Verbindung gesetzt mit del' Impotenz; diese Zu
sammenstellung findet sich dann auch fast durchwegs bei den alteren Schrift
stell ern ; ein impedimentum aetatis findet sieh in den angefUhrten Ratalogen 

del' Ehehindernisse nicht 19). 
Ausfuhrlicher wurde die aetas erst behandelt nach EinfUhrung del' 

Distinktion von sponsalia de praesenti und de f~duro. Dieses zeigt name nt
lich Bernhard, von dem wir schon einige Satze anfUhrten. Auch er setzt die 
aetas in Vel'bindung mit del' Impotenz: so in seiner Summa de matri
monio 20) und in seiner Summa decretaliu1n 21). Es moge gestattet sein 

bei del' Impotenz darauf zuruckzukommen: Die aetas legitima ist 14 bezw. 
12 Jahre; unrichtig will er jedoch solches aus c. 1 C. 20 quo 1 beweisen: 
Baec aetas auternin canonibus express a non est, sed in legibus, col
ligitur tamen hoc idem ex duobtlS cap. 0.:20 quo :2c. :2 et 0, :20 quo 1 
c. 1. Sponsalia de futuro konnen mit 7 Jahren geschlossen )verden, abel' 

beide Teile kOnnen, sobald sie ad annos legitimos (14 bezw. 12) gekommen 
sind, dieselben 108en: Besitzt abel' in solchem Falle del' eine die aetas 
legitima, del' andere nicht, so liegt ebel1falls kein matrimonium VOl'; es 
kann dann abel' del' adultus das Verhiiltnis nicht aufi08en, sondern nul' del' 

18) Das romische Recht wollte iibel'haupt die thatsachliche Feststellung del' 

Pubertat und die infolge dessen notwendige Ocularinspection abschaffen. 
19) Eine Ausnahme bildet nm Roland (oben S. 225 Anm. 23), del' 

hier keine Nachfolger hatte und auch von del' aetas sonst nichts Eesonderes 

Selbstandiges anfiihrt. V gl. oben S. 225 ffg. 
20) Laspeyres, ed. p. 301. Vgl. auch oben Anm. 11-14. 

21) Laspeyrcs, ed. p. 135. 
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impube~, sobald er die aetas legitima erlangt hat 22). In seiner Summa 
decretalmm hat er einen. eigenen Titel de desponsatione impuberum: Er 

bemerkt: Pt~beres. a pttbescendo i. e. a pilescendo dicunt~tr eo, quod 
tww tempons pnma lanugo vel pilositas nascatitr in PUd'HOdi" nuod , . d' vif;W v, 'i 
P 1 ~ usa spectu corpons cognoscebatur, nun e autem annorum nuntero 
C0r:"putatu1', in puella scil. duodennii, in puero quatuordennii. Des 
welteren heiLlt es dann, daB impuberes post septennium sieh verlober 

konnten: sed ~n~gis et usitatius desponsatione de futuro, quan~ 
de praesentt, heet sole~nt aliquando eatenus procedere, ut subarrhatio, 
ql~ae fit per annulum, tntercedat. Es werden sodann die Satze seiner 

~umma de ~natrimonio uber die Rucktrittsmoglichkeit wiederholt, jedoch ist 
dIe Wartepf!l~ht ~es adultus gegenuber dem impubes potius honestatis 
quam necessttat~s; die in del' Schwebezeit mit einer anderen Persoll ge-

. schlossene Verbindung ~st giltig. Del' proximus pllbertati gilt fUr quasi 
pubes und als solche Zelt gilt ein Zeitraum von 6 Monaten VOl' dem 14. odeI' 

1~. L.ebensjahre 23). Bernhard verwickelt sich hier in einen Widerspruch 
1111t sJCh selbst, wenn er das eine Mal die aetas in Verbindung mit del' 
Impotenz setzt, und das andere Mal dieselbe selbstandig hinstellt· e1' stimmt 

hier mi~ de.n anderen und mit dem Dekretalenrecht nicht uberein 24). 
. RJChtJger driicktsich hi.er T~ncred aus: et si ante(14. odeI' 12. Jahr) eon

Jungant'ttr, .no.n est matr'tmomum, sed sponsalia, nisi ita fuerint nubili 
aetate prox~mt, quod potuerunt carnaliter c01nmisceri, cum aetatem videatur 
sllpplev~sse malitia 25). Im ubrigen stimmt Tancl'ed mit Bernhard uberein 26). 

DIe Verbindullg von aetas und Impotenz hat auch Rob e l' t, er weicht 
abel' von den anderen insofern ab, als er meint, es konntell v 0 r del' Pubertat 
geschlossene sponsalia n a c h erreichter Pubertat nicht einseitig durch die 

Contra~enten ge~ost werden, sondern es sei die Vel'mittelung eines Pralaten, 
zum m1l1desten e1l1es Bischofes notwendiO' 27) '" . 

Ang~sichts. del' von mil' gegebenen Entwicklung ist es somit unrichtig, 
dem Eheh1l1del'ms del' EhemUndigkeit eine selbstalldige Bedeutung zuzu
sprechen 28); nach canonischem Recht hindert nicht das mangeillde Alter die 

~echtsbestandigkeit del' Ehe, sondern nul' die Unmoglichkeit del' geschlecht
hchen Vereinigung, betreffs deren das canonische Recht zwar eine in Zahlen 
ausgedruckte Vermutung aufstellt, abel' den Gegenbeweis nicht ausschlieBt 29). 

22) Laspeyres, ed. p. 302. 
23) Laspeyres, ed. p. 138 sq. 
24) Vgl. oben S. 198 ffg. und unten bei del' Impotenz. 
25) Wunderlich, ed. p. 5. 
26) Vgl. Wunderlich, ed. p. 4 sqq. 
27) Schulte, ed. p. 21 sq. Oben S. 203. 
28) Anders v. Scheurl, Eherecht S. 153. 
29) Wie das Jiidische, so kennt anch das kanonische Recht kein Ehehindernis 
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§ 30. 

7. Unmoglichkeit der Geschlechtsvereinignng 
(Impedimentum impotentiae). 

L Wenn von dem Ehehindernis del' Impotenz die Rede ist', so bezeic11l1et 

del' kil'chliche Spl'achgebrauch damit die impotenti(~ per(iciendi copnlam 
carnalem. Davon zu unterscheiden ist die impotentia generandi, d. h. die 

Unfahigkeit Kinder zu erzeugell und zu concipiren, was b~i del' Frau technisch 

sterilitas genannt wird; diese 1etzte1'e Art von Impotenz ist von del' Kirche 

nicht als Ehehindernis allerkannt, wohl abel' galt von Anfang an, wenn auch 

erst im Laufe del' Zeit genauer theoretisch entwickelt, del' Satz, daf.l die erste 

Art von Impotenz eine Ehe nicht zu staude kommen lasse und gel'ade hier 

wird die geschichtliche Entwicklung deutlich zeigen, daf.l nach canonischem 

Recht del' V ollzug del' copuln wrnnlis nicht blof.l einer yon den vie1en 

Zwecken del' Ehe ist, sOl1dern daB er zum Wesen del' EheschlieBung gehOrt 

und somit die diesbezugliche Lehre unter den uneigentlichen Ehehindel'l1issen 

zu behandeln ist 1). 
II. N ach j u dis c hem Recht sind Leute mit zel'quetschtell (Eunuchen) 

oder mit ausgeschnittenen Hoden (= Castl'aten) unfahig zum Eheschluf.l 2). 
Die dennoch eingegal1gene Ehe ist 11ichtig. 1st die Zeugungsunfiihigkeit au

geboren, so streiten sich die Rabbinen, ob in dies8m FaIle ein Ehehindernis 

vorliege 3). AuBerdem ist die U nfruchtbarkeit del' Frau ein S c h e j dun g s

g r u 11 d, wie auch andererseits die Frau, welche das Unyermogen des Mannes 

zum Beischlaf oder zur Zeugung behauptet, auf Scheidung klagen kal1l1. Es 

wird somit im jUdisch-talmudischem Recht nicht nul' die impotentict perfkiendi 
cop!~lam carnnlem, sondern auch die impotentia genernndi betont und das 

entspricht ganz del' Anschauung, welche das judische Recht von Ehe hat: 1m 

tibrigen herrscht diesbezUglich keine Einheit und Consequenz; die Bibel hat 

nichts Direktes uber diesen Gegenstand und so zersplittert sich das judisch-tal

mudische Recht in die vel'schiedensten auseinandergehenden Al1sichten del' 

Rabbinen. 
Nach romischem Recht ist die Impotellz ein impedimentwn dirimens 

nul' bei den Castratell; in allen anderell Fallen del' Impotenz lag nul' ein 

Scheidungsgrund VOl'; die Ehe selbst abel' war giltig 4). 

del' Min del'ja hrigk ei t. Dieses ergibt sich aus c. 1 Cone. Trid. sess. 24 de 

reform. matrim. 
1) Ganz andel'S v. Seheurl, Ehel'echt S. 157 ffg. 
2) Man lehnt sich an III. Mos. 22, 24; V. Mos. 23, 2. 
3) VgL Frankel, Grundlinien 20, 47; Mayer, cit. 296. 383. 376; Dusehak, 

cit. 19 ffg. 
4) Die Scheidung war in letztcrem Faile straffrei. VgL Zhishman, Ehel'echt 

207 ffg., 758 ffg.; Gliick, Kommcntar Bd. 26, S. 267; r" 39 § 1 Dig. de jur. dot 

(23-3); v. Seheurl, Eher. S. 158. 
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Die Anschauungen des deutschen Rechtes werden sich aus del' folgenden 

Darstellung ergeben Ul:d eben so bei del' Ehescheidung naher erklart werden. 

. I~I. Was das k 1 l' chI j c he Recht betrifft, so finden sich in altester Zeit 
keme dlesbezuglichen Zeugnisse' es folgt abel' aus den obe 5)"0,.-, n angelul1rten 
Anschau~ngen del' alten Zeit tiber Eheschlief.lung die Consequenz, da(\ auch 

damals dIe Im~otenz als Ehehindernis zu gelten hatte, nur finden wir diese 

Consequenz l11cht ausdI'itcklich ausgesprochen. Augustinus bemerkt . 2~ 
C 3 2 ~, . 111 C. I 

'. quo I, daB es llIcht erlaubt sei, eine sterile Frau zu entlassen . 
o d . ' Wle 
",n ererS81ts auch das Verbot bestehe selbst 't E'l b' d . , mI; I au ms er stenlen Frau 

no~h eine ~ndere zum Zwecke del' Erzeugung yon Kindel'll beizuziehen. 

Beldes war I.m j.l\dischen Recht gestattet (= "nntiq~ti pntres"). Augustin 

bemerkt vorsIchtlg: ntrwn et nunc (as sit, temere non dixe1'im 6). Eine 

a:Idere ~t:lle von Augustinus findet sich in C. 18 C. 32 quo 5 wo es heif.\t: 
dJe stenhtns " . d . ' sm Wle an ere Lelden von dem anderen Ehegatten geduldig zu 
el'tragen. 

Die eigentliche Impotenz (l~1npoteJlt-in coeundi) wird in den alten 

~uell~n nul' beim Manne erwiHmt und frigiditas genannt, bei del' Frau wird 

Sle llIcht e:'wahnt 7) und hat auch spateI' hier keinen techl1ischen Narnen er-
halten. E111e del' alteste11 ." b l' I . d' gel\ 0 11 IC 1 III lesem ZusammenhanO' angefithrte 
Stelle fi d t . I . to . .n e SIC1 III c. 18 C.32 quo 7; sic starnmt von Gregor II. (a. 726) an 

BOl1lfaZI~S; letzte~er hatte unter allderem auch gefragt, wie es die sanctn 
~lposto~~ca eccl~sw Bomnnn halte beziiglich eines Mannes, dem die Frau 

tnfinmtate correptn die eheliche Pflicht nicht leisten kOnne; del' Papst 
antwortet: nnm quod lJr011osu' t' d' Z" . • • L' tS t" quo St mu te)' tl1(irln~tate correpta 
non vn~u~nt debdum viTO reddere, qnid ejus (ncint jugalis? bonum 
esset: St StC ?ermnneret, ld abstinentiae vncnret. Sed quia hoc magnol'um 
est, tUe, qUt se non poterit continere, nubnt magis, non tam.en sltbsidii 

. opem snbtral~at ab illn, qt£nm infinnitas pmepedit et non detestabiZis 
Gulpn. ex~lu~tt. ~jese Stelle ist vou alter Zeit her eiue crux ICtorum ge
wesen, dIe Echthelt derselben kann nicht geleugnet werden 8); jedoch ist 

5) S. oben S. 151 fro, 

. 
6) Gratian l'ubrizirt ~:ichtig: le'l d' 8 n em uxo!'em "nittere et cat!sa joewnditatis 

aham ducere, alicui non lice!. 

7) Albertus M. Sent. IV. D. 34 Art 4 gibt d f"'. I G d . 
Mann agens sei in cvitu IT '. " a lll. a s run an, wml nul' del' 
d." k ., ' woge"en dIe Frau bloll pahens in coitu sci. Aehnlich 

IUC t sleh Thomas v. Aguin aus Sent. IV. D. 34 Q 1 A·t 2' . 'b dall d" F . I .. U. I., e1 gl t zwal' zu 
> • Ie dl:au me It f"'g/(la sein kanne, fiigt abel' richtigm' bei, sed 'in mttlim"e potes; 

e.8e !mpe ,mentum naturale ex Z' • .' .. causa a ta, s. arctatzone, et tunc idem est judicium de 
at ctatzone ?1!uhens et de frigiditate viri. 

Z
• ~) G~" a t ian versteht die Stelle von einer impotentia subsequens und fiigt i111 

( zetU1n lb bel' Illud a '" .. . . .: Jregorn saC1"1S canombus, lmmo evangelicae et apostoiicae doci1'inae 
pemtus mvemtu!' adve,·smn. Im ,dictum zu e. 24 C. 32 qu. 7 bemerkt e,', dafi dieses 
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die Stelle selbst nieht ganz klar. 1VL E. handelt del' Canon gar nieht von del' 
Impotenz, sondern bloG von einer Frau, welehe kt'ank und so.mit unfahig zur 
Leistung des debitum ist. Von einer n a e h del' ConsummatiOn del' Ebe ent
standenen Krankheit handelt die Stelle wohl uieht; denu es ist undenkbar, 
daG del' Papst die seit alters her von del' Kirehe festgehaltene Lehre, daB 

zu Lebzeiten des einen Ebegatten keine neue Ehe moglich. sei, umgestoGen 

bloB pro tempore gestattet worden sei, da ja Augustin in c. ,18 ~. 32 quo ~ s~ge, 
man dUrfe die sterile Frau nicht entlassen: Illud ve>'o Gregorh ad Bonifaz~um 
Anglicis pro tempore permissum est, quibus B. G:'egorius -in quarta et qu~nta Ge.ne
r'atione conjugia contrahi permisit. Alias autern ,nane. esset, CU'1n Augustmu8 ~wat 
. e D m;n; ;n monte' Si uxorem habeat stenlem etc. (Ueber den lapsu8, 
~n sermon 0""" • _. - • 
dessen sich hier Gratian betreffs del' Angeln schuldig macht vgl. dIe. Glosse): DIe 
S 11 m maP a r i s i ens i s bemerkt zu del' Stelle: istud decretum canomc~e scnptur'ae 
obviare videtur et idcirco omnino reprobatul'. lJ1 agr. tam en b oZ. ~llud saZva?'e 
volentes dicunt decr'etum istud loqui de initiato conjugiv, non autem consummato, 
'ut in eo casu, 'qui cantin ere non potest, nub at in Domino, si mulier incorrupt~ .viro 
debitum per'solvere non poterit. Sed sicut frequentius diclu'm, 8i contrahendo leg~tt11~a~ 
Juerint personae, quantttmcunque deinceps contingat h01'ribile, ~ullo modo potest p.l'~m~ 
thori fides viola1·i (Bei Maassen, Paucapalea 19 Anm. 30). Die Bemerkung von en 
bologneser magistr'i ist richtig. R 01 and bemerkt namlich zu . d~r Stelle: Ve.rurn 
hoc capitulum Greg01'ii a jalsatoribu8 dicitur introductum, esse. i!1,h~ ver~ authe~t~cu~. 
videtur' hoc fore decretum, quod et cuique praesenti casu insp,ecto manifeste h.que~.t. 
Sponsus quidarn sponsam propr'iam in domum suam tr.adu.x!t! ver~m .aegrdud~ne 
praeventa sponso debitum r'eddere non valuit; ea i.t~que Jug, aegr~tud~ne. detenta 
sponsus continere recusat. Huic continentia ex cons,ho suadetur, verum 8' s~ con
tinere noluerit ad secunda vota licite transire poterit i quo casu praesens cap,tulum 
Gregorii loqui' non ambigo, alioquin contrarius esset auctoritati Eusebii papae dicentis, 
desponsatam puellam rel. (= c. 27 C. 27 quo 2). Ebenso .bemerkt ~oland an andel'er 
Stelle: Hoc capitulum magister Gratianus sacris canombus aBsent esse adversu~. 
Dicamus Anglicis tantum et ad tempus datum. Verum~amen. ge.neraliter ~ contrano 
omnibus videtur fore concessum, ut si sponsa tmducta, 1nfirm~tat'8 gravam.~ne deten~a 
per carnalem copulam viro suo rninime fuerit sociata, int~r~en.iente desperatwne salut,s, " 
aliam sibi potest assumere, pr·iorem tamen a cura et farmha~'tate sua r~~nquarn deb:t 
separare (Thane1', ed. p. 181. 186). Roland halt sonach d.le Stelle fur .. echt, Well 

e1' eine Losung dafiir gefunden hat. Er nimmt die Ent8cheldun.g b:oB fur den Fall, 
wo eine sponsa traducta et incognita k l' an k wird; denn auch 1U dIese~ Faile kann 
das matrimonium initiatum gelost werden a vinculo (oben S. 175). DIe Glosse ~~s 
Dek1'etes zu del' Stelle V. nubat hat aHe moglichen Losungsversuche: hoc Anglw.s 
concessum est _ vel intellige, quod loquit!tr de sponsa - vel loquitur de ~rcta
vel intellige de juvene. Berardi, cit Tom. II. P. II. 200 sqq. versteht dIe. St.elle 
von einer impotentia subsequens und meint, del' Papst habe den ne~en. Ch~'lsthch
germanischen Verbaltnissen Rechnung getragen. Binterim, De.nkwurdIg~.elten VI. 
2 S. 481 hilft sich in seiner bekannten Manier damit, dal'l er dIe Stelle fur un~cht 
erkJart. Hi n s chi us Zeitschrift f. deutsch. R. 20 S. 82 versteht sie von elDer 
impotentia subsequens, ~chulte, Eherecbt 88 Anm. 14 von einer impotentia ante:edens 
Loning, cit, II. 623 Anm. 2 drUckt sich undeutlich aus, Vgl. auch Moy, Cit 310 

Anm. 515*. Jaffe (ed. 11.) Nr. 2174. 
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habe. Gregor II. spricht hier von einem noch nicht consummirten Verbalt
nis; ein solches wurde nicht fur eine eigentliche Ehe angesehen und war 
deshalb aufioslich 9). Wird nun die Frau krank v 0 r del' copula, so kann 
sie del' Mann entlassen 10), Anders ausgelegt ware die Stelle ein Unicum in 

del' Geschichte des canonischen Eherechts. 
Eine andete Stelle findet sich in c. 25 C, 32 quo 7, welche Gl'atian 

falschlich Nicolaus 1. zueignet. Del' el'ste Teil bis zu den Worten "similiter" 
ist die westgothische Interpretation zu Pauli Sent. II. 20 C. 4 11). Es soll 
nach del' 'Stelle kein nachfolgendes Gebrechen im stande sein, die in voller 
Gesundheit geschlossene Ehe zu trennen, und zu diesen Gebl'echell muB auch 

die impotentia gerechnet werden. 
IV. Auch in del' de u t s c hen K i r c h e befa(\te man sich mit del' 

Impotenz; jedoch wurde auch hier das Institut meh1' durch die Praxis als durch 
ausdruckliche Kirchengesetze geregelt. Dieses ergibt sich aus del' Epistola 
Rabani ad Heribaldum a.853: quod a'utem interrogasti de his, 
qui matrimonio conjuncti S~tnt et mtbere non possunt, si ille aliam 
vel illa alium dttcere possit, non cum, auctoritate sed de qno1"undam 
statutis respondemus, in q2fibus scriptum est: vir et mulier, si se 
conjtt1~xerint matrimonio et postea dixerit mnlier de viro, qtwd non 
possit ei nubere, si potest pro bare pe1' jus tum jtfdicium, quod verum 
sit, accipiat 'alium 12). Rabanus bemerkt, e1' wolle hier nicht mit Auctoritat 
entscheiden, sondel'll nach gewissen statuta antworten. Diese statuta sind 
Poen. Theod. II. 12 § 32, wo sich die von Rabanus angefuhrten Worte 
findel1 13). Rabal1us gestattet also, weI111 durch ein judicium die impotentia 
des Mannes erwiesen werden kann, die Trennung des Ve1'haltnisses und zwar 

a vinculo U). In C. 31 C. 27 quo 2 hat Gratian den C. 10 del' "protokol
l::1rischen" Canones von T rib u r a. 895 15); es wird hier die Ehe wegen Im-

9) Ich habe oben S. 151 ff. gezeigt, wie das ganze Altertum und auch Gregor II 

diese Anschauung vel'trat. 
10) Vgl. GlUck, Kommentar Ed. 26 § 1251. 
11) Haenel, ed. 368. 
12) Hal'tzheim II. 209 C. 29. Gratian hat die Stelle in verstUmmelter Ge

stalt in c. 29 C. 27 quo 2 mit der Inscription Gregor. In del' Gestalt des Rabanus 

hat die Stelle Regino II, 243. 
13) Rahanus bat vielfach Stellen aus dem Poen. Theodori entnommen (Wassersch

leben, cit. S. 15). 
14) AuBerdem findet sich c, 29 C. 27 quo 2 in einer etwas anderen Fas

sung in c. 1 C. 33 quo 1 mit del' Inscription: unde Gregorius 8cribit .Johanni 
Ravennati episc. Es wird hier am Schlusse noch beigefiigt; si autem ille aliarn 
acceperit, separentnr. Diesen SchluBsatz und auch die Inscription hat bereits Burchard, 
decr. IX. 40, und von ihm mag Gratian die Stelle haben. 

15) Ich werde unten bei del' affinitas illegitima superveniens die verschiedenen 
Version en des Canon angeben und ihn naher interpretiren (unten § 41 Anm. 8). 
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potenz des Mannes aufgelOst und l1icht wegen affinitas ex copula illicita: 
qttamvis nupta esse non potest legitimo viro. 

U ngewissen Herlwmmens ist c. 2 C. 33 quo 1, wo die Ansicht ausge

sprochen wil'd, da[\ del'jenige, welcher die Frau nicht als ttxm' benutzen 

konne (cop~da), sie als soro1' betrachten salle: Wenn abel' beide dieses 

letztere Zusammenleben nicht wollen, so sollen sie sich trennen abel' unver

heiratet bleibel1 (innupti). Will abel' die Frau durchaus heiraten, so sollen 

beide mit 7 Eideshelfern aus dem Kreise ihrer Verwandten schworen, daG 

sie niemals in fieischlicher Gemeinschaft zusammenkamen. 1st dieser Eid 

geleistet, so kanll die Frau zu den secundae nuptiae schreiten. J edoch 

soIl dieses bloB eine Indulgenz propter infinnitatem wrnis sein idem vir 
frigidus abel' ist jede anderweitige Ehe versagt; hei1'atet e1' del1110ch, so 
muLl das erste Verhaltnis wieder hergestellt werden, weil es eben infolge 

eines Meineides beider Teile aufgeli:ist ist. 

Dieses gilt wenn beide Teile die Impotem; des Mannes behaupten; 

andel's ist del' Fall, wenn beide Gegensatzliches behaupten nach c. 20 Con c. 

Com p. a. 757 16): Wenn namlich die Frau behauptet, ihl' :iVIanll habe 

niemals mit ihl' die cop~tla vollzogen, del' Mann abel' das Gegenteil, so soll 

das Wort des Manncs gelten: in veritate viri consistat, quia capnt est 
mttlieris. C. 17 Conc. Vermer. a. 753 17) entschied hier anders, indem 

er fiir solchen Fall festsetzt, es solie die Kreuzprobe stattfinden und fiir den 

Fall, daG die Frau als Siegerin aus ihr hervorgeht, kann sie tllUn, was sie 

mag, d. h. sich anderweitig verheiraten. Diese Kl'euzprobe findet sich auch 

in C. 15 Statuta Salisbul'gensia a. 799: si altercatio horta fuerit 
inter 1)irtt1n et feminam de con jug ali copnlatione, ut inter se negent de 
car-naZi commi,xtione, decrevit sancta synodus, ut si vir negaverit, eam 
lecisse ad ttxorem, td stet cum illa (td judicium crucis, aut, si ipse 
noluerit, inquirat aliam feminam, quae cwn illa stet, et si vir eandem 
copulationem dicit super eam et illa negaverit, tttnC ipsa lemina pt£rget 
se secundum legem 18). Zu c. 20 Conc. Compo cit. findet sich die Bemerlmng, 

del' papstliche, auf del' Synode anwesende Legat habe seine Zustimmung gc

geben l Georgius consensit). 

Einige Stellen finden sich auch in den BuB b ii c her 11, so die schon 

erwahnte Stelle aus Poe nit. The 0 d. II. 12 § 32: Si vir et mulier con
jtmxerint se in matrimonio et postea dixerit mulier de viro, non posse 
nttbere cum ea, si quis pote1'it pro bare, qu.od verunt sit, accipiat alium. 

16) M. G. L. I. 29, Gratian hat die Stelle in c 3. C. 33 quo 1, jedoch nieht 

wortlieh. 
17) M. G. L. 1. 23. 

18) M. G. L. 1. 80. 

§. 30. 7. Unmogliehkeit del' Geschleehtsvei'Cinigung. 335 

Dieselbe wird wiederholt Poen. Marten. 41, Poen. Egberti L 20 19). 

Letztel'es bei Mansi abgedruckte Werlc stammt jedoch nicht von Egbert, 

sOl1dern gehOrt del' JJIitte des 9. JahI'h. an und ist in seinen ersten drei 

BiiCh81:n nichts anderes als das Poen. des Hal i t g a I' v 0 11 C a 111 bra y 20). 

Auch III dem von Mansi (XII. 505) dem Beda zugeschriebenen Poenitentiale 

findet sich die Stelle. Aus den BuLlbiichern ging die Stelle in den Brief 

des Rabanus ad IIeribaldum libel'. Ebel1so hat dieselbe Ben e d i c t Lev ita 

~L 55, wie auch II. 91, wo el' den begl'iindenden Zusatz macht: eo quod 
Juxta apostolum non potuit illi reddere vir suus debitum. Ferner hat 

die Stelle Regino II. 243 in del' Fassung des Rabanus, ebellso Burchard; 

Vinniaus (t 589) verbietet ill c. 41 seines Poenit. die Frau wegen Sterilitat 

zu entlassen. Del' Corrector Burchardi c.I04 hat die im Decr. 

Burchanli IX. 41. 42. 44 gesammelten Stellen zu einem Ganzen vel'einigt 21). 
A usfiih1'liche1' behandelt Hi n k 111 a r von Rheillls dieses Ehehindernis: 

So betont e1' in 'dem Gutachten betreffs del' Ehesache des Lothar strenge die 

Unaufioslichkeit del' Ehe; auch im Falie del' Sterilitat del' Frau darf dieses 

got:liche Gebot l1~cht itbertreten werden: nee sterilem eonjugem fas est 
')'el~nqnere, ut alta foecunda superducatur, quodsi quisquam fecerit, non 
lege hu,jus saeculi - sed lege evangelii reus est adulterii 22). In dem 

Gutachten betreffs del' Ehesache des Grafen Stephan belmndelt e1' dann nahe1' 

Jie impotentia coeundi und citil't einen Bonst unbekannten Callon aus del' 

Syn~de VOl~ Liftinae (a. 743 odeI' 745): Et in Synodo apttd Liftinas 
habda, CU,t sttb KaJ"ZoJnanno principe Geoj·gius episcopus et Iohannes 
Sa.eellarius ac sanctus Bonifacius ex praecepto Zachariae papae prae
sede}:~nt, legit?,.r: ut si vi}' muliel"i desponsatae, dotatae ac pttblicis 
nuptns ductae secundzMn Apostolum debitum, conjugale non potuerit 
reclclere et hoc aut amborum con{'essione aut Cel"ta qttalibet adproba,tiolle 
(uerit manifestum, ut separentur et mulier, si se continere nequiverit, 
aUeri. viro . legalitel" nubat. Videlicet, quia secttndwn diffinitionem 
sanct~ Leonts papae et traditionem doctorum supeTius demonstratwn 
dub~um :wn est, cam mulierem non pertineTe ad matrimonium, in qua 
conJunctwne sexuum non clocetur Christi et ecclesiae sacn~JnentU1n. 
hoc est nuptiale fuisse mysteritt1n 23). Hinkmal' gibt zugleich den Grund 

19) Mansi, XII. 436. 

20) Wassersehlebeu, cit. S. 43. 

21) Wassersehleben, cit. 652. Regino II. 243-246 hat au(\er den Stellen 
aus Rabanus noch den Canon 17 Cone. Yerm., sodann c. 20 Cone. Compo und eiuen 
Canon des Cone. Tribur. 

22) Sirmond, Opp. 1. 671 sqq. 

23) Ygl. tiber diesen sonst unbekannten Canon Hefele III 504 Mansi XII 
734. Wahl'seheinlich hat aueh Benedict Levita II 91 dell 'Sohl' n t' d'· ' . UDsa z aus lesem 
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III. Abschnitt (I. Ehehindern,. im u~eigentl: Sil1ne), 

an, warum im Fane del' impotentia eine Trennung des Vel'baltnisses moglich 

seL Er verlangt, wie wir oben 24) sahen, zum Eheschlu5 die copula carnalis; 
ist letztel'e aus irgend einem Grunde nieht moglieh, so wird das Verbaltnis 
gelOst, eben weil es nieht zu einer wirkliehen Ehe werden kann, Daher fahrt 

er dann weiter fort: multo magis autem hujusmodi, de quo agitut, 
separato cOn9t~gio, aliam legaliter adire licebit copulam, cui concubitwn 
non contradixit impotentia car1~is, sed reverentia ,mentis 25): das Ver

haltnis kann VOl' del' copu,za, wenn auch nicht beliebig, so doeh in gewis8en 

Fallen gelost werden, namlich, wenn die copula impotentia carnis odeI' 

reverentia mentis unmoglich i8t: Ersterer Fall ist die impotentia, coeundi, 
letzterer begreift alle jene Ehehindernisse in sich, welche die nachfolgende 

copula zu einer incestuosen machen wurden, Beide Falle machen also die 

Ehe nieht unmittelbar ungiltig, sondern nul' mittel bar , indem del' eine die 

copula uberhaupt (impotentia), del' andere die legitime copula (reverentia 
mentis) verhindel't. Die copula des Grafen Stephan wurde z, B. nicht eine 

eheliche sein, da sie einen Incest in sieh schlie5en wurde 26). 
Die impotentia kann einen doppelten Grund haben, natttralis com-

mixtionis impossibilitas, odeI' sie kann durch operatio diaboli ent8tanden 

sein: Sed subtilis investigat;io et rationabilis discretio in his prius 
est adhibenda, utrum quasi naturalis in viris sit hujusmodi com
mixtionis impossibilito;s, (q'uia et sunt eunuchi sicut scriptum~ est, qui 
de matris utero sic nati sunt), an hoc impedimentum operatione diaboli, 
sicut fieri adsolet, illis accidit 27). Es folgt dann die Stelle, welche Gratian 

in e. 4 C, 33 quo 1 aufgenommen hat und welehe die einzige Stelle betreffs 

derVerhexung ist, Ueber diese impotentia diabolica und die Unmasse von 

Mitteln, welche die damalige Zeit hier allwandte, gibt Hinkmar eine au5erst 

betrubende Erzahlung in dem Eheprozesse des Konig Lothar 28), Es ergibt 

Canon entlehnt und kann an dem V orhandel1sein des Canon in jener Zeit nieht ge

zweifelt werden, 
24) Oben S, 158 ffg, 
25) Sirmond, Opp, II, 657. 
26) Sirmond, cit, II. 664, 
27) Sirmond, II, 665 sqq. 
28) Sirmond, 1. 654: turpe est, jabulas nobis notas rejerre et 100igum est 

sac1.ilegia computare, quae ex hujusmodi de ossibus mortuorU1n atque cineribus car
bonibusque ext'inctis et de capillis atque pilis locorum genitalium virorum ac jeminarum 
cum filulis colorum nmltiplicium et herbis variis et cocleolis et serpentiam part'iculis 
composita cum carminibus incantata deprehendentes comperimus, quibus homines liberati 
et benedictione ecclesiastica mediat'i, gratia conjugali et debito naturali perjuncti sunt, 
Quidan~ etiam 'cestibus carminatis induebantu1' !Jel comperiebantur, Alii potum alii 
autem cibo a 8Q1'tiariis dementati, alii ve1'O tantum ca1'minibus a st1'igis jascinati et 
'quasi ene1'ues effecti 1'epe1,ti sunt, quidam autem a laminis sive genicialibus jemini8 
debilitati, quaedam etiam jeminae a Dusiis in specie vir01'um, quorum amore ardebant, 
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sieb somit aus Hinkmar da5 e' d' T' , , I Ie I ennung lllcbt aI- Auff" . 
Ehe, sondern als Aufiosung eine 1 f' ~ osung emer giltigen 

d 
. h 8 noe I un ertIgen Verhaltnisses auffa5t " delll) 

as mc ~ eo~summirte Verhaltnis ist Imine Ehe, 
DIe F.1xceptiones Petri I' 3~1 "11 d' . za) en Ie 1m t ' h 

Ehehindernissen auf sondern unt 'd S 1 'd po enz me t unter den , er en e leI ungsgrunden E' Ab 
des frankischen odeI' kirchlieh R J' • ' me wei chung .. , , en ec Its gIbt Petrus nicht, ' 
solche Prazislrung bezuglich de f'" I' 1 an, es war eme , ' '- - s rannSClen Rechts au 1 'bt ", 
Iller l1lcht allgemein del' Satz d U '. C 1 mc l1otrg, da von e1' naufioslichkeit d 'Eh 
Resnltat war dasselbe gleiehviel b e1 e galt, und das , ,oman sagte die Impot 0 't E . 
derIlls odeI' sie ist Scheidungsgrund, ' ('.nz IS heh111-

In Rom war man ubrigens meh1' genei t ein s - ," . 
lassen, wie del' Fall Kaiser He' .' h 1,r g , olC:les V e1 haltms bestehen zu 

I111IC . 1069 zmgt· H' , 
von seiner Gemahlin scheiden d ' : ' ,,' ell11'1ch wollte sich , a e1 VOl gab mIt Ih1' unmo r b d' 
vollziehen zu Mnnen die Sael e ., I' h g IC Ie copula 

, ; 1 SCI Ja eiC t da er itberh t 
fleischliehen Verkehl' mit ~eine' G 11" aup Hoeh keinen , " lema 1 m gehabt habe De . E b' 
Malllz und die anderen BiselIo"fe lIt _ f .,' I rz 18Chof von wo en uu Hemnchs G 1 . 
ahel' die Sache nach Rom berichtet 'd b' esue 1 emgehen, da 

WUI e, vel' ot del' Papst d' T 
Heinrich unterwal'f sieh und d' " Ie 1'ennung; , ' Ie spatere Geburt eines Soh . 
He!l1l'lehs Angabe nul' listig e1'sonnen war 29). nes zergte, da(\ 

V. Wir kommen zu Grati d' d' "" bId I' an, e1 leses Ehehmdernis in C 33 1 
elan e t, wo er sleb die Frage steUt' • • ' , . , ' quo 

a v'iro suo aliq't . an p1 optm ~mpossd)~ldatern coeuncli 
ua . s~ separanda ? Auch hie1' fuh ,t G' ' , ' 

flir und geO'en an : FUI' dl'e ,I' . 1 I atlan Mell1ul1gen 
b emell1ung de" Frage f"h t 

hI. Sehrift an so ~ NuZZi licet d' 'tt L • U r e1' mehrere Stellen der 
, ~1n~ ere UXOTem suam " 

cationis (Matth. 19 9' 5 32) b M' mst causa forni-, ' " ,e enso: ulter quanta t ,,' 
eJus, alligata est legi ipsius (R" 7) " ,emp,0re vwtt Vt1' 
sunt, praecipio non ego sed nom" ,2 und: Hts, qUt mat1'unonio juncti 

. onnnus UX01'em Cb viro d' d ' 
causa fornicationis (1. Cor. 7, 10) ~, .. no:~ ~sceC1'e ntsi 
Unde datur intelligi quod: . 'b 'l~raus nun erglbt slCh del' Sehlul.l: 

, Mnposs~ t ttas redd d' db' 
disciclium conJugii: diesel' ScI I 1.1 't 'd en t .e ttum non facit 
mu5 hiel' d' t'" ,,1 U IS Je och nul' schembar l'ichtig man 

IS I,lgmren: Hts' tta' d t " ' 
offitio, ut supm probatwn t ' 1 espotn e ur: conJugtum confirmatur 

f 
' " .' es, pos qnam vero offit' fi 

uent, mst cattsa fornicationis n01 Z' t . . w, con nnatum 
a viro disced' V ~ tce vtro uxorem dtnttttere vel ux01'i 

m e, erum ante quam co fi t ' 
80lvit vinculum conJugii (p. " n nne tlr, tmpossibilitas offitii 
, h nnClp. zu C 33 qu 1) Fu d' 1 

fIe tige lYIeinung citirt €l' dann d' St 11' ,. r lese etztere 
b ' ' " Ie e e von Rabanus Maul'us u d d b 
.~lelts el'wahnte caput incertum (c. l. 2 C. 33 qu, I), n as 0 en 

concubitu1 Z' . n pertu use inventae sunt etc, etc, V 1 
A,uch dle BuIlbucher eifern O'egen diese D' g, auch Schrors, Hinkmal' S. 201. 
Ulcht .. I' I '" mge, welche aus Ul1serem Volksleben noell 

ganz lC 1 verschwunden sind, 
29) Hefele, IV. 883, 

b'l l' e i sell, canon. Eherecht. 22 



338 
lC,llehindel'n, im uneigent1. Sinne), m, Abschnitt (1. " 

c, 28 C, 27 qu, 2 § 2 macht Gratian 
Bereits im dictum zu d beweist aus del' verschie-

U t h' dung aufmerksam un , " d 
auf diese n ersc 61 "matTimonit~m tmtwtum un 

d . Iml')otenz bel emem p 
denen Bebandlung e1 l' " l~ , Ehe sei 30): Item apa 

. dal.) er"teres ,eme ., 
matt'. consummaium, " 't d his qui ab acZversartts 

25 C 32 qu 7) pt'aecept e, . 
Nicolaus (= c, " ,t ob hanc infi1'1mtate1n 

b,'is detruncanttf1, u , , 
excecantur aut mem I D 7 's autem qui causa fngt-

" soZvantu1' ern" , 
talium conJugta non ' un" stat~iit Gregonu,s papa 

'b d bo't 1n reddere non poss u, , 
ditatis tiXOn us e, u t' mant~ l~ropinquorum tacttS 

) f terque eort~m sep una ' , , 
(= 2 C, 33 qu, 1., ,Uv ii, ' a 'd' + qUO(t nunquam penmxtwne 

, l"" Jure'Jtiran 0 tcav, , 
sacrosanctts 1'e tquw; "t T 'nuliel' secundas nuptws 

. . " " e !+ect't futssen" ,tmc, , 
carms eonJunct/; una c,al 0 Ii' , f "J ' t,H'/'ae est maneat stne spe , , t ,1 qut j'tgt ae na vv, ~ 
poterit contrahere, vtl atl en" " . d' Stelle aus Rabanus c. 29 C. 2 ( 

f 't' t er dann wIeder Ie 
conjugii, Da fir C1lr '29 C 27 ClU, 2 IJeil.)t es dann 

, C 33 qu 1 '1 1m dICt. zu c. " . 't 
quo 2 (= c. 1. . L J' .' 0t carnal em cOl)ulam tnven.a 

, , 'b'litas coeundt, st po::; l 
wieder: Ecce tmpoSSt t "S'. '0 ante carnalent copu am 

, . , olvit conJ'ugtUl1J.. t vel UT d 
fuerit 1,n altqlW, non s "7' " aliwn v'inun accipere. n e 

f 't Z'berum .f'ac~t mu ~eJ ~ , . 
deprehensa tten ,t , I' , alio uin non liceret eis ab tnvtcem 
apparet, illos non fu~sse conJuges, qr t ~ ist nul' die Losung eines 

, , D L" im Falle del' mpo en", " 
d~scedere 1 el, ie osung d ' tll'cll" 1patrimonttl1n, das mat1 tnt. 

. 't' t ' 'denn as eJO'en . v v 1natrimonium tnt tCt um, , '" 
t 't d 'chau" unuufioshch. 'I d c(;nsumma um IS ur ~ 'It lUl' dann wenn beide Tel e as~ 

, 2 C 33 qu 1 Gesagte gIl, , 
Das in C" • II, t servari pj'aecip'dur, cwm 

t ' ) b I aunten' :LOC au em b' 
selbe (die impoten ta e 1 ' 1" • " ,.;t se j'eddidisse ete ttum 

, .f: t· Ceterum St Vt1' asse? um , , , " 
uterque tdent I atezt1 , , ' b 'l 't fides, mento qucter1,tul 'z d'ff't t . cut pohus ha Mea S1 I' , 'b 
uxori, et tl a t t e U1, , d' A saO'e des Mannes nach c, 3 1 • 

, ) lit tere'11 Fane gIlt. 16 us '" 't' 
(dict, zu c. 2 CIt.. n e Z l' t G atial1 ffir die tmpoten ta, 

, l' h B handlung verlang r 
Eine eigentum IC e e ' 'Fall lehnt sich die ganze 

1 g entsteht An d16sen , . 
welche durch V e l' 1 e xu n 1 ' d It' J emand vermag maleficiis unpe-

an wo e1' folgenden Fall be lan ~' 1 ' t Ein anderer vollzieht 
C, 33, d' h r 11 Pflicht lllcht zu elS en, 
ditus seiner Frau 16 e e Ie e , f d h "atet dieselbe llachdem das 

'd' , F 'au den Bmschla un ell " 
nun heimlich mIt leSe! r ,. 'd wahrend diesel' Zmt von 

, 1" 't Del' erste Manll "II , 
erste Verhaltms ge ost IS , d' F 'au zurfick. Nachdem er Sle 
seiner Impotenz befreit und fordert nun Ie It' el't;a zu welchem die Fl'a~ 

'd GelUbde del' con 1,n yV , • 

zuruckerhalten, macht er as , t d 'aus formulirte qttaestw: an 
, 1 t ibt D16 ers e at t 

ihre Zustimmung mc 1 g. " l'qua sit separanda, bean-
'b 'l't t, ·oeundt a vtro suo at, 

propter imposst 1, 1, a em c "1 2 3 und schliel.)t danl1 mIt 
. d' 'egebenen W mse mlt c. , . l °t 

wortet Gratian 111 er. ang . 'b'l't. ddendi debitum vinct£lum so V'1t 
E quod tmposSt '1t to as 1 e TI '. 11 

dem dictum: {eee , ' 'b'nate statt£tnm est. n.aec lVO 
, .. , d hoc de natut'al1, '1tmpOSSL b t conJug'1tt, se 

30) Oben S, 166 fg. 

§ 30, 7. Unmoglichkeit del' Geschlechtsve1'einigung, 339 

del' die Rede) autem maleficii impedimento, non fl'igiditate natumli de
bittt1n con jugale prohibente, a viro, suo separata est. Unde quam'itur, 
si iiceat ei etiam in hoc casu a viro suo r;tiscedere, et alii se copulare? 
Er citirt dann die bei Hinkmar sich findende Stelle, wo bestimmt wird, in 

solehem Fall solle del' betreffende aIle moglichen guten Werke, Bekenntnis del' 

Sunden, Almosen, Fasten, Beten u. s. w: anwenden, um das Gebreehen zu ent

fel'llen, Kann auf diese Weise das Gebrechen nicbt gehoben werden, so wird 

das Vel'haltnis gelost, del' verhexte Teil kann sich anderweitig verheiraten. 

Erweist sich letzterel' in del' zweiten Ehe als potent, so gilt diese zweite Ehe 

und del' betreffende Teil kaun zu Lebzeitel1 seines zweiten Ehegatten nieht zum 
ersten, den 81' verlassen, zUl'Uckkehrel1. 

Gratian verweist auf den Widerspruch 'zwischen C. 2 und e. 4 ib,: Sed 
in hoc videtur cordrarius praemisso capitulo G1'egorii. Ibi enim post 
po~sibilitatem redditam jubetur separal'i ab eo, cui sew.ndo nupserat, et 
feclire ad primutn. Pic autent vivente eo, cui secundo copulata (uerat, 
pt'imo reconciliari n(J'n poterit. Gratian lOst den Widel'sprueh niebt auf, 

wohl abel' befa5t sieh die spatel'e Zeit eingehendel' mit diesem Widersprucb; 

so maeht die Summa Pal'isiensis bereits hierauf aufmerksam, Sie bemerkt, 

dafi jene, "welcbe wegen Impotenz die Ehe aufiosen, unterscheiden, ob sie na
tumlis odeI' casualis sei, gehe eine vorher, so werde das Verhaltnis gelOst, 

folge sie, niehL Es sei zu unterscheiden, ob sie pM'sonalis sei odeI' nicht. In 

ersterem Falle konne man heiraten, im letzteren nicht. Sei sie naturalis, 
so werde die Ehe gelost und die Wiederverheil'atung nicht gestattet;" Sin 
autem ipse, qui Juravit et illi etiam, qui cum eo juraverint, perjurii cri
mine rei tenebuntur et illa, si secundo nupserit, auferetul' sec undo et 
restituetur primo: Quaertmt magistri Bolon. qtwe sit hufus diver
sitatis 1'atio? 31), 

Be r n h a r d gibt dann diese ratio diversitatis an in seiner Swnma 
decretalium, Er referirt, da5 bei einer Trennung wegen 1mpotenz nul' dem 

pot e n ten Teile die Wiederverheiratung gestattet sei, bei del' Trel1nung 

wegen Verhexung abel' be i d 8 n Teilel1; wenn abel' im el'sten FaIle del' impo

tente Teil dennoch heirate und sich in del' zweiten Ehe als potent erweise, so 

sci e1' verpfiichtet, das e1'ste Verhaltnis fortzusetzen, wogegen del' malefiziatus 

Zur FOl'tsetznng des ersten Verhaltnisses . nicht verpfiichtet sei; er fUgt dann 

bei: ratio diversitatis est, quia frigiditas impedit virum a cujuslibet 
cognitione, maleficium autem solu1nmodo a coitu suae uxoris; 

ergo in priori casu vir possit aliam cognoscere, constat eum frigi-

31) Schulte, Beitrag II, 26 hat die Stelle leidel' nicht vollstandig abgedruckt; 
handelt sich abel' urn den genannten Widerspl'uch. Da1'auf bezieht sich auch wohl 

('fhaner cit. p, 189), del' jedoch nicht 1111he1' him'auf ei11geht, 

22 * 
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m. Abschnitt (1. Eheh\ndel'n. im uneigentl. Sinne). 

dum non esse et ita constat per falsam causam~ matrimonium separattmt ; 

Tecte igitur debet sententia 1'etractari 32). 
Dasselbc beme1'kt Tan ere d: et nota, quod hic est differentia 

inter ft'igidos et maleficiatos, qHonia11t f1'igidus ntdla'il~ potest cog'11os
cere mulier em , nec movetu1' ad voluntatem coeund·i, sed rnaleficiatH.s 
potest alias mulieres cognoscere p1"aeter ill am , cum qtta maleficiat-us 
est. Ideo cum celeb1"atur divortium ratione frigiditatis, non, datur 
licentia vito, quod nubat alii et, si nnpserit, separetttr secwndnm 
'matrimonium et restitui.tur p1"imn1n, quoniam c~pparet deceptam fnisse 
eccZesiam ut 33 quo 1. C. 2. Et idem est, 8i separettw p'foptet' 
arctationem mulieris, si ipsa nnbit alii ttt ext1'a III. (IV -11) (= c, (J 

X. IV -15). Secus est, si 1'atione maleficii sepa1'antttr conjttges, qnoniam, 

licet vir aliam accipiat, non restituitw" primae 33). 
Aehulieh del' T l' a eta t us des Cod. Got t w: impossibilitas coetmdi 

Clut e.r: natnrali frigiditate ant ex maleficio solet evenire et in 1ftroque 
castt UX01' a viro sno nondwn conjuncta separari peJ'1nittitnr, sed aliter 
et aliter. Hi en'im, qui calkSCt naturali frigiditatis ab ttxore separ-at'us 
est, aZiam duxe1'it eteam cognoverit, priorem recipere compellittw; si 
vero p1'0 maleficio tantummodo sepcwatus aliam c.cceperit, eam dimitte1'e 
non cogetur. Si tderql,f,e septima ma/Nt propinquortun probabit, separa
bwnttw. Si autem fe1n'ina dixerit, virum non posse reddere clebittMn, vi'l' 
autem asser'at redde1'e, viro e'rit defm'enda p1'obatio; et si V II. manu 
probaverit, non eri,t divortium. Vir praefe1'encltlS, . qttia caput mtlZieris 
est. QtiocZsi vir probare noZnerit, ac vez.it VII. manu vir H), divortium 
fiat 35). Damit stimmt aueh die Meinung desselben Verfassel's, wenn e1' unter 

den VIII causae, dureh welehe die desponsatio irritirt wird, das maleficium 
erwabnt 36). Es handelt sich also auch bei ihm l1ieht um die Trennung eines 

matrimoniwn, sondern nul' um die Tl'elluung einel' desponsatio. Del' betref

fende thut also nach diesem Recht klug daran, wenn e1' stets maZefic·itlm und 

nieht. frigiditas vo1'gibt, da im ersten Falle seine zweite. Ehe unangetastet 

bleibt 37). 

32) Laspeyl'es, ed. 171l. 

33) Wunderlich, cd. 65. 
34) Eine Vel'gleichung mit Be1'nlw,l'd (Laspeyres, cit. 178) cl'gibt, dali hiel' 

rnulier stehen muli, vgl. unten. S. 355. 
35) Schulte, specimen p. Ill. 

36) Ohen S. 178. 
37) Unrichtig ist somit v. Scheul'l, Eheschliellung S. 49, wenu er meint, 

liege zwischen c, 2 und 4 cit. kein Widel'spl'uch VOl'. Es handelte sich hie1' 
so seh1' um die F1'age, ob das erste Vel'haltnis in heiden Fallen consummirt 
sondern um die Frage, oh dem frigidus oder rnaleficiatus nach Trennung des 

Vel'haltnisses eine andere Elle gestattet. sei. Diese Erlaubnis wird in c. 1 und 
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Diese Verhexung scheint erst in s )atere . . . 
gekommell zu sein. Au(\er d . St II I. r ZeIt III das canonische Recht 

. el e e von Hmkmar gibt I' 
111sse. Hinkmar bel'uft sicl} f'" d' 'T es {eme iHteren Zeug-

'd . . • UI Ie, erhexung auf e'n B' , 
qztt am nobtlts genere J'uve . 38) I eisplel vou einem . ms und handelt des "h 
in del' Ehesache des Gl'afen St b 39) .. na eren von diesem Fall 

G 
ep an. In spaterer Ze't b 

elehrte, welche von diesel' Y I' 1 ga es jedoeh aueh . er lexung mchts wi~sen lIt 
bemerkt diesbeziirrlieh' vid t . t "wo en. Bel' n h a r d " . en Ul amen canones d' . t Z· 
denda tit a1'g. c 26 qlt 5 f . tCet e, a ta non esse cre-

, .. . e1 e per totum et qu 7 c 15 16 
nma nos acl credendtim ex . .. .. ,ceterum plti-

. :penmenta, compellu11 t 40) B 
Kmd seiner Zeit und hatte .' ht d ' " . ernha1'd war ein me en Mut die Verh " 
Dam a sus erwiihnt in seine' Q " t' exung ganz wegzuwerfen. 

I ,uas lOnensammlung I" I 
dnrchaus verwerfen: quidan ;]' tall, we che das e. 4 cit. '/. u'/,ctin esse perpetunn l" 
petuum et clicztnt illud c si ' ,t' . t, a tt qnod non sit per-. pe1 S01 tanas non tener 41) 0 . 
heute noeh angenommen wird k . h . . e . b dIe Ve1'hexung 

. . ' ann IC lllcht saO'en J' ede e II h . 
alter ZeIt vlel damit befa(\t " . '" Illa 8 at man 81eh in 

, Wle wu' auch 1m weite1' h 
Was den Be wei s bet .. 1ft '. en noe sehen werden. 

II , so verwIrft (i, t' I ' 
ganz entsehieden die Ol'dale . I h "fa Ian ner, wenn auch nieht 

, we e e von del' f" I' h . 
lteiflen wurdel1 42). Grutian f d . h . ran me en KIrche hier gutge-

an SIC zu dlesbeziigl'ch B 
dureh c. 20 C2 gu 5 (St h I en emerlmngen veranla(\t 

. . ep an VI. 886-89) wo d' F 
probe verboten wird. El' bemerkt d . h' Ie euer- und Wasser-
1Jurgationis, an ad haec d t aZ;l. oc auten~, titn{1n ad om1nia genet' a 
pertineat, non immer;to _7 ubO'

t 
atn nm, quae Inc probibita esse videntur 

v utt '/. a tiF p1'opte" 'fi ' ' 
illnd Gregorii: si vir qu' 1'..' 'd 1 sacn ctwn zelotypiae 43) et 
: __ "~ ___ " ____ ' .~ ,1 tg% ae nattirae esse dicitt{1' er " ,. 

CIt. dem frigidus verwehrt .. ' P Ve1 nm Jtid~-
]' h d . . ' 111 C. 4 CIt. dem maleficiat b . 
JC er Jrzgzdus in del' zweiten Eh us gege en. Erwelst sich nam-
. I t '1 e potent, so mull er me I weI angenommcn w· d d zur ersten Ehe zuriickkeh' 

d 

Ir, as erste Verhalt' . - len, 
or Manll kein Jrigidus war M llIS sel consummil't, sondern weil 

'1 h . an versagte eben d f ' 'd 
weI auc hier wieder die zweite F em rtgz us die andere Ehe 
d W'd <rau auf Trennung kl k ' 
en I erspruch nicbt, wohl weil e' I . h agen "onnte. Gratian loste 

38) S' d r erc t zu finden war 
Irmon , Opp. r. 654. . 

39) Sirmond, ib. II. 666. 

40) LaspeYl'es; cit. 176. 
41) B . 121 r ( 61 Schulte, Littel'aturgeschichte 

.l) Schulte, Gesch. I. 195) V d' 
(
IV . . . on lesen 

-15) v, dwznwn miraculum. 

98, Die Sammlung ist gemaeht e en 
alii redet h d' g g aue Ie Glosse zu c, 6 X. 

42) Iustum judicium in c. 1 C. 33 
43) S' :.fi' qu. 1. 

A aC1'v,cZU'1n zelotypiae war ei t . . 
Tempel zu Jerusalem db' Il un ·er gewlssen Ceremonien von del' F 

arzu rmgendes Opfer' ran 
zu reinigen. Dabei muflt . d' ' ~m srch yom Verdachte des Ehe-

l'oeJnio'nn---'.J I e sle Ie fluchbr111genden V
T 

eisten. Dasse1be war "h rId ·yasser trinken und den 
Gott vorgeschrieben in IV M a n5 rc I en germanischen Ordalen, nul' war es 

. os. 11 ffg D Ib 
ordentliche Frau den Tod ' . asse e war derart schimpflich 
. vorgezogen h1ttte (Dns h k . ' 

wle auch Mayer. cit. 377 ff c a , Clt. 131 fig. hat das 
zweiten Tempels. Gratian citirt gt :: wurde ahgeschafft nach del' Zerstorung 

Ie orte aus Numeri cit. in c. 21 C. 2 quo 5. 
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. b Me potuerit uxm'em suam nunquam se cognov'isse. Separetu'y 
ctum pro a" ." ~ 
ab ea. Seine eigentliche Meinung hat er dann 1m. dt~t~1n zu c. ~ 1 C. 2 qu: D: 

Sed quaelibet hujusmodi pl,trgatio videtur esse 'ltnhtbtta, ~um tn praerntssa 
uctoritate Stephani papae dicatur: "spontanea confesswne 1'el. 

a R 0 land erkHirt die Or dale (puJ'gatio) in beschranktem Sinn fur zulassig, 

namlich bei solch~n Angeklagten, qtti pubZice infamantur i. ; .ab ~ni~tm'Sa vi
. . 44) D' Glo"'se beluerkt zum dict. zu c. 20 C, 2 quo 5: mc § ~eg~ ur, d. h. c1lma . Ie c • 

wird in den Vortragen diskutirt; auch sie verwirft die ptwgatw zu .c. 1. C. 33 
. 1 v per~1lstt{1n: SU"Jra 2 quo 5 consttluisti contra,' sed htc appellat 

quo . J:J: • l l' d' 
. d" n 'J1 candentis i'erri vel ferventts aqttae ve fvttJusmo ,1, veJ'ttln J1ltctwn u., I' • •••• " 

sed legitimorwn testium; sie sieht somit m ~em "JudtC1;Um Justum (c. 1 

C. 33 quo 1) mit Unrecht das gewohnliche BeweIsverfahl'en. 
Wie wenig abel' die Glosse den Eid mit 7 E ide she 1 fer n versteht, 

zeigt ihre Bemerlmng zu c. 2 C. 33 quo 1 V. septima m~nu: et nota, qttod 
sttfficerent in casibus httjt{s e. dtto, si septem habert non possunt. Ich 
habe schon mehrfach erwahnt, daG man kirchlicherseits vom deutsc~en Recht 

. t nd Die Siebenhander welche schon Burchard, decr. IX, 44 und 
wel11g vel'S a . '.... . 
nach ihm Gratian in C. 2 cit. el'wahnte, acceptIrte man, well Sl~ eben :n der 
Stelle standen, man verstand abel' daruntel' mmverstandlich emen Eid :,on 
7 Zeugen; daher die Bemerlmng, es genugten 2 Zeugen; denn nach de~ Bibel 
wird ja durch 2 odeI' 3 Zeugen alle Wahrheit Imnd (Matth. 181 16). DIe ger

manischen Siebenhander waren keine eigentlichen Zeugen, sondel'll nul' Credu-

1 ita t s z e u g e 11. ) • • t 
Offiziell wurde del' Siebenereid in C. 5. 7. X. (IV -15 reClplr 

. V b' dung mit del' Triennalprobe, welche Justinian in Nov. 22. C. S. 
111 er mG' Z't h' ht 

d b· . 11" el'nfu"hrte Del' Siebenereid scheintzu ratians el noc mc . 
statt es ~enmtt" . . 
praktisch gewesen zu seil1, wenigstens nicht allgemein. Auch ~ 0 1 and weILl 

h 111
'chts davoll sondel'll bemerkt zu c. 29 C. 27 quo 2, daG dIe Behauptung 

noc, .. rt n 

bider Contrahenten genuge: Siqtds acceper~t ttxorem, Ctt?, c.arl~a ~ er co~.-
ed' poss,;t si tt t e l' q 1l e eorttnt idem asseverat, dtvertm'e ao cm' art non " , . . . 

invicem atqtfe cfliis copulari licebit, ttnde Gregonu,s: quod ante~n t:t~eJ'~ 
t
· 'e' Eine SI)atere JYIarginalglosse lautet daher: per verul1t Jttdtc,.um 

rogas t 1 &. • 4' 

'i. e. qtwd vir idem dicat et septem testtbus pJ'~betttr .").. . 
Von del' Tl'iennalprobe weiLl Gratian l1lchts; r:chtlg. bem~rkt dahe.l' 

. C 33 qu l' De s1)atio tem1Joris non tnvemmns tn canom~ 
SIC a r d u s zu. .. :J: • • :L • • , • • 46) 
btfS, sed in legibus antiqnis bienn'/,ttm, tn anthenttcts vero t1tenmnm. 

----d. -f-'-:--k~-:~:n Ordale deren Einkleidung in christliche Formen, 
Ueber 16 ran IS' ...' 

f t
· durch Hinkmar und andere vgl. Schr01'8, CIt. 190 fig. 

erlgung 
44) Thane1', cit. 17 (zu C. 2 quo 5). 
45) Thaner, cit. 130 und Note O. 

46) Bei Schulte, Beitrag 1. 51. 
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Aehlllich bemerkt Johannes Faventinus zu C. 1 C. 33 quo 1: In eano
nibt{s hoc dete1'1ninatnm non invenitttJ', leges itaqtte sequendae sunt, qui
bus statuitul', ttt tmnsacto biennio ex tempore celebmtaru1n nuptiarttm 
separar·i valeant, postqnam apparuerit, conjuges coire non posse nt C. de 
repudiis. Secl 7wdie per authenticum enwnerari oportet tres annos ex 
tempore cOlJttlati'onis. Edocti nam sumus, imperator inquit C. tit. de 
nttpt. 1'el. 47) Ausdriicklich bel'uft sich auf die Bestimmung in C. 3 Compo II. 
(IV - 9) (= C. 5. X. IV -15) eine Glosse zu C. 1 Compo 1. (IV -16). Diese 
Grosse lautet: et in extr. nova landctbilem, ubi dicitnr, quod usqtte ad tres 
annos clebent maner'e insimul 48). In del' pars decisa sagt CoeZestin III. 
ausdl'ucklich, daG in den antiqui canones (?) wie in den leges diese Zeit ve1'

schi~den bestimmt werde, e1' wolle jedoch hie I' das J ustinianische Recht (= au
tent~cu1n), l1amlich 3 Jahre annehmen. Es ist somit auch hier zu sagen, 
daG dieses triennittm erst nachgratianischen Ul'sprunges ist. 

Was das Gutachten del' Sachverst1indigen, die sog. Ocular
inspection betl'ifi't, so hat auch hieruber die alte Zeit nichts. Die Zulassigkeit 
derselben diil'fte jedoch aus C. 4. 5 C. 27 quo 1 folgen. Die Glosse zu C. 1 

C. 33 quo 1 V. quod autem scheint dieselbe fiir das urspriinglichere Beweis
mittel zu halten: cZicitur hic, quod si mulier eonq~teratu1' de frigiditate 
viri et hoc pro bet pcr asp e c tum co l' P 0 J' i s vel legitimos testes, 
potest accipere alium, ille vero contrahere non potest, et si eontraxerit, 
separa1'ijttbetnr; Aehnlich die Glosse zu C. 29 C, 27 quo 2 princ.: Dicitur 
hoc capitulo, qnod! si frigidns dttcat nxorem de fa c to, et illa possit 
probare, qttod verum sit per veram probationem scl. per aspectttln cor
poris vel septima manu propinqlW1'UJn, separari debet. J edenfalls ver
langt auch Gratian die Mitwirkung des geistlichen Richtel's, wie sich dieses 
ans prine. zu C. 33 qu.2 und aus diet. zu c. 9 C. 3p quo 6 ergibt. 

Beziiglich del' Ehe del' sog. Her map h rod i ten filldet sich in alter 
Zeit ebenfalls l1ichts. In C. 3 § 22 C. 4. quo 2 hat Gratian L. 15 Dig. de 
test. (22 -5) mifgenommen. Es soIl danach del' Hermaphl'odit je nach dem 
priivalirendel1 Geschlecht Testamentszeuge sein konnen 49), d. h. wenn das 

man111iche Geschlecht bei ihm pravalirt, kann e1' Testamentszeuge sein. Die 

G I os s e V. hermaph1'oditus benutzt ~iese Stelle nun beziiglich del' Ehe; 
es soll stets das vorwiegende Geschlecht beachtet werden: sed certe omnibus 
his respici debet sexns, qtti magis incaiescit, de monstro possunt fieri 
monstrnosae quaestiones. Hng. Von einer Hermaphroditenehe handelt del' 
Tractatus de matJ'imonio aus einem be r 1 i n e l' Cod ex, welcher Tractatus 

47) Bei Schulte, Rechtshandschl'iften etc. S. 592. 
48) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 44. 
49) Nach jiidischcm Recht ist del' Hermaphrodit zeugnisunfahig (Frankel, 

Gel'ichtl. Beweis S. 258). 
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vielleicht aus del' Summa Rolandi gemacht ist; lJfatrimonium est con
junctio viri et mulieris individuam vitae consuetudinem retinens. V. et 
m. recte di~itur, quia m. viri ad vir'um, nntlim'is mtm muliere esse 
non potest. Un de mer ito quaeritur, 'ut'rum h e l' in a p h rod i t u 8 

cum v. vel cum muliere contrahere possit? De hoc e1'go hic s. pat'rU'ln 
auct01'itates testantur dicendum, q~wd si sexus aetatis incalescentis 
exegerit ct sicut indicavel'it contrahere potest vel cum Vi1'O vel cum 
m~{liel'e; ut si magis accedit ad sexum virilem quam 1huliebrem, ut habeat 
vil'ilitatis indicia, bal'bam et hujusmodi, cum mulim'e cont'l'ahere posse 
intelligatur. Si vera in eo praevaleant muliebris inbecillitatis indicia 
J'el. 50) Hen ric ~t s deS e gus i a ( Hastiensis + 1271) bemerkt 

in seiner Summa lib. II. tit. de testib.: quid cle hennctphrodito - -
quid siutriusqu.e membl'i officio uti potest, secundwn quod de facto 
fttit in villa mea, scilicet Secusiae? Respondeo, eZigat, cui se dicat, 
secundwn quod EpiscopttS Taul'inensis dioecesant{,s noster de ipso fecit 

et juret, quod de cetero alio non utetu1' 51). 
VI) Die unmittelharen Nachfolger Gl'atians haben dieselben Anschau

ungen betreffs del' Impotenz, wie del' Magister. Dieses ergibt sich aus 

del' bereits oben citirten Stelle von Paucapalea, welcher zu c. 4 C. 33 quo 1 

bemel'kt: Ut puta vehementer ego ardesco in qt~andam, quam in uxor'em 
copulas tibi. Al'tem C01J~P01W, id ttsque ad annUdJ/; cam non possis 
cognoscel'e, ut sic f01'sitan a te sepamta, veniam ,in complexus ejus 
uxoris quasi affectu, credens tamen, a me separandal1/" ubi debitum 
redde1~di facultas ine'fit tibi. Et a me ita del~lsa abiret. Et sic juste 
inhibetur ad pl'imum red ire , ne tanta iniqt~itas locum haberet: 52) 
Heiratet jemand eine Erau und ein andel'er raubt dem Manne durch ein 

Meuicament fiir ein Jahl' die l\loglichkeit des Beischlafes, damit er selbst nach 

Trelll1Ung des ersten Vel'haitnisses die Frau heiraten konne, abel' sie wieder 

los werde, nachdem dem el'sten Manne die facultas reddendi debitum zu

riickgekehrt ist, so soIl diese List dem zweiten Mann nichts niitzen; e1' 

mu~ die Frau behalten. Paucapalea mu~te so' entscheiden, da e1' nul' 

das consummirte Verhaltnis fur die eigentliche unaufiosliche Ehe hiUt. Im 

ersteren Falle war das Verhaltnis nicht consummirt, wohl abel' im 'zweiten 
und so hat das zweite Verhaltnis bestand, obwohl del' Manll l1icht vorhatte 

die Frau fiir immer zu behalten. Die Stelle bestatigt zugleich unsere obigtl 

Bemerkung betreffs del' Triennalprobe, Paucapalea kennt sie l1icht, das 

Vel'haltnis wird nach e in e m Jahre getrennt. 

50) Bei Schulte, Beitrag L S. 8. 
51) Bei Scbulte, Geschiehte II. 123 Note 1-

52) Bei Schulte, Geseh. 1. 114 Anm. 23, Oben S. 173 fg. 

§ 30. 7. Unmoglichkeit del' Geschlechtsvereinigung. 

Betreffs R 0 1 a 11 ds gilt dasselhe; da auch e1' del' Ansicht ist, da~ das 

matrimoniulll initiatul11 noch nicht die eigentliche Ehe sei, so kanll im Faile 

del' Ill1poten~ dieses .matrim. initiatum gelOst werden: Si quis acceperit 
u,xore?n, cu~ carnahter conc01'da1"i' non possit, si ·uterque eorum idem 
a~severat,. dive1'ter: ~b invicem atque aZiis copulare licebit - - quod 
elS non llceret, St Inter eos matrimonii vincl~lum exsistel'et. Bei del' 

C. 33 quo 1 fiihrt auch er die Stellen del' hI. Schrift an, gemafi welcher eine 

Trelll1Ul:g del' .E:l: unmoglich ist, er fiigt dalln bei: Unde dctful' intelligi, 
quod lmposslbdttas reddendi debitum non tacit conjugii disciclium 
q~lOd de COl1jl~gi~ can~a~i. officio confirmato intel'pretandum non dubito 03): 
N U1" das conJug~u1n tntilatum wird in solchem Falle aufgelOst; daher ver

steht er C. 18 C. 32. quo 7 von einem matrimonium initiatum 54). ' Durchaus 

unaufloslich ist blofi das mat1'. conswnmatum; das matl'. initiatum kann 

durch certae CCtltSae gelOst werden, und zu diesen causae gehOrt auch die 

Impotenz. 
Mit Roland stimmcn aIle iiberein, welche die Distinction von matl'i

monillJn. consulnmatum und initiatuln vertreten und das sind die in a g is t ri 
B olonlenses, wie die Summa Pcwisiensis hemerkte; 55) AIle diese verstehell 

dahcr C. 18 C. 32 quo 7 von eiuem matrimonium initiatum; es wird illl 

Fallc del' Impotenz ein giltiges mat1"imoniuminitiatu1n gelOst; die 1m

potenz gehOrt zu del' octo causae, wo eine desponsatio a vinculo gelOst 
werden kaun. 56) 

VII) Wir stehen hie1' an del' Schwelle einel' Entwicklung und diirfte cs 

am Platze sein einen Riickblick zu machen. Die Canones von V M·berie. Com
p·iegne, Salzburg befassen sich nicht eigentlich mit del" Impotenz, ~ondern 
mit Verweigerung del' ehelichen Pfiicht. Die spatere Zeit hat jedoch diese 

Stellen als von del' Impotellz l'edend aufgefaLlt, wie sich solches aus Regino 
II. 243 ffg. ergibt. Ob man abel' im fl'ankischell Reiche in diesel' Trennung 

die Auflosung eine1' giltigell Ehe, oder die Auflosung eines Verhaltllifies, 

welches 110ch nicht Ehe ist, sah, ist eine andere Frage. Da Hinkmar 

el1tschieden den Charakter des Verhaltnines als Ehe leugnet und da Benedict 

Levitt ebenfalls ais Grund del' Trennung die Unmoglichkeit del' geschlecht

lichen Vereilligung hinstellt, da feruer Hinkmar, Benedict Levita, Rabanus 

ausdriicldich eine andere Ehe nach del' Tl'ennung erlauben obwohl sie sonst 

die Unaufloslichkeit del' Ehe stl'enge betonen, diil'fte del' S;hlufi richtig sein, 

dafi die fl'ankische Kil'che das so geschlosselle Verhitltnis nicht fur eine Ehe 

53) Thane!', ed. 130. 189, oben S. 174 fg. 
54) Oben S. 331 Anm. 8. 
55) Oben S. 331 Anm. S. 
ii6) Oben S. 178. 
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ansah und dieses durfte dalll~ wieder ein m'g~{1nenMtm sein fUr unsere oben 

ausgespeochene Ansicht, daC, man erst mit dem Beilager im frankischen Reiche 

die Ehe .geschlossen erachtete. 57) Nicht eine E h e wurde in solchem Fane 

gelost, sondel'll eine giltige des p 0 n sat i 0, welche wegen del: kOrpel'

lichen Untiichtigkeit nicht zur Ehe werden konnte, mit a. W., die Impoten3 

war kein eigentliches Ehehindernis in dem Siune, als \Venn es sich um die 

Trennung eines j uri s tis c hen Nichts gehandelt hatte. Diese Anschauung, 

daf.l hier eine giltige desponsatio gelost werde, vertritt mit Hinkmar: GriJ,tian, 

Paucapalea, Roland, del' Tractatus des Codex Gottw. uberhaupt alle, 

welche unterscheiden zwischen matr·im. initicitwin und consummatwin. 
Anders mume man die Sache fOl'muliren nach Anwelldullg del' Ullter

scheidung zwischen sponsalia de praesenti und de futu,ro: da man die 

sponsalia de praesenti (das bisherige matrim. initiatum) im allgemeillen 

fiir unaufloslich erklarte, so blieb llichts allderes ubrig, wenn man die 

Trennul1g wegen Impotenz beibehalten wollte, als zu erkHtren: die Impotellz 

lOst das vinculum, welches dul'ch sponsalia de pl'aesenti geknupft ist, odeI' 

die Impotenz laC,t dieses vinculnm gar llicht aufkommen. Mit del' Fest

setzung des letzteren Satzes ware dann die Impotenz ein eigentliches Ehe

hindel'llis gewesen; abel' zu letzterem Satze entschloLi man sich nicht, weil 
man eben vom alten Eheschlie[\ungsl'echte nicht abging. JYIan hielt i die 

SlJOnsalia de praesenti nicht fiir da.s eigel1tliehe matrimonium und so war 

die genanl1te Festsetzung nicht niitig. Auch hier wird wieder unsere Lehre 

VOll del' eheschlieC,enden Kraft des Beischlafes begrundet. 
Die Richtigkeit diesel" Behauptullg ergibt sieh aus folgendem:A 1 e

x and e r III. bestimmte in c. 2 Compo I. (IV -16): Super eo vm'o, quod 
de illo nobis significasti, qui cum procreare velit filios, uxori sU,ae 
nunquam carnis debitum reddidit vel reddere potuit, inquisitioni tuae 
talite1' respondemus, qtwd diversa sunt inde decreta et diversae sententiae, 
sed consuetudo est Romanae ecclesiae in similibt,f,s taliter tenere, quod 
si non potest eam sicut nxorem habere, ipsam habeat sicut sororem. 
Man sieht in del' Dekretale die Unsichel'heit des Papstes betreffs del' 1m

potenz; er will, daC, man hie1' die consuettldo del' romischen Kirche befolge, 

welehe solche Leute nicht trenne. Aehnliches bemel'kt derselbe Papst in 

c. 2 X. (IV-15) Ca. 1170-71): Verum licet Romana ecclesia 
non consueverit propter naturalem frigiditatem aut proptm' alia maleficia. 

57) Was Schulte, Eherecht S. 85 Anm. 9 betreffs c. 2 C. 33 qn. 1 sagt, wo 
er scbon das Dispensationsrecht des Papstes a 1nat1'imonio nondum consummato 
herbeizieht, ist zn vel'werfen. Man sollte doch auf Grund dieses Oaput incm'ium 
nicht zu gl'ofle Schliisse ziehen. Die Stelle weist mehr auf frankisch-kirchliches 
Recht hin, als auf romisch-kirchliehe Grundsatze, welche im allgemeinen nicht IeieM 

eine Trennung zulieflen. 
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legitime conJunctos dividere, si tam en consuetttdo generalis 
gall i can a e e c c l e s i a e habet, ut huJusmodi matrimonia d'issolvan
tur, nos patientei' toleTabimus, si secundum illmn consuetudinem eidem 
mulieri, cwi VOltlerit nttbendi in Domino concesseris facultatlAn 58). 
Sicut enim puer, qui non potest reddere debitum, non est aptum con
Jugio, sic quoqge ,qui impotentes sunt, minime apti ad contra7uinda 
matrimonia reputanttlr. Del' Papst concedirt hier gegelluber del' yol'igen 

Stelle, wo er durchaus die Praxis del' ecclesia Romana aufrecht erhalten 

wissen will, die Praxis del' ecclesia Gallicana, welche in solchem Falle das 
Yerhaltnis trennt. Es ist sOl1lit keine absolute Notwendigkeit, das Verhaltnis 

zu trennen, noch auch es bestehell zu lassen; alles ist Sache willkUrlicher 

Entscheidung. 
Die Erwahnung von del' consuet'udo ecclesiae Gallicanae hat ihre 

volle Richtigkeit; denn die Stellel1, welche wir oben citirten, stammen aus 

del' deutschen Kirche. Die romische Kirche hat sich in alter Zeit um die 

Entwicklung dieses Il1lpedinlentes nicht gekUl1ll1lert und wenn Alexander III. 
sagt, die ecclesia romana pflege legitime conJuncti auch im Fall del' Il1lpo

tel1Z l1icht zu trel1nen, so hat das seine volle Richtigkeit, wie wir schon oben 

erwahntel1. 59) Aehnlich bemerkt auch Alexander III. in C. 4 X. ibid., daC, 

die 1'omana ecclesia solche Leute nicht trenne, Bondern ihnen die' Pflicht 

auferlege als Bruder und Schwester zusammen zu bleiben. 
Ais Magister Rolandus vertrat del' Papst die Anschauung Gratians, 

daLl illl FaIle del' Impotel1z das matrimonium initiatu.m geliist werden 

k 0 nne; ich sage k ii nne; denn eine Pflicht del' Tl'ennullg ist von den 

Alten nie behauptet worden. Als Papst trat er fur die andere Al1sicht auf, 

man salle solche nicht trennen, sondel'll sie sonten als Bruder und Schwester 

zusammen 'bleiben. Ieh glaube zu diesel' Zeit hatte Alexander schon seine 

Dekretalen erlassen, ill welchen e1' die sponsalia de praesenti il1l allge

meinen fiir unaufloslich erklarte. Da nun auch Impotente dies en consensus 
de praesenti abgeben konnen, und da sie, wie er selbst sagt, legitime conJuncti 
sind, so muc,te er consequent auch fiir die Unaufloslichkeit ihrer Verbindung 

eintreten. El' konnte abel' ohne inconsequent zu sein den Gallicanern die 

Trel1Uullg a vinculo gestatten; denn den Satz, daC, die eigentliche Ehe erst 

mit del' copula vorhal1dell sei, hat Alexander und die ganze Kirche niemals 

aufgegeben. 
Auf Grund diesel' Auschauung, daC, sponsalia de praesenti unauf· 

!OsHeh seien, bestimmte auch C 1 e III ens III. (1190-91) in c. 4 Compo I. 

(IV -16) fiir eineu derartigen Fall: Qzwcirca discretioni tuae l)e1' ap. 

58) Raymund liefl diese W Ol'te weg. 
59) Anders v. Scheurl, Ebel'echt S. 159 AnIn. 3. 
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scripta mandamus, qnatintts PfO memoratis occasionibus non dimittas, 
(juin predictos virttm et ttxorem per censuram ecclesiasticam insimul 
habitaTe compellas. Das papstliche Dispensationsrecht a matrim. nondum 
consummat. war zn jener Zeit noch nicht allgemein begrundet, sonst hatte 

hier dieses Recht ja ein bequemes Auskunftsmittel gebildet. 
In diesem Sinn, daG das matrimoniztm initiatum lloch llicht 

eine giltige Ebe sei, bemerkt auch eine G los s e zu c. 3 Compo I. 
(IV -ll) in f.: Sed id, quod dicihw, quod p1'opter natwralem fj'igi
ditatem Romanct ecclesia nullos sepamre constlevit, intelligas secun
dum Gloscon ibi positam. Vel potes dicere, matrimonizun fttisse 
inter illos, sed sic quomodo per verba tantum contractzun et non 
per ccwnalem copzdam consu1nmatwn, intravit igituT tl. m. qm. a. 
canone sibi erat concesswn et lepra inte1'veniente p. ys. 60) Petrus 
Jlispanus Ul1terscheidet sonach noeh ehl matrimonium per vefba tan
tltm contractnm und ein matfimoninm pel' canzal~'m coptlla1n con
slMnmatu1n,' Das erstere I,onnen auch Impotente schlieGen; mit anderen 

Worten: die Impotenz ist beziiglich del' sponsalia de praesenti lmill Im

pedimentum. Man sieht, daG keil1eswegs del' Gl'undsatz allgemeill angenom

men wurde, die sponsalia de praesenti sind die eigentliche Ehe. 

Cardinalis, del' am Hofe Alexander m. thatig war C+ 1197) und 

die ehewirkende Kraft des coitus leugnet, wie wir oben sahen, wirddaher 

zu C. 33 q. 1 princ. angefiihrt: Secundum Cafdinale1n nattM"al'is frigiditas . 
vel malefici-u1n matrimonii sepafationem non operatttr. Ctti cont1'Cwi-um 
est - - lJLagistef Bar. ( Bazianns) dicebcd, qnod maleficium 
nullo modo separabat matfimonium, qZlia vix potest aliquis ceftificare" 
quando pfaecedat et subsequatnr, vel quando sit perpetuum vel temporale, 
Ctl1n ab illis, quae faciunt, dissolvat,ur quandoque 61

). Bazianus, 
del' erste Dr. jUl'. utr., welcher 1197 starb, nimmt in seinen Glossen die 

ausgedehnteste Rucksicht auf die Dekretalen Alexander III. : 62). Er beschrankt 

die Negation des Impedimentes del' Iml)otenz nUl' auf das 1naleficiunt. Was 

die Glosse des Cardinalis betl'ifft, so schlieGt Schulte 63) aus dem Umstallde, 

daG er keine Dekretale Alexander III. erwahnt, dieselbe sei in den ersten 

GOgel' Jahreli des 12. Jahrh. entstanden. Dieses ist wohl unricbtig, da er gallz 

nach dem neuen Rechte Alexander III. bei seinen Glossen verfahrt. So 

lehrt er durchaus die eheschaffende Kraft das consensusohne die copula 

60) Die Sigle p. ys. bedeutet Petrus Hispauus, del' im ersteu Drittel des 
13. Jahrh. zu Bologna und Padua lehrte (v. Schulte, Geseh. I, 153). Die Stelle 
fiudet sich bei Schulte, Litteraturgesehichte 44. 

61) Schulte, die Glosse S. 49. 
132) Schulte, Geseh. 1. 154 ffg. 
63) Schulte, Gesch. 1. 145 ffg. 
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in del' bei MaaLlen 64) mitgeteilten Glosse, die wir oben erwahllten. Und 

auch in del' vorher citirten Glosse stimmt er ganz mit Alexander III. iiberein, 

\Venn er behauptet, daLl die natzwalis frigiditas oder das maleficiwn die 

giltig geschlossene Ehe nicht trenne, d. h. die durch consensus de p1'aesenti 
geschlossene Ehe. DaG die von einem Impotenten gesehlossene Ehe giltig sei, 

behauptet er ausdrucklich zu c. 2 C. 33 q. 1 v. 1'etinaculum con jugale : "ergo 
vinculmn, ergo eratconjz6gium", und ibid. v. 1'escinde1'e: "ergo eratintegrum." 
Diese Argumentation des Cardinalis el'wahnt auch Hz£guccio: et argumen
tattir Ca'rdinalis sic ex verbis: T e tin a c u l u In, e1'go efat vinculum 
co nj u gal e, ef{IO erat cori;jugiwn, l' esc i n de r e, e1'go emt integn.tln. G5) 
Nach Cardinalis gehOrt die copula nieht zur Ehe. Cardinalis behauptet 

nun, im FaIle del' Impotenz kann eine solche Ehe nicht getrennt werden, Ale

xander III. dagegen vertrat nicht die Consequenz, welche Curdinalis aus del' 

Unterscheidung von sponsalia de praesenti ulld de ftdul'O zog, sondera 

bestimmt, man solIe solche nicht trelll1en, abel' gleichwohl ist es moglich, und 

fur die Gallikaner aIlgemein concedirt, denn die desponsatio de pt'aesenti 
ist lllcht die eigentliche Ehe und darum auch llicht unaufloslich. Baziamts, 
del' llach Cardinalis seine Glosse schrieb, zeigt schon die weitere Entwicklung, 
indem er die trennende Kraft auf die frigiditas beschl'ankt. 

In can. 3 X. (IV-15) bestimmte Alexander HL, daG fur den Fall, wo 

die Frau von Natnr unfahig zum coittts und dUl'eh arztliche lIilfe keine 

ReHung moglich sei, dem Manne die Erlaubnis zur Eingehung einel' andern 

Ehe zu gewahren sei. Es wird danll beigefugt: Si vefO ex culjJa viri hoc 
p1'ovenit.. licet· non sit tutum indulgeri ei, ut aliam accipiat, tamen snl) 
dissimnlatione lJoteris sustinere, quia tutius est q·mam tamquam uxorem 
habere qtlam cum nntltis peccare. 66) Alexander gestattet also hier die 

weitere Ehe und Auflosung des ersten Verh1iltllisses. In c. 5 ib. von 00 e 1 e s

tin III. (1191-98) wird die Triellnalprobe eil1geschiirft und untel' Berufung 

auf den Ps.-Gregol' in c. 2 O. 33 q. 1 bestimmt, daLl beide als Bruder und 

Schwester zusammen bleiben sollen : Wollen sie dieses nicht, so ist die Tren

Hung moglich unter Anwendung des Siebenel'eides: Del' impotente Mann abel' 

darf nicht zu einer andern Ehe schreiten. C. (j X. ib. VOIl Innocenz III. 1206 

laBt die Trennung des VeI'h1iltniGes ZU, wenn die Impotenz del' Frau auf 

keine Weise zu heben sei; Zeigt sich abel' in del' Zukunft die Frau zur 

Vollziehung del' copula mit ihrem fl'uherell Manne Hlhig, so muG das erste 

Verh1iltnis wieder hergestellt werden. Ueber andere hier einschlagige Fragen 

will del' Papst nicht ul'teilen, da es sehr schwierig sei und das finale judicium 
von del' Zukunft abhange. 

(4) Wien. Sitz.·Bel'. 24 S. 23, oben S, 197 fg., 35 fg. 
65) Maassen, Wien. Sitz,·Bel'. 24 S. 15. 
(6) Auch diese Wode sind bei Raymund l111tel'dl'iickt. 
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Zu letztere1' Stelle findet sich eine sonderbare Glosse v. fornicacario 
modo. i. fine: Hat namlich die getrennte· Frau sich anderweitig verheiratet 

und dort die copula vollzogen, so kann del' erste Mann sie zurii.ekfordel'll: 

Sed quid, si post p1"irnum coitum cum secundo prior petit eam.? 
Dico, qttod est ei ~"eddenda et si non invenerit eam aptain, est resti 
tuenda secundo et sic etiamt post seCUndi(1n vel tertium coitwFn 
secundi et sic in infinitum, ut dixit Joan. ; Tanc. dixit, quod usq~te ad 
teTtiam v·icem tantum et non ult1"a debet restitui primo, imo rernanm"e 
debet curn secundo; quoniam dttae tantum se12tentiae post prim am sunt 
ferendae, quia te'rtio appellare non licet. Ein groGerer Unsil1n ist kaum 
denkbar; dan e1' mebr wie theoretisehe Spielerei war, zeigen die be ide n 

Namen J 0 ha nne s nnd Tan ere d. Die COrJ"ectores machen in ihrer 

Weise dazu die Bemerkung: Cave, 12e quid illicitwn vel inho12estu11t ex 
opinionibus hie relatis admittatur. Die papstliche dispensatio a matr'i
monis nondttm consu1nmato hatte hier leicht helfen konnen. Doch diese war zu 

jener Zeit noch etwas N eues, sie wurde erst recht praktisch, als man nach 

del' zu starken Betonung del' eheschlieGenden Kraft del' sponsalia de pme
senti zm alten Anschauung, daG nul' die copitla die Ehe unaufloslich ~lache, 
zuruckkehrte., Ebenso laGt c. 7 X. ib. von Honorius III. (1216-27) 

das di'IJortium zu nach geleistetem Siebenereid. 
Wir sehen aus den angefiihrten Stellen, daG erst in diesel' Zeit das 

'impedimenttt1n impotentiae sich naber entwickelte. Die Impotenz als. 

solche war nicht ein Impediment, welches die sponsaZia de praesenti unmog

lich maehte, son del'll die Impotenz war ein Grund, welcher die Auflosung 

giltiger sponsalia de praesenti zulieG.Es wurden nicht un gil t i g e spon
salia de praesenti gelOst, sondern gil t i g e; vorausgesetzt ist natiirlich, 

daG die sponsalia noch unconsummirt geblieben waren. Die Riehtigkeit 

diesel' Behauptung ergibt sieh aus del' Verbindung des error mit del' impotentia. 
So setzt Pet r us L 0 mba r d u s IV. 34. § A. die impotentia in Ver

bindung mit dem error: mediae vero sunt, nec plene legiti1nae, nec O1nnino 
'ilZegitimae per frigiditatem, per conditionem. Si enim tales junguntur 
ignoranter, C01nmanm"e possunt, quibusdam accedentibu,s causis et eisdem 
deficientibus dividi. Diese accedentes causae sind del' l1aehtragliche 

consensus in das Verhaltnis, nachdem die Impotenz in Erfahl'ung gebracht 

ist. Petrus citirt daun die Stellen, welche von del' frigiditas handeln, 

e ben50 fiihrt er die Stelle aus Hinkmar von Rheims betreffs del' Verhexung 

an. Zu letzter Stelle bemerkt er: quod in fine hujus capituli continet'ur, 
ex 1"'igore magis dictUl1t intelligendu11~ est, quam ex canonica aequitate. 
Vel intelligendum est, non posse 1'econciliari prioribus nisi judicio 
ecclesiae, qno divisio facta fiterat. Petrus Lombardus ist ebenfalls dafur, 

daG man das Verhaltnis nicht trenne, wie e1' IV. 34 § b. bemerld: De 
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his, qUt cattsa frigiditatis debitum, l"edclere non possunt, cons-ulit Grego., 
ttt pennaneant. Es stimmt dieses auch mit den Ansehauungen des Lombarden 

iiberein, nach welchen die copula uberaus zur Ehe unnotig ist. Petrus Lom

bardus verwickelt sich abel' in einen Widersp1'ueh, \Venn er gleichwohl die 

Trcnl1ung ziJ.ltWt; consequent h1itte e1' die Trennung auch hier auf sponsal-ia 
de f~duro beschranken miissen. 

Auch del' TTactatus de mat?". des Codex Gottw. setzt die impotentia 
mit dem error in Vel'bindung: ErTor qualitatis, si talis est, q~wd reddi 
neqttit debitum, invpedU matl"imoniu1n 67). Aehnlich hat diese Verbindung 

ein Glossator Pet r us, del' in den achtziger Jahren zu Bologna lehrte 68), 

Derselbe bemel'kt zu C. 29 q. 1: Nisi talis sit qualitas, qztae impossibilita
tern coenndi contineat, ut si qua spadoni nubat, credens illum potentem fi9). 

Alb e r t us :M: a gnu s sagt dieses ebenfalls in seinem Sentenzen-Commen

tar Lib. IV. 34 art. 4: Si sciunt, se esse frigidos et contmhu,nt, stat 
ma.t-rirnonium. Tho mas v. A qui 11, del' durchaus die eheschaffende Kraft 

des consensus mit allen Consequellzen betont, ist anderer Ansicht, indem e1' 

Lib. IV. 34 q. 1 art . .2 bemerkt: Et sic tal'is impotentia omnibus 
modis facit contmctu1n esse nullum, sive sciat ille, cum quo tacit talis 
contractum, hanc impotentiam sive non. 

Thomas halt die Trennung fiir die T1'enl1ung eines nicht bestehenden 
ehelichen Verhaltnisses, Die folgende E1'orterung wird uus zeigen, daG die 

damalige Zeit nieht allgemein ubel'einstimmte 70). Die Zusammensetzung del' Im

potenz mit dem er1'01' zeigt deutlich, daG nicht die Impotenz als solehe ein impe
dimentum dirimens war; verzichtet del' eine Ehegatte auf die Geltendmachung 

der Impotenz, so leben beide in giltig abgeschlossenell sponsalia de praesenti. 
Was andere We1'ke betrifft, so verbinden die Ex c e r pta e t Sit m m a 

canonu,m des Gottweiger codexdas impedimentum aetatis und impotentia 
miteinander, indem es in dem Katalog del' dort aufgezahlten Impedimente 

heiGt: ImpossibiZitas conveniendi alia animo, ut in furiosis; alia cor
pore, ut i1~ frigidis, infantibtls; alia zttroque 71). 

Diese Zusammenstellung beider Impedimente filldet sich auch bei B e1' 11 h a r d 

ill seiner Summa de matrimonio: Impossibilitas coeitndi vel con1Jeniendi 
alia est animi tantum, alia corporis tanttlm) alia ttt1"iusque; animi tan
tum ut in ftwiosis, corporis ut in (rigidis etmaleficiis impeditis, tdrit~s-

67) Schulte, Specimen 19. 
68) Schulte, Gesch. I. 153. 

69) Bei Schulte, die Glosse S. 64. 

. ,.70) Das Heichsgesetz Yom 6" Febl'. 1875 hat die Impotenz in § 39 aufgehoben 
'l~<l cnes8!be untel' die Kategorie des Irrtullls gestellt. Es stimmt das ganz auffallig 
Illlt dem Recht del' Kirche des 12. Jahrh. und weiter uberein. 

71) Schulte, Specimen 13: 
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que ut in pueris et puellis ; Prima impossibilitas imp edit , contrahendum. 
et dirimit contractwn, si furm' desponsationem praecessit; non enim 
potest esse intel' eos matl'imoniu1n, cum non possit inesse consensus, 
qui est efficiens causa matrimonii. Folgt abel' del' ftW01' nach dei, elespon
satio, so bleibt das Verhltlinis (col1fugium) bestehen. Dasselbe gilt von del' 

frigiditas: Ecce enim accepisti t~xore1n et aliquo tempore tenuisti, (licit 
ipsa, te non posse elm'mire cum aa et si tu idem fatearis, fumbit uterque 
vestrwn septima manu propinqtwrum et sepcM'abitur matrimonium. 
Forma vel'O sacrament'i erit huJusmodi: vos principales personae Jura
bitis in animabus vesiris, quod nunqnam coistis, adJtincti VC}'O Jurabunt 
in animabus suis, quod c1'edunt, itc~ esse, ut dicitis. Er beruft si'ch danll 

auf c. 27 C. 2 q. 5 yon Innocenz II. (1l30-4S), welches die Eideshelfer 

erwahnt,aber Palea ist und sich auch in c. 5 X. (V-34) findet: 72) Es wird 

in del' Stelle ausdrilcklich bestimmt, daf.l die ptlTgatores nul' Credulit1its

zeugell sind. In del' Stelle selbst wird dieses Vel'fahren auf einen, Bischof 

angewandt, del' wegen Simonie angeklagt ist. Bernhard halt auch die 

septil1w manu bei del' Impotenz fiir solche purgato1'es und dieses thut aueh 

die Glosse zu c. 5. X. (IV-15) v. uterquejureJttrando. Demnach hatte 

man zu jene1' Zeit ein richtiges Verst1indllis von dem gel'manischen Siebe'nereid, 

was ieh fill' die alte Zeit oben geleugnet habe. 

Bernhard iahrt dann fort, daf.\ dieses nn1' fill' den Fall gelte, wo be ide 

Gatten dasselbe behaupten: Si autem alter vesb'u11'l fateattw) carnalem con" 
Jtmctionem intervenisse, alter vero diffiteatuT, ei, qt~i promat1'imont:o facit, 
i. e. qui affinnat commixtionem., deferattw pJ'obatio septima l1/.anu p1'opin
quorum, adhibita forma sttpm'im'i ; si vero ipse pro bare noluerit, deferetut' 
altet'i i. e. neg anti Garna,lem commixtionem. Dasselbe gilt beim maleficium: 
KJagt die Frau namlich, daf.l del' Mann mit ihr die coptda ilicht vollziehen kanne, 

del' Mann abel' wendet nicht ein, el' konne mit einer andern Frau die copula 
vollziehen, so wird frigiditas pl'1isumirt, und del' :Mann kann Imine andere Ehe 

eingelien. Wendet abel' del' JYIann ein, e1' sei blof.l bei seiner jetzigell Frau impo

tent, Milne abel' mit einer anderen die copula vollziehen, so wird maleficium 
prasumirt, und del' Mann kann eine ,andere Ehe eingehen, wogegen del' Frau 

in beiden Fallen die andere Ehe gestattet ist. Heiratet del' ft'igidus dennoch 

eine andere Frau und el'weist e1' sich hier als potent, so mu(\ das erste Vel'

haltnis wiedel' aufgenommen werden. 
1m ilbrigen: ubi allegatur maleficittm, semper pmesumit ecclesia, 

mud pmecessisse desponsationem; sed si probaretur maleficia sub
secttta fuisse desponsationem, quta tempore desponsationis legitimus 
el'at ub'iusque consensus) . non esset separandum matrimonium exem-

72) Rolancl knnntc die Stelle nicht, wahl ahel' erwlihnt sie fIngnccio. 
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plo illius, qui santts erat tempore desponsationis et postea factus 
est fttriosus. Diese angefilhrte Pl'1isumtion ist sonderbal'; denn wahrend 

sonst die Kil'che stets fill' die Giltigkeit del' Ehe prasulllirt, tlmt sie hier 
gel'ade das Gegenteil; jedoch ist Gegenbeweis zuIassig. . 

Auch die impubertas ist tl'ennelldes Ehehindernis nach Bernhard: 

Impossibilitas coeundi animo et C01'pore tam impedit contrahendum 
quam dirimit contractum. 73) Soweit die Allsichten in seiner Summula de 
matrimonio. 

In seiner Summa Decretal. behandelt e1' in einem eigellen seh1' 

langen Titel dieses Impediment und widel'l'uft hier zum Teil die Aus

einandersetzungen seiner Sum. de matT. Gleich zu Anfang gibt el' den 

Grund an, warum die impotentia die Ehe ausschlief.le: Inter alia matrimonii 
impedimenta impossibilitas coeuneli maximum obtinet [ocwn; cum 
enim matrimonium aut ca'usa suscipiendae prolis aut causa inconti
nentiae fiat) impossibilitas vero coenneli tftmmque Temovet cattsam 

, I 

restat, ut, nlJi haec intervenerit, matrimonittm excltrdattw. - Impossibili-
tas coetmdi solet hie appel7ai'i quidam defectus, quo impedittwcoitus 
natw"alis, ut ptda si vi1" adeo sit frigidus)nt cum muliere coir'e non 
possit, vel si mttlier ita arta, ut cognosci non possit, Ais species del' 

impotentia fi.thrt e1' an: fl"igiditas, maleficium, castmtio in viro, artatio 
in muliere, item superveniens infinnitas impediens coitu1n naturalem. 
sodann die impossibilitas coeundi C01"1)01'U1n) ani1J&01'trJn vel tttriu,squ~ 
wie in seiner Sum1nula de mat1'in&onio 74). 

D.ie f'rigiditas macht den coitus mit jedweder Frau unmoglich; das 

1nalefic~1~m nul' mit einer bestimmten Frau. Die frigiditas ist tl'ennendes 

Ehehindernis, ebenso das maleficiwm: Letzteres ist jedoch selbst dann noch 

impedimentwn dirimens, wenll es erst post elesponsationem, abel' vor 

Consummation del' Ehe eintrat, was er in seiner StmMna de mat1'imonio 
~eugllete (licet aliud dixC1'im in stl1n11lula, quam de matrimonio feci). Die 

unpotenfota supe1'veniens gehOrt nach Bernhard zu den t1'CS causae welche die 

desponsatio de praesenti a vinculo lOsen 75); de1111 auch bei Ben:hard ist die 

desponsatio de praesenti ebensowenig. unaufloslich wie bei Alexander III. 

Den Unterschied zwischen fdgiditas und maleficium erfabrt man auf 

fo:gende Weise: Si autem scire velis, an ista impotentia coeundi a ft'igi
d~tat~ vel ex maleficio contingat, scito, quod, si quis cum alia coire non 
POSStt, nec aliam spermatizare, f1'igidus reputattf;r, alioquin maleficiatus. 

73) Laspeyres, ed. 301 ffg. Von einem triennium odeI' biennium hat 61' nichts, 
redet bloll von aliquod tempus odeI' longum tempus. 

. 74) An anderer Stelle heillt es: Impo8sibilitas alia natumlis, ut in pue1'is alia 
aecldentalis, ut in frigidis et nwleficiatis (Laspeyres, cit. 135 § 16). ' 

75) Vgl. Oben S. 200 fg. 

F'r e i sen I canon. Eherecht. 23 
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Demnach Imnn man nul' GewiLlheit uber beide Falle erlangen, wenn del' 

impotente JliIann eine zweite Frau annimmt, was dann wieder dem Satze 

widerspricht: ein frigidus kann nicht 111ehr heiraten. Bernhard dreht sich 

hier im Cirkel. 
Es ist nach Bernhard ganz gleich, worin del' Grund del' impotentia 

liegt: Sed et aliae impotentiae coeundi impediunt contrahendum et 
dirimunt post contractum, sive sint natu1"ales, 1{t frigiditas, de q'ua 
diximus, et artatio mulieris, sive accidentales, 'ut 'maleficiwn , de quo 
diximus. et castratio et aliae infinnitates, q~iae redduntpm"petzw 
impotentem ad coeundum, sed si erat semus, Cf1~ando matrimonium 
contrax'it et jan/' factus una c a l' 0 casu aUquo reddatar impotens, non 
propter hoc matrimonium sepa1'atw'. Also trennt die impotentia ni~ht das 

matrimonitillh consulnmatwn, wohl abel' die desponsatio de praesenti. 
Wahrend also Bernhard in seiner Summa de matrimonio durchaus . 

die Unaufioslichkeit del' desponsatio de pmesenti im Fall llachher eillgetreteller 

Impotenz behauptet, laLlt er in seiner Summ,a dec1'etalium in solchem Falle 

eine Losung a vincu,lo zu und zwar behauJltet er in Lib. IV. tit. 16. § 4 

solches bloLl fUr das maleficium, wogegen e1' Lib. IV. tit. 1 § 23 dieses 

allgemeill fUr die imposs'ibilitas coeundi behanptet; er stimmt also vollstandig 

mit Gratian uberein; man sieht abel', wie schwer e1' die Impotenz in die 

nene Unterscheidnng von sponsaliade praesenti und de futuro einzupassen 

wuGte; die consequente Lehre in seiner Summa de matrimonio, daLl jenes 

durch consensus de pl'aesenti 'geschlossene Verhaltnis eine Ehe und somit 

unauftoslich sei, hutte er hiermit wieder preis gegeben. 
Geht eine Frau unter ,\Vissen von del' Impotenz eines Mannes mit 

letzterem eine Ehe ein, so kann wegen del' Impotenz das Verhiiltnis nicht getrennt 

werden ja die ecclesia 1'omana p£legt solche uberhaupt nieht zn trel1l1en, 

WOgegel~ in anderen Teilen del' Kirche eine Trennung erfolgt: Item illud 
notanduln, quod ex speciali Romanae ecclesiae consuedutine non so lent 
hujusmodi separari, sed illa consuetudo in aliis provinciis non tene~uT, 
quia orbis est major urbe. Es ist Bonach die impotentia nicht ein 1im

pedimentum dil"imens ",ie andere Ehehindernisse: LaLIt man das Verhiilt

nis unangefochten, so bleibt es als giltige desponsatio de lJraesenti bestehen; 
lost man es auf, so lOst man eine giltige desponsatio de praesenti au.f. 

Und so untel'stuzt auch Bernhard unsere obige Behauptung, daLl desponsatw 
de pl'aesenti kein unaufiosliches Verhiiltnis, d. h. kein eigentliches matri
moni1£1n ist. Mit del' Heuen Lehre Alexander III. war das impedimentum 
impotentiae in ein nenes Stadium getreten': daher die Ullklarheit Bernhards. 

Betreffs des triennium odeI' biennium, fUr welches er sich auf das 

romische Recht beruft, ist er hier folgender Ansicht: Ego autem puto, quod 
habito 1'espectu ad qualitatem, aetatem et sanitatem personal'um 1£120 
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vel duob~ts mensibtts sciri possit. Notandum tamen, quod si maleficium 
sit ad tempus, non separatur matr'imonizt1n, nisi triennium expectetur. 
Also uur bei dem maleficium (si sit ad tempus), soil dus triennizt?n ein
gehaltel1 werden. 

Ueber das Jttdicium bei dem divortiuJn entscheidet e1' hier wie in 

seiner Sumnn{la de matrimonio: Beliaupten beide Teile die Impotenz, 

so schwol'en beide in Verbilldung mit den Siebenhiindern: Die beiden 
Ehegatten beschworen das factum, die Siebenhander beschworen die 

Glaubwurdigkeit del' Aussage del' Ehegatten, und zwar benJerkt er ausdruck

Heh: 8a.cram~ntales ver~ Jurabtmt, quod credunt, ita. esse, ut vos y'ul'astis, 
et 7w~ zn am:na.bus St:2S, non vest1'is, ut rttstici dicunt, exemplo jura
m~ntb purgatwms, ttl mfra de purgat. can. Quotiens ( c. 5 X. V -34). 
Dlese Bemerkung bezeugt, daLl man nicht allgemein den Siebenereid verstand 

Cut rustici dicunt). Will del' Mann nicht schworen, so gel1ugt es, wenn die 

Frau allein mit den Sacramentalell schwort. Widerspricht abel' ein Gatte 

dem anderen, so wird stets dem del' Beweis zngeschoben, qui pro matrimonio 
facit, d. h. demjenigen, welcher die Consummation des Verhiiltnisses behauptet 

und zwar auch hier in Verbindung mit den Siebellhandern (similis probatio): 
In diese Lage kann aueh die Frau kommen ungeachtet des Satzes: in veritate 
vi1'i consistat, quia caput est mulieris; diesel' Satz bezieht sich namlich 

nach Bernhard nul' auf den Mann, welcher fur den Bestand del' Ehe eintritt. 

Aehnlich versteht diescn Satz S i m 0 n, wie Sicardus von Cl'emona zu c. 3 

C. 33 quo 1 mit~eil~: Symo:~ dicit, quod ideo non stab it in potestate viri, quia 
caput est 1nul~ens, sed ~deo, quia vir agit in'opter 1natrimoni~Mn 7G). Del' 

T:.actat Codex Gottw. hatte hier noch allgemein den Satz: vir praeferendus est. 
WIll abel' die Pal'tei, qtti pro matrimonio facit, den Beweis nicht antl'eten 

ode!' ~ann sie llicht heweisen, so fallt del' Beweis an die Gegenpartei, wie auch 

d~r ,?J:actatus des Co~ex Gottw. in del' oben angefuhrten Stelle bemerkt 77). 
B~zugh.ch des malefictum sagt hie l' Bernhard, es solIe nicht gleich das 

dUjOT~tti~Z ,.sta:thaben, sondern beide sollten so lange zusammellbleibel1, quan
tun.z JUdZC2 V2sum (uerit. Anch dieses bestatigt unsere oben ausgesprochene 
1\femullg, daLl das trMnnium damals noch nicht gemeines Recht war 78). 

In drei Fallen wil'd del' Frau stets del' Beweis zugeschoben, namlich 
wenn de' M fid' d' I ann z e tn tgnus, odeI' wenn er den Beweis nicht antreten kann 
oder_ mag, und endlich, wenn fUI' die Frau plures faciunt praesumtiones. 

R' 76) ,Bei Schulte, Beitrag r, S. 50. Die Bemerkung, welch~ Schulte hetreffs 
.. 1m on mac lIt daB er . d t d T _ , ' au seman el'se ze, es WeI' e stets »der Gatte zum Beweise del' 
-lllputenz hezw del' . ht II E • , . . . mc va zagenen he zugelassen, welcher fii l' die Ehe streite" 
1St Ulll'lchtJg. 

77) Oben S. 340. 
78) In der varher S. 3 - 4' f . '1 triennium. (] 1. ,m1tgetel ten Stelle verlangt Bernhard Einhaltung 

23* 
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Auch Bernhard setzt die impotentia in Vel'bindung mit dem error: nec illud 
omittendum lJuto, quod si mulie~", sciens virwn impotentem, nihilominus 
acceperit etMn, occasione impossibilitatis coeundinon poterit ab eo di
vortium postulare, 79) d. h. Impotente konnen giltige sponsalia de praesenti 
schlief1en; auf die Geltendll1achung del' Ill1potenz kann verzichtet werden. 

Die Natur des Beweisverfahrens, wie es Bernhard und andere darstellen, ist 

sOll1it dul'chaus deutschreehtlich; del' Beweis ist hier eine Gun s t, nicht eille 

Las t wie im romischen Recht; daher muf1 del' An g e k I a g t e, d. h. derjenige 

qui pro mat·rimonio facit, beweisen. 
Rob e I' t zahlt die Impotellz nicht unter die Ehehindel'l1isse ,sondel'll 

erwahnt sie unter dem Titel: qttae exiguntur ad matrimonium: tria enim 
exiguntui" ad mah"imonium: consensus animo)"um, consensus corpor'um . 
id est consensus in carnalem copuZam et personartc1n habilitas ad con
tmhendum - ubi e)"go deest aliquid istorwn trium, non est mat1"imonittln. 
Unter dem consensus animorum versteht e1' den ehelichen consensus (odeI' 

Verlobnis - consensus), zu dessen giltiger Abgabe ein bestimmtes Alter 

erfordert wil'd (14 bezvv. 12 Jahre betreffs del' Ehe, 7 Jahr betl'effs des Vel'

Hibnisses); unter consensus corponcm ve1'steht e1' die Einwilligung in die 
copula carnalis; unter habilitas pe1"sonarwn die Freiheit von del' impossi
bilitas coeundi 80). A uch er verbindet die aetas mit del' Impotenz: In matri
monio contrahendo duo sunt neccssa1'ia, ut possint consentire et c01nmis
cer~. Uncle minores XII annis et Gastrati et f1'igidi non possuint 
contrahere matrimonium. Furiosi et adulti nqn doli capaces possunt 
commisceri, sed non consentire, unde non possunt contrahere matr-imo-

nium 81). 
Was sodann die impotentia. naher betrifft, so bemel'kt e1' im AnschluB 

damn, daf1 ein pttm' (impubes) und ein furiostts (nisi in tempore 
quietis) keine Ehe schlieBen kOnne, weiter: Similitet- impossibilitas coeundi 
impedit matrimonium, ut semel cast1"atus de cetero non contrahat, 
et si conb"a.xerit, non erit matrimonium. Si post contractum mat?'imo
nium sectu.s fue1'it, non ideo dirimit1J;r matrimonium. Idem dieo de 
frigido natumliter, quia ejus membra paralitica dicuntur, ut non possint 
erigi. Talem si te dixeris et, relicta tua, ad aliam accesseris et eogno~ 
veris, probaberis non esse fyigidus, et cogeris redi1"e ad primam. S~ 
tt~ et uxor ttta confitemini frigiditatem tt('am, eommanebitis tamen per 
b i e n n i 'U m et post jurabitis ambo, qtwd ita est; et sic fiet divortium. 
Si non ambo confitemini elmulier probabiliores rationes inducit, ei 

79) Laspeyres, ed. p. 175 ffg. 
80) Schulte, cit. tit. 2 und tit. 13. 
81) Schulte, cit. tit. 13. 
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credetur; alioquin viJ'o credetu1" , quia caput est mulieris. Si vir vel 
non velit, vel non possit pt"obare) pro bet mulier pm- aspectum corporis 
et iJublicam famam et J'uramentum testium, qU01"um numerus sit in ar
bib"io j~£dicis. Das Beweisvel'fahl'en ist sornit bei Robert ganz andel'S als bei 

Bernhard: Wenn beide Teile die frigiditcts des JYIannes behaupten so 
soIl zuerst das b i e n n i u m abgewal'tet werden und dann auf Grund' des 

beiderseitigen Eides die Trennung stattfinden. Behaupten beide Teile nieht 

dasselbe, so soIl man del' Frau glauben, wenn sie probabiliores rationes 
vorbringt; im anderen FaIle abel' dem :Manne, quia caput est mulieris. 
Es wird somit nicht stets und allein del' zugelassen, qui pro matrimonio facit; 
nieht del' Angeklagte wird allein gehi.irt, sondern auch del' Klager. Wenn 

abel' del' Mann den Beweis nicht antreten kann odel' mag, so soIl die Frau 

per aspectum corporis et publicam famam et jura1JtentwJn testium 
. . ' 

quor-um nttmerus s~t 'bn arbitrio judicis den Beweis ihrer Behauptung 

vOl'bl'ingen. Von dem Siebene1'eid weiLl e1' nichts, was wieder meine Behaup
tung unterstutzt, daf1 man ihn allgemein nicht verstand. 

Betreffs des maleficium erklart er sieh folgendermaBen: Maleficium 
etiam pm'petttum et impedit et dirimit matrimonium; non perpetuum 
nec hoc nec illud facit. Si n'unquam erecta tibi sunt virilia, praesumi
t~w de trigiditate tua, alias maleficiatus es. Usque ad M"iennium prae
sumitur maleficium esse temp orale , deinde perpetuum. Tamenin 
favorem matrimonii smnpe'r praesumendum est 1'naleficium fuisse post 
co~tractum m~trimonium et vi.x est aliquis ita maleficiatus, quin 
altquando POSStt resolvi. Aliquis aliquo morbo virgant habttit ingros
sat(~m, .quod nm.'/, potuit virgines deflorare, sed corruptas cognoscere, 
c~ntra~d c~~m v~r~ine, quae, quum ipse cognoscere non poterat, facto 
dwortw aln nupsd, et ali eo est de/lomta et cognita. Quod cum com
perisset lJ1:ior: eam repetiit et Judicio Innocentii ( c. 6 X. IV -15) 
papae obt~nud. Ideo tutius dicit ecclesia Romana de frigido et de 
maleficiato, quod si non potest suam habere ut uxorem, habeat ut sororem. 
Idem videtur de stricta, quae nec arte nec natura potest fieri habilis 
vel si per. inf1rm!tatem fiat inhabilis in"ecuperabiliter, quod de frigid; 
et maleficwto dtctum est. Itaque consensus animo rum et habilitas 
corpon,f;1n ad Ga1'nalem copulam e.xiguntttr ad matrimonium, et eorum 
defectus impedit matrimonium 82). 

Das maleficium perpetuum ist somit trennendes Ehehindernis, nicht 

abel' das maleficium temp01"ale. Er meint abel', es sei lmum einer fur immer 

ve1'hext, deshalb praesumire die Kirehe stets, das maleficium sei post contrac
ftam matrimonium entstanden. Bernhard prasumil'te hier das Gegenteil. 

82) Schulte, cit. tit. 2. 
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Nach Veriauf eiues triennium wird nacb Robert ein ;naleficium perpetuum al1-
genommen, und die ljjbe getl'enllt. Wegell del' Schwierigkeit des Beweises, sagt 

er, habe die ramische Kirche die Praxis, daLl beide als Bruder und Schwester 

zusammellbleiben Bollten. Robert argumelltil't aus dem Satz, daB del' consensns 
de praesenti die Ehe mache und halt diesell Satz consequent fest bei del' impo
tentia, gerade so wie es Bernhard in seiner Snmmttla de matrimonio gethan. 

Die Verbindung, welche ein Impotenter eingeht, ist nach Robert keine Ehe. 
ran c red stellt zu Anfang des Titels libel' die 'impotmttia gleich den 

Satz auf, daB die Impotenz ihrer N atm nach die Ehe unmaglich mache: 

Inter alia impedimenta matrimonii impossibilitas coenndi maximn1n 
obtinet locttm, qLwniam ex stli nc.tn1"a potins, quam ex constitutione 
ecclesia impedit matrimoniwn. Ctt1n enil1t omne matrimonin1n ant Gansa 
suscipiendae prolis atd causa incontinentiae fiat, iml)Ossibilitas coenndi 
utramque causam removet 83). 

Ebenso bemerkt er an anderer Stelle beztiglich del' Frage, quis possit 
contrahere matrimonium? Et dico, qnod omnis homo, qui consentire 
potest in conjugalenz, affectum et camis copnlam, nisi expl'esse prohibea
tur. Hoc ideo dixi, "qui consentiTe potest", qttOniam licet puer infra 
legitima11t aetatem constitutns, hoc est infra quatu01'decim annos dicat 
verba ad matrimonin1n contrahendum apta" tamen, quia consentire non 
potest, nUUn]1/; est matl'imonium,. Et ille, qtti caret utroque testiculo, 
consentire non lJotcst. Similiter si ille, qui insantts est et furiosns, dicat 
illa verba, non contrahit, quia animo consentire non potest 84). 

1m TU. 30 gibt er dann die species del' impossibilitas coeundi an: 

Impossibilitas coettndi est vitinm animi vel corporis vel ut1"insqne, qno 
qnis impeditur alteri carnaliter commisceri. Species ejus pltwes Sttnt: 
quoniam alia est naturalis impotentia, ut frigiditas, defectns aetatis, 
qui est in puero, arctatio in 1nnliere; alia est accidentalis ut castratio, 
maleficium, qnod fit per quaedam maleficia, quae dicuntur sortes vel 
fascina. Natnralis impotentia temporalis, qu,ae est in pnero, qttam
din inest ei, non potest contra here. Natnralis impotentia,. quae 
est in frigido, quae est perpetua, impedit matrimonin1n contra
hendum et dirimit jam contractum. De arctatione, quae in mulie
ribns accidit et reddit easineptas ad coitn1n, est ita tenendum, quod licet 
sit a natura, si potest ei subveniri beneficio medicinae vel per assiduum 
usnm cum homine convenientis statnrae, non impedit matrimonium, 
ita quod si per a,l"ctationem separatur a primo, qui eam cognoscere 
non potest, si PM" usum alterius, cni se copulavit, sit facta idon.ea p1'imo, 

83) Wunderlich, ed. tit. 30. Auch Tancl'ed setzt die aetas in Verbil1dung mit 

del' impotentia. 
84) Wunderlich, ed. tit. 12. 
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separand(~ est a secw~do et l'eddenda primo. Kann abel' die a1'ctatio 
del' Frau auf keine del' angegebenen Arten gehoben werden, so ist sie ebe

tl'ennend, wie die frigiditas. Soviel tiber die nat·u1'alis impotentia. 
Was die impotentia accidental is betrifft, so erwannt e1' zuen,t die 

cctstratio. Sequitur ~d de accidentali videaJnns, et primo de castratione, 
scilicet C'illn quis habet secta virilia. Et in hoc firmiter tenendum 
est, licet qztida1n dixel'int in contrari~l1n, quod, qui inepti sunt ad red
dendzMn debitwn, 1l1atrimonizm~ contrahere non poss1£nt, sicut nec pneri. 
Also hier nahmen einige kein Ehehindernis an. Tancred verwil'ft dieses 

und halt die castratio fur ein impedimentum dirimens, wenn sie del' Ehe 

voranging, folgt sie abel' auf die EhesehlieBung, so bleibt die Ehe unange

foehten; denn ein impedimentnrn supe1"veniens trennt niemals die giltig ge" 

sehlossene Ehe. 
Ebenso verhalt es sich mit dem m(~leficium. Folgt es n a c h dem 

giltigen EheschluLl, so wird die Ehe nicht getl'ennt; geht es abel' del' Ehe

schlieBung vorher, so mull man unterscheiden, ob es temporale odeI' perpe
tuum ist; 1m ersteren FaIle ist es keill impedimentn11t, im letztel'en FaIle abel' 

impedimentum dirimens. Diesen Unterschied zwischen maleficinJn tem
_ porale und perpetnu1n erfahrt man auf folgende Weise: Es wird stets prasu-

mirt, daLl das maleficitcm tempM'ale sei; \Venn abel' nach Ablauf eines 

trienninm dasselbe nicht entfernt ist, so pl'aesumi1't man eill maleficium peT
petuwn. Er fllhrt dann fort, daLl, gewisse doetores sich lustig machen libel' 

die ramische Ki1'che, welche die Verhexung annimmt: Quidam tamen doc
torn1n sentinntcontrariwn dicentes, qnod nullum maleficiztm separat 
matrimonin1n jam contractum, alludentes consuetudini Romanae ecde
sine dicunt) qnod c. illnd "si per sortiarias" non tenet. Sed opinio ipsorum 
omnino est abjicienda tamqu,am dura et nimis onerosa, quoniam praestaret 
materiam homicidio, si homo staret cum uxore et eam cognoscere non posset 
cum aliis 1nnlieribns potens et idoneus esset. Item rationabiliter pro: 
batu.r, eos male sentire, quoniam omne matrimonium fit caztsa incontinen
tiae vel causa pro lis : sed CatlSae istae deficiunt, cum impeditur coitus 
pm' maleficium, ergo eis cessantibus nnllum est matrimonium.· Wir 

haben oben me11re1'e Glossen angeftihrt, welche wirklich das 1naleficium ver
werfen; und so ist die Angabe von Tancred riehtig. 

.Beztiglich des Beweisverfahrens gibt e1' uns hier die Unklarheit seiner 

Zeit wieder: Die einen behanpten, daB im Fane del' frigiditas, del' sectio, 
arctatio ntnZieris sogleich das divortin1n stattfinden leanne da diese 

. ' 
mamfesta seien; nul' bei dem maleficin1n solle erst nacb Verlauf 

triennium die Trennung stattfinden. Tancred verwil'ft jedoch diese 

)\feinung; es soIl stets das triennium innegehalten werden, auBer wenn mani
signis et p1"obationibus die frigiditas odeI' arctatio feststeht. 
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Er sucht dieses aus den Dekretalen zu begriinden. Nach Ablauf dieses 

trienniuJn 80llen beide in Verbindullg mit del' septil1w manus schworen. 

Die beideR Eheleute beschworen das factum del' Impotenz, die Siebenhandel'. 

dagegen schworen, quocl credt~nt eos (Ehegatten) verwn jurasse. Die Sa

kramentalen mUssen soIehe Leute sein, welche das Leben del' Ehegatten genau 

kennen. Wenn diesel' Eid geleistet ist, wird die Ehe getl'eunt, und del' gesunde 

Teil dal'f eine andere Ehe eingehen. Dieses gilt, wenn beide Ehegatten die 1m

l)otenz behaupten: Leugnet abel' del' Mann die ihm von del' Frau zugesprochne 

Impotenz und erhartet er solches mit einem Eide, so gilt die Behauptung des 

Mannes, qt£ia est C(1)ut mulieris ; die Frau kann jedoch in letzterem Falle per 
,aspectum c01])oris ihre Vil'ginitat dal'thun und so den Mann meineidig machen. 

Durchaus andel'S entschied hier Bernhard. Wenn 'abel' del' Mann die Impotenz 

behauptet, die Frau dagegen behanptet, sie sei von ihrem Manne erkannt, 

so solI man in solchem Falle, wenn del' Mann Imine andere probationes 
vorbringt, demselben nicht glauben, ungeachtet des Satzes, daB er cap1tt mulie
T'is ist. Die GrUnde, welche er fiir letzteren Satz anfiihrt, sind gam romisch

I' e c h t 1 i c h; namlich: man darf dem Manne nicht glauben, weil er actor ist, 
und fur den Fall des Nichtbeweises die angeklagte Frau freizusprechen ist; 

sodann, weil man in solchem FaIle Veranlassnng zum Meineid gebenkiinnte: 

nnl1qu,am enim confessioni conjugtm~ cont'ra matrimonium eredendt£m 
est. Confessio gilt hei del' Ehe niemals, wenn sie contTa matrimonium 
ist. Tancred gibt den deutlichstell Beweis, wie schwankend zu seiner Zeit 

die Lehre Uber die Impotenz war; 'Ubl'igens halt er das impedimentum fiir 
ein impedimentnm diTimens in dem Sinne, daB Impotenz ein vineulwm 
matTimonium gar nicht aufkommen lam 85). 

Was die G los sao r d in aT i a betrifft, so bemerkt sie zu C. 33 q. 1 

prine., da[\ die impotentia tTiplex sei, ex animo, ut in furioso, ex corpOl'e, 
ut in maleficia,to et frigido, ex ut1'oque, ut in puero; quaecumqtte autem 
impossibilitas sit, non imp edit matrimonit~m contTactum et consum
matum~, sed bene contrahendttm, und weiter heiBt es dann eben falls: quae
ettmque sit impotentia, si mat1'imonitMn pmecessit illam, ita quod effeeti 
sunt tma caro, propteT nullam eausam supeTvenientem possunt sepa1'ari, 
t"bi vet·o impedimentum praeeessit matTimonium, refeTt, utTnm sit per
petUtMn, quia tunc sepaTaTi possunt, si temp orale nequaquam. Zu den 

sponsalia de p1'aesenti muB noch die copula kommen, und erst dann hat die 

Impotenz nicht mehr die Macht das matrimonium zu lOsen, daB die von 

impotentes geschlossene desponsatio de praesenti nichtig sei, bemerkt die 

Glosse nicht, vielmehr folgt das Gegenteil daraus, daB sie zu dem Ansspruch 

GTatian's in pTinc. C. 33 q. 1: "verum antequam confinnetul', 

85) Wunderlich, ed. p. 60 ffg. 
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'&ilitas oficii, solvit vienculum conjugii, keine Einrede macht. Auch nach der 

Glosse zum Dekret ist die Losung im Falle del' Impotenzdie Losung eines giltigen 

matrimonium initiatum. Vereinzelt filldet sich zu c. 29 C. 27 q. 2. v. quod 
autem die Bemerkung: Dicit'lw in hoc c., quod si frigid'lls ducat uxorem de 
f ac t o. Doch gehOl't diese Glosse zu den Casus, welche urspriinglich nicht Bestalld

teil del' Glossa ordinaTia wal'en, sondern spateI' zugesetzt sind 86). Zu c. 4 

C. 33 q. 1 v. nequibttnt wil'd die von uns oben angefiihl'te Meinung des 

Cardinalis citirt, daLl kein maleficium petpetuum sei, daneben citirt sie 

dunn die entgegengesetzte Meinung anderel" welche das maleficium fUr ein 

perpetnum erklaren; sie selbst meint dann, nach Verlauf eines t1'ienni'u1n 
sei es perpetnt~m. Also aile moglichen Ansichten werden zusammengestellt. 

Die Glosse wuGte keine einheitliche }Ieinung anzufiihren, ebensowenig wie die 

damaiige Zeit. 

Die Glosse zu den De k ret a 1 en Gl'egors IX. ist auch nicht ganz im 

Klal'en; sie bemerkt zwar, die impotentia sei ein impedimentum diTimens; 
die consuetudo del' Tomana ecclesia in c. 4 X. (IV -15) v. judicare ver

steht sie als einen bloBen Rat C consilium); mehrfach bemerkt sei, daG ein 

solches matrimonium nullum sei, so zu c. 5 X. cit. v. quod si ambo; viel

leicbt diirfte abel' aus ihrer Bemerkung zu 6 X. ibid. princ. in f.: item votum 
sollemne ante carna,le copulam solvit mat1'imonium, del' SchluB gerecht

fertigt sein, daG auch die Glosse zu den Dekretalen Gregor IX. noch nicht in 

alleweg Klarheit dariiber batte, a b hier ein ungiltiges oder ein giltiges Ver

Mltllis geliist werde; denn bei dem votum solemne wird ein giltiges Verhalt

nis gelOst, was unsere Zeit Ehe nennt (nzatTimonium nondum cOnStfmmatum). 
Auch die Rubriken zu den Gregorianischen Dekretalen driicken sich sehr 

l'eservirt aus, so heiBt es zu c. 3 X. cit. bloB, daB die unheilbare aTctatio 
mulieris "matrimonium impedit"; zu c. 1. 5. 6. 7 X. ibid heiLlt es bloB: 

mat1'imonitt1n separat!{r; zu c. 4 X. ib.: contrahens scienter cum impo
tente ad eopulam, ab ea non separatur. Aus del' letztern Rubrik, welche 

den Bestand des matTimonium auf das Fehlen des errm' iiber die impotentia 
stellt, ergibt sich, daB ein Impotel1ter ZU1' Schlie Bung von sponsalia de IJTae
sent'i fahig ist. 

Ueber die Frage, ob zu hohes Alter ein Ehehindernis sei, findet sich kein 

ldrchliches Gesetz; auch die damaligen Schriftsteller behal1deln diese Frage 

kaum; sie bemerken blo[\, (IaB die impotentia peTficiendi copulctm cal'nalem 
die Ehe hindere. Liegt diese inl,potentin hei einem Greise Val', so ist auch 

e1' zur EheschlieLlung unfahig. Die Glosse zu c. 41 O. 27 q. 1 v. in quibus
dam bemerkt: Unde in senib'l£s est humanitatis solatittm i. e. eontrahituT, 
ut eis serviatuT in suis necessitatibus - et est aTgumentu1n hic, ex quo 

86) Schulte, die Glosse S. 82 ffg. 
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senes, q~ti jam arrigere non possunt, contrahunt: ergo _ et spado et 
frigielus potest matrimoniwn contrahere. - Sed non est 'veJ'um, quia non 
potest cont'rahi matrimonium, nisi ibi tria bona matriJJwnii vel rc vel 
spe, ele sene non simile; nemo enim est acleo senex, quin aliquando 
cal ere· possit natura vel artificio, quod non est in frigiclo vel pttero vel 
spaclone et ideo senex habilis est ad contrahendum. Aehnlich heiBt es zu 

c. 2 X. (IV-l5) v. impotentes: Hac ratione viddur, quod senes, qui a 
naturali ca.lore elefecenmt, contrahere non l)OSsu17t, . sed contrarium est 
v ent1n , coel. de nuptiis, Sancimus, 27 q. 1. JU{lJtiarwn - sedhic non 
loquitt/.1· de tali ·impotentia, sed de eo, qui sectus est et, qui perpetuo 
impotens est, sed senes aliquo beneficio moventwr. Die Glosse beruft sich 

auf c. 27 cod. de nupt. (V-·i), wo Justinian die fl'iiheren Verbote solcher 

Ehen aufhob, und. sodalln beruft sich die Glosse auf die Annahme, kein Greis 

sei durchaus unfiihig die coptllct zu setzen. Richtig ist, daB das Gl'eisenalter 

als solches kein Ehehindernis ist; tritt abel' mit hohem Alter Unfahigkeit die 

copttZa carnaZis zu setzen ein, so ist die Ehe unmoglich, und zwar nicht wegen 

dos hohen Alters sondom wegen del' impossibilitas perficiendi copulam 
wrnalem 87). 

VIII) Aus dem Vorstehenden ergibt sich somit folgendes Resultat: Ueber 

das impedimentum impotentiae haben wir wenige Bestimmungen. Die altesten 

stammen aus del' frankischen Kirche und 1etzte1'e gingen von dort in die 

Rechtssammlungen iiber. Ob man im frankischen Reiche hier die Trennung 

einer giltigen oder die Trennung einer ungiltigen Ehe anl1ahm, hiingt mit del' 

Frage nach dem altdeutschen Eheschliel.\ungsrecht zusammen. Hil1kmar von 

Rheims sagt ausdl'iicklich, daB in s01ehem Faile nieht eine Ehe getrennt werde, 

sOl1dern ein noch ul1fertiges, del' copula hediirftiges Verhaltnis. Auf dem

selben 8tandpunkte stebt Gratian, Roland, Bernhard nnd andere Glossatol'en. 

Alexander III. erkl1trte dann die desponsatio de praesenti im allgemeinen 

fiir ul1aufioslich. 801ehe elesponsatio kOl1nen auch impotentes giltig ab

schliel.\en, abel' gleichwohl ist hiel' eine Losul1g Ct vinculo moglich, mit a. W. 

die impotentia lOst giltig gesehlossene sponsalia de pmesenti geradeso wie 

auch das votum solemne das matrimonittm nondum conStm~matum a 

vinculo lOst. 
Aehnlich war es im romischen Recht. Die Impotenz war kein trennen

des Ehehindernis, gab abel' einen Grund auf Sche'\dung anzutragen. Dieses 

bebauptet auch 110eh Petrus in seillem Exceptiones 1. 37. Die orientalische 

Kirche steht lloeh 11eute auf diesem 8tandpunkte: Die impotentes konnen 

giltig eine Ehe eingehen; ~s liegt jedoch in del' Macht des gesunden Teiles 

unter gewissen Voraussetzungen auf Trel1nung del' Ehe a vinculo anzu-

87) Vg1. Munchen, Zeitschrift f. PhiL'tl. kath. TheoJ. (1840) Heft 2 S. 79 ffg. 

Schulte, Ehereeht S. 103 Anm. 63, welehe beide anderer Ansieht sind. 
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trag en 88). Die spatere Theorie del' occidentalischen Kirche behauptete hier 

ein impedimentum dirimens, welches eine giltige elespmisatio de praesenti 
nicht aufkommell lasse. Es geschah dieses dadul'ch, dal.\ man mil.\verstandlich 

sponsalia de praesenti fUr die eigentliehe unaufiosliehe Ehe hielt. Die dies

bezuglichen Autoren del' altE>n Zeit sind selten. Tancred und Robert ver

treten dies en 8tandpunkt ausdrueklieh; die Glosse ist nicht ganz einig. 

Mehrel'e alte Autoren suchen den hier auftauchendell 8chwierigkeiten da

dnrch zu entgehen, daB sie das imp. impot. gauz aus dem canonischell 

Recht streiehen. Aile Glossatoren abel' geben ZU, daB die unter Wissell 

von del' Impotenz eingegal1gene Verbindung giltig sei; die Impotenz ist 

sonach l1icht absolut ein Ehehindernis, sondern dieselbe ist nul' danri impe
dimentum dirimens, wenn del' potente Teil bei Eingehung del' Verbindung 

die Impotenz des andern Teiles nicht kannte. Es kann abel' del' potente Teil 

auf die Geltendmachung des Impeelimentes verzichten, mit a. 'V. nul' del' er1'or 
impotentiae ist ein impedimentum elirimens und zwar privatum. 

Was das heutige Recht betrifft, so hat Sixtus V. in seinem Breve 

lY1otuproprio d. 22. Juni 1585 an den Bischof yon Novara, apostolischen 

Legaten fiir Spanien, nul' die Castratenehe fiir dul'chaus ungiltig erkl1trt, wie 

solches bereits yom romisehen Recht geschehen war. 1m iibrigen abel' hat 
or das alte Recht bestehen lassen 89). 

Nach unserer Darstellung ergibt sich die Unrichtigkeit del' meisten 

Compendien, wenn allgemein del' Satz aufgestellt wird, es bediil'fe keines Be

weises, dal.\ ein zur copula unfahiger Mensch keine Ehe (= Sl)Onsalia de 
praesenti) abschlielien konne. 80 bemerkt z. B. Klee 90): "daB mit phy

sischel' IllhabiliHtt, woher sie immer riihren mag, eine Ehe nicht eingegangen 

werden kann, il1dem die Ehe eine Verbindung del' dazli Flthigen ist, bedarf 

keines Beweises". Die Geschichte zeigt dieses ganz andel'S 91). 
Widerspruchsvoll ist abel' auch die bisherige TheOl'ie, wenn sie das 

eine Mal die Notwendigkeit del' copula durchaus leugnet, abel' dagegen wiedel' 

88) Zhishman, Ehel'echt S. 211. 759. Ieh sage, ahnlich war es im romischen 
Recht; denn es wmde dort ein fertiges Verhaltnis (= Ehe) gelOst, wogegen nach 

kirchl. Recht nm ein un f e rt i g e s, noeh del' copttla bedurftiges, nieht als Ehe 
gel ten des Verhaltnis gelost wird. 

89) Abgedruekt bei Knopp, Ehereeht S. 73. Vgl. Sehling, die Wirkungen del' 
Gesehlechtsgemeinsehaft S. 70 fg. del' Verfass.er leugnet ein Ehehindernis fill' Castra
ten nach altern romischem Recht (S. 7 fg.) 

90) Die Ehe S. 75. 

91) Schulte, Eherecht B. 85 setzt sieh in Widerspruch mit sich selbst, wenn 
or das eine Mal sa.gt, bei vo~handener Impotenz babe' von Anfang an keine giltige 
Ehe bestanden, und wenn er da.nn weiler beifilgt, del' Papst konne in solchem FaIle, 

"wo also ein matrimoni-u1n nondum conSU1nmatU1n vorliegt, a vinculo dispensiren." 
Das papstliehe Dispensationsreeht hezieht sieh nieht auf die Losung eines niehtigen, 
sondern giltig gesehlossenen Verhaltnisses. 
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behauptet, es musse wenigsten8 die Fabigkeit ZUi' copula vOl'liegen: 1st die 

copula zur Ebe nicht notig, dann ist auch die Fiihigkeit zu derselben nicht 

el'forderlich. Alles hangt abel' zusammen mit del' U nklarheit unserer seit

herigen Tbeol'ie betreft's des EheschlieLlungsl'echtes. l1:it del' geschichtlichen 

Entwickelung del' Impotenz mag auch das piipstliche Dispensationsl'echt a 

matrimonio rato nondttm consummato in Zusammenhal1g gebl'acht werden. 

In c. 2 X. (IY -15) sagt Alexander III. ausdl'ucklich, die unter YOl'handensein 

von impotentia Yerheirateten seien legitime conJlmGti, abel' trotzdem will 

er die consuetttdo del' ecclesia Gallicana, 801che legitime. conJuncti zu 

tl'ennen, zugestehen. Nach meiner oben ausgespl'ochenen Ansicht, daLl die 

Ehe dUl'ch consensus conJugalis und copula geschlossen wird, muLl ich auch 

hier behaupten, daLl, im FaIle jemand unter Wissen von del' Impotenz des 

andel'en Teiles mit letzterem gleichwohl contl'ahil't, was die Kil'che zuliiBt, 

eine eigentliche Ehe nicht vorliegt" SOndel'll ein eheahnliches VerhliJtnis 92). 

§. 31. 

8. Bestehende Ehe (Impedimentum liga?ninis). 

J e nach del' vel'schiedenen Auffassung des Wesells del' Ehe, ist auch 

die Frage verschieden zu beantwol'ten, ob eine bestehende Ehe ein trennendes 

Ehehindernis sei. 
I) Die III 0 S a is c he G e set z g e bun g hat die Vielweiberei vorausge~ 

setzt, sie nicht verboten, abel' auch nicht begunstigt. Die Polygamie (Viel

weibel'ei) war jedoch mehr eine Praxis del' Konige als del' Privatel1, und bei 

dell Konigen wurde sie in gl'oLlartigem lYIaLlstabe betrieben. Salomon, del' als 

Sittenrichter die Einehe preist (wie auch del' Psalmist und del' Siracide solches 

thun) hatte nach III. Kon. c. 11 700 legitime Frauen und 300 Ooncubinen. 

Schon fl'uh wurde jedoch die Vielweiberei erschwert. Die Sitte war. dUl'chaus 

gegen dieselbe und im Anfang des 11. Jahrh. wurde von den Rabbinen del' 

Bann gegen den ausgesprochen, del' zwei Frauen heiraten wul'de 1). 

92) Mit meinen Auseinandcl'setzungen stimmt z u m T e i 1 iibel'ein v. Scheurl, 

Eheschlieflungsrecht S. 47 ffg., Ehel'echt S. 157 ffg. und Herzog, Realencyklop. 
(2. Auf!.) Bd. IV. S.85 ffg., ebenso Sehling, die Wil'kungen del' Geschlechtsgemein

schaft auf die Ehe (1885); letztel'e fleiflig geal'beitete Schdft ging mil' eJ'st wahrend 
del' COl'l'ectur zu; cine Beniitzung war somit nicht mGhr moglich abel' anch unnotig, 
wie eine Vel'gleichung el'gehen wird. Die Abhandlnng von Miinchen cit. gibt keinen 
Einhlick in die geschichtliche ~Entwicklung; del' Verfasser al'gnmentil't meist aus dem 
'Wol'tJaut del' Dekl'ctalen. Die Untel'scheidung Gratians zwischen matrimonium ini· 
tiatum und perfectu1n ist dem Verfass6l' dUl'chaus nicht ZUlli Vel'standnis gekommen. 

1) V gL Duschak, cit. S. 20 ffg.; Frankel, Grundlinien S. 9 ffg.; Mayer, cit. 

S. 335 ffg., wo jedoch die chl'istliche Lehl'e nnrichtig dal'gestellt wird. 
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In A the n bestand ebenfalls die Monogamie. Die Rom e l' verbieten 

die vielfache Ehe und berufen sich hie1' nicht so sehr auf bestehende Gesetze 

als vielmehl' auf die Sitte, welche die Vielweiberei nicht gestattete 2). Eigent· 

Jiche Stl'afen waren nicht festgesetzt, jedoch bedrohte das pratorische Recht die 

DoppGlehe wie das Doppeiverliibnis mit Infamie 3). Auch aus del' Definition, 

welche das romische Recht von Ehe gibt, folgt die Ilionogamie 4). Mohammed 

verbot, wohl im AnschluLl an den Talmnd, mehr als 4 Frauen zu gleicher Zeit 

zu haben 5). 
II) Die Ki r c he hat von Anfang an die Vielweiberei verworfen und die 

JVlonogamie als aliein zulassig el'kHirt. Es durfte jedoch eil1iges Interesse 

bietcl1, auf die kirchliche Terminologie hier einzugehen, welche mit unserer 

heutigen nicht ubereinstimmt. Wir bezeichnen mit :M 0 n 0 gam i e die Ein· 

paarigli:eit del' ehelichen Yerbindung im Gegensatz zur gleichzeitigen Polygamie 

(polygamia simultaneaj, die Altel1 bezeichnen mit dem Ausdruck Monogamie 

den Gegensatz zur Wiedervel'heiratung (polygamia successivaj. Das Wort 

Poly gam i e hat die alte Zeit ebenfalls nicht in unserem Sinne, sie gebraucht 

anstatt dessen den Ausdruck bl:gamia und diese wird dann wieder eingeteilt 

in bigamia simultanea (= vera) und successiva (= altera). So bemerkt 

Hieronymus in c. 1 D. 26, del' Bischof solIe sein unius 'uxoris vir ·id est 
monogamus. Den Gegensatz zu monogamus bildet bigam'us, triga,mus etc. 
nach c. 11 O. 31 quo 1 von Hieronymus 6). 

Diesen Sprachgebrauch hat auch Gl'atian, so in den Rubriken zu C. 1 

D. 26, zu c. 3 ib., wie in den dicta zu c. 4 ib. zu c. 4 D. 84. Dieselbe Rede

weise hat ferner die Glosse, so zu dict. c. 4 D. 26 v. bigamus, zu C. 10 O. 31 

quo 1 V. quam sanda. Tertullian widmet del' eiumaligen Ehe (Monogamie) 

ein ganzes Buch mit dem Titel de monogamia. Er war namlich del' Ansicht , 
daB die Ehe nach dem Tode des einen Gatten uoch fortbestehe. Fur gleichzeitige 

Bigamie wil'd neben dem Ausdruck bigamia vm'a meist eine Umschreibung ge

braucht, so nach del' Rubl'ik zu c. 19 O. 24 quo 3: qui simul duas uxores 
habere 7). Nul' die uigamia successiva wul'de wenn auch von del' Kil'che 

in del' ersten Zeit gemiLlbilligt, gest.attet, nicht abel' die bigamia simultanea, 
und es durfte nicht uberfiussig sein, auf dies en yon dem unsl'igen abwei

chel1den Sprachgebl'auch aufmerksam gemacht zu haben. 

2) L. 2 cod. (V -5), § 7 lnst. (1-10), L. 7 cod. (I-9), Gaj. I. 63. Zhishma11, 
cit. 373 ffg. 

3) L. 1, L. 13 Dig. (3-2). 
4) § 1 lust. (1-9). 
5) Mayer, cit. S. 336. 

6) Vgl. auch C. 8 C. 31 quo 1 (= C. 3. 7 Cone. Neocaes.). 
7) Vgl. die aus del' cal'olingischen Zeit (850) stammende Glosse zu e. 6 Can. 

~post. v. de monogamia bei Maassen, Wien. Sitz.·Ber. Bd. 84 S. 258; ebe11so Roland 
\Thanel', ed. 155 sq.). 
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Die Ki1'ehe lieLl sieh bei ihre1' diesbeziiglichen Anschauung von del' 

Einsetzung del' Ehe im Paradiese leiten, wo Gott e i n en Mann und e i n 'vVeib 

miteinander vel'band, damit sie una caro seien, auf welchen Yorgang sieh dann 

aueh das neue Testament beruft 8). 80dann fand die Kirehe noeh einel' 

anderen Grund fur das Yerbot del' Polygamie in Ephes. V, 32: die christliehe 

Ehe soIl die innige Vereinigung Christi mit seiner Kirehe sinnbilden: die ahe 

Zeit hat diese W orte vielfaeh zum Ausgangspunkte ih1'er Auseinandersetzullgen. 

beziiglieh del' Ehe benutzt und namentlich dazu, daG sie sagt, bei del' Polygamie 

sei dieses 8innbild durehaus ausgesehlossen. Diesel' monogame Charakter del' 

Ehe erh1ilt sodal1l1 erst seine eigentliche Bedeutung dadurch, daG das Christen

tum den 8atz von del' ausnahmslosen Unaufloslichkeit del' Ehe betont. Die 

Ehe wil'd a vincttlo nul' gelost durch den Tod des eillen Gatten; VOl' Eintritt 

dieses Todes ist daher jede zweite Ehe des anderen Teiles ungiltig; sie ist ein 

adulterium. Es gibt nur eine fa k tis c h e Trennung del' Ehe, abel' das 

vinculum wird in solchem Faile nicht gelost. 

Da die Lehre von dem monoganen Charakter del' Ehe zur Zeit des Be

ginnes des Christentum auch vom weltlichen Hecht anerkannt war, so finden 

sich fast gar keine kirchliche Bestimmungen, welche die Polygamie verbieten; . 

diesbeziigliche 8tellen sind uuGerst selten und haben meist eine andere Be

ziehung 9). Die IGrehe hatte nicht mehr gegen die Polygamie zu kampfen, 

sondern vielmehr gegen die Praxis, nach Entlassung del' Frau in gewissen 

Fallen eine andere Ehe einzugehen, mit a. W. die Kirche kalIlpfte fill' die 

Unauflosliehkeit del' Ehe Ul~d so fallt das impedimentum liyaminis in seiner 

geschichtlichen El'seheinung mit del' Lehre von del' Ehescheidung zusammen. 

8) Gen. 1. 27 ffg., II, 24; Matth. 19, 4 ffg.; 1. Cor. 6, 16; Eph. V. 31 ffg.; 
Auf Gen. II, 24 beruft .ich diesbeziiglich Innocenz III. in c. 8 X. (IV -19). Die 
Patriarchen des alten Testamentes zu entschuldigen geben Bich die Kirchenvatel' 
alle Miihe, so bemerkt Ambrosius in c. 3 C. 32 quo 4: nondU1n interdictum adnl

terium videbatur. Poena criminis ex tempore legis est, quae C1·imen inhibuit, nec 
ante legem nulla rei dampnatio est, sed ex lege. Er sieht demnach das Verbot der 
Polygamie nicht an als im Naturreeht begriindet, sondern als nur auf positiver 
Satzung. beruhend. Aehnliche Stellen find en si'ch in c. 1. 2. 6. 7 C. 32 quo 4. 
Gratian Behlieflt sjch diesel' Art an und bemerkt im dict. zu c. 2 cit.: Pro varietate 
temporum, varia invenitn,' dispensatio ereatoris. Innocenz III. entschuldigt die pa

t"iarchae et alii fusti viri ante lege,n auf dieselbe Weise in C. 8 X. (IV-19). Die 
Glosse zu letzter Stelle v~ divino, meint, eine solche mos sei divinitu8 inspirattos. 
Thomas von Aquin hilft sich hier, indem e1' die Distinction von p rim it r e n und 
see un dar en Forderungen des Naturgesetzes, zn welch letzte1'en auch das Ve1'bot 
del' Polygarnie gehore, anwendet (Simar, Dogmatik 791). leh werde hier,auf beim 

Ehebruch zuriickkommen. 
9) So c. 37 Conc. Rom. 826: ntolli lieeat uni tempo"e duas habe?'e uxores 

t/.xoremve et eoneubinam (Mansi, XIV, 1009). Es ist die Stelle mehr gegen den Con

cuLinat gerichtet. 
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Da jedoch die spatere Zeit von einem impedimentum ligationis redet, so mag 

es gerechtfertigt erscheinen, diese Autoren bier kurz anzufiihren. Das Nuhere 

gehiirt in die Lehre von del' Ehescheidung. 

Ill) G rat ian kennt zwar noch nicht den teclmischen N amen impedi
mentum ligation'is, jedoch mogen die Glossatoren an seine Auseinander

setzungen anknii.pfend spa.ter ein eigenes impedim. ligationis aufgestellt 

haben. Gratian sammelt die Stellen, welelJe eine Ehe zu Lebzeiten des andel'en 

Ehegatten verbieten ulld gestatten in C. 32 quo 7. Diejenigen Stellen, welche 

die Heirat zu Lebzeiten des anderen Ehegatten erlaubeu, sucht er damit zu ent

kraften, daj} er bemel'kt, es musse subintelligirt werden post mort131n, so zu 

C. 18 C. 32 quo 7; die dann folgenden 8tellen gehoren dem frankischen 

Heiche all, \YO das impedim. ligaminis nicht. absolut galt 10), abel' von den 

kirchlich Gesinnten wie Benedict Levita und Hinkmar im 8illne del' 1"omischen 
Kirche vertreten wurde. 

Ferner handelt Gratian von del' Unaufloslichkeit 'del' Ehe in C. 34. 

Da es nul' del' Tod ist, welcher das einmal giltig geschlossene Eheballd 

uufiost, so nutzt del' gute Glaube, in welchem sich der eine Ehegatte 

uber den Tad des andet'en befindet, llichts; e1" muLl, wenn sein guter Glaube 

sich als irrtumlich erweist, die zweite Ehe auflosen, eben weil sie keine Ehe ist. 

Dieses ist. Z. B. del' Fall, \Venn del' Mann in den Krieg zieht und die Frau ihn 

fiir gestor ben halt; kehrt del' todtgeglaubte Mann zul'uck, so wird die zweite 

geschlossene Elle getrennt und die erste wieder aufgenommen. nach C. 1 C. 34 

quo 1 (von Leo 4(8). Ein adulteriwn heging die Fran nicht, weil sie in 

bona fide war. 'Dasselbe gilt fiir den Fall del' Gefangenschaft nach C. 2 C. 34 

quo 1 (von Innoeenz 1. 402-417). Beide 8tellen richten sieh gegen das 

romische Recht, welches im Faile del' Kriegsgefangenschaft, falls sie eine be

stimmte Zeit gedauert hatte, die Ehe getrennt sein ]jeLl: Es trat im FaIle del' 

ltuckkehr des Gatten keineswegs postliminium ein; woHten beide wieder als 

Eheleute leben, so war ein neuer Eheschlus notwendig ll). Del' C. 4 ib. eut
halt nUl" ZUlU Teil e. 9 Cone. Yermo a. 7 [) 3. 

Das impedimentum ligaminis gilt nach Gratian aueh fur die Ehe der 

Unglaubigen 12). Ihre Ehen sind zwar nicht unaufloslich, sofel'll sie VOl" dem 

llichtldrchlichen forum zur 8pracbe kornmen, abel" sie sind doeh wirkliche Eben 

(diet. zu c. 4 D. 26, dict. zu C. 14 C. 28 quo 1). Darulll sind diejenigen,' 

welche sich nach del' Taufe wiederverheiraten, bigami (c. 1 C. 28 quo 1, e. 2 

C. 28 quo 3). Kommen solche Ehen abel' VOl" dem kirchliehen fon{m zur 

Sprache, so sind auch sic fur unaufloslich zu halten: dato enim libello 
:"!~~, licet eis discedere ab invicem et aliis copulari lege fori, non 

10) S. die Stelle bei del" offin. illegithna. 

11) L. 14 § 1 Dig. (49-15). Pnchta, Institutionen § 290 S. 166 ffg. 
12) Vgl. C. 28 bei Gratian. 
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lege pO li, quam non secuntttr (dict. zu c. 17 C. 28qu. 1) 13). Es kann 

daher del' glaubig gewordene Gatte, solange del' unglaubig gebliebene andere 

Gatte noch am Leben ist, Imine andere Ehe eingehen (c. 1 C. 28 quo 2 = 
conci!. Tribur. c. 39). Jedoch bildet hie1' eine Ausnahme das sog. Privilegiwm 
Paulinum; abel' diese Ausnahme ist nach Gratian nul' scheinbar; denn es 

lost hier del' unglaubige Teil die Ehe, nicht del' christlich gewordene (c. 2 
C. 28 quo 2, c. 4. 7 C. 28 quo 1). VOl' dem kirchliehen forum wi1'd somit aus

nahmslos die Unaufloslichkeit del' Ehe betont. 
Da das Hindernis a11ein von dem Bestande einer giltigen Ehe abhangt, 

so fragt sich auch hier, wann liegt die 1£he VOl'? Gratian vel'langt, wie obell 

dargelegt, ZUl11 Existentwel'den del' Ehe den mit ehelichem Cons ens stattge

habten Beischlaf, VOl' diesem stattgehabten Beisehlaf kann also von dem impe
dimentum ligaminis nicht die Rede sein 14). 

Die Exceptiones Petri I, 29, ebenso Petrus Lombardus fiih1'en kein 

eigenes impedimentudn ligaminis auf; letzte1'el' stimmt jedoch mit Gratian 

darin uberein, daLl Val' Eintritt des Todes deE einen Ehegatten del' andere 

Ehegatte zu keinel' zweiten Ehe schreiten kiinne, abel' Ehe ist naeh Petrus 

Lombardus etwas anderes als nach Gratian 15). 

R 0 1 and ist, soweit ieh sehe del' erste, welcher in seine111 Kataloge del' 

impedimenta auch die "ligatio" auffuhrt. Seine diesbezLiglichen Ansichten 

haben wir bereits angefilhrt, auch nach ihm kann von dem impedimentum 
ligationis erst dann die Hede sein, wenn das Verhaltnis durch copula carnalis 
consummirt ist 16). 

Del' teehnische Ausdruck impedimentum ligationis findet sich ferner 

in dem Tractatus de matT. des Cod. Got t w. ebenso in den Excerpta et 
Summa canonum 17). 

Auch Be r n h a l' d hat die ligatio in 8einem Kataloge und behandelt 

dieselbe in eigenem Titel in seiner SUJnmula de mati'im.: Ligatio et 
contrr;thendum imp edit et contractum dividit; quanta enim tempore 
vivit vir, alligata est 1nulier legi viri, teste apostolo, similiter et v·ir, 
mulieri in tantum, qzwd si dimissa ftterit propter adulteritim et vel 
dimissa vel dimittens utroque vivo alii se copulaverit, separab#tlr. 
Hoc verum est de desponsata etc 0 9 nit a. Er kommt dann auf das 

Doppelverlobnis zu sprechen und meint, manso11e hie1' bessel' die consuetudo 
del' romana ecclesia befolgen, d. h. schon im Falle del' des}Jonsatio de 
praesenti das impedimentum ligationis annehmell. Wie e1' abel' in seiner 

13) Vgl. oben S, 77 ffg. 
14) Vgl. oben S. 164 ffg. des Nahern. 
15) Sent. IV. 34 § A, D. 38 § E, oben S. 179 ifg-. 
16) Thaner, ed. 114, 200. 187 u. 0., oben S. 225, 
17) Schulte, Specimen p. 16, 18. 
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Summa decretaliul1t zum Teil andel'er Ansicht ist als in seiner Summa de 
mab·im .• haben wir bereits anseinandergesetzt 18). Seit del' Distinktioll vall 

sponsalia de p1'aesenti und de futuro dehnte man das impedimentum 
ligationis auch auf die sponsalia de praesenti aus. 

Tan c l' e d behandelt bei dem "impedimentum ligationis alteri" 
sowohl die ligatio aus den sponsalia als auch aus dem matrimonium: 
Sequitu1" de impedimento ligationis, scilicet, cum quis alteri conjugi 
s i v e s p 0 n s a e est alligatus, quod impedil1tentu1n semper validum fuit 
antequam aliqua constitutione ecclesiae statueretur - sed quol1ial1; 
alii sunt alligati pm" sponsalia, alii per matrimonium, quid juris sit 
in utroq·ue casu, videamus. Hat namlich jemand mit einer anderen Person 

per verba de futuro contrahirt, so darf el' mit keinel' anderen Person 111eh1' 

contl'ahiren; contrahirt er abel' gleichwohl per verba de futuro mit eiller 

al1deren Person, so bleibt das erste Verlobnis aufrecht erhalten, contrahirt 

er abel' in solchem Falle mit einer anderen Person per verba de praesenti 
odeI' per verba de futuro, auf welche die copula folgt, so muLl er Bu£\e 

leistell de fide mentita, abel' das zweite Verhaltnis gilt gegenuber dem ersten. 
Sponsalia de praesent·i werden a vinculo nul' geliist durch OrdensprofeLl. 

Del' gute Glaube, in welchem sich jemand Libel' den Tad seines Ehe

gatten befilldet, befreit den betreffenden zwar von dem Verb1'echen del' forni
catio nnd des aduUerium, liist abel' keineswe~s das e1'ste vinculuJn matri
monii: Kehrt del' todtgeglaubte Gatte zuruck so mu£\ die Ehe mit ihm wieder 

aufgenommen werden. Zweifelt in solchem FaIle del' eine Gatte an dem Leben 

des anderell, so solI e1' dem zweiten Gatten das debitum leisten, abel' e1' darf 

es nicht forderll gemaLl C. 2 X. (IV-21). 1st ein Manll gegen die Sarazenen 
gezogen oder auf eine weite Reise, .. so macht del' Eid jener Per"sonen, welche 

von seinem Tode Kunde haben, die zweite Ehe erlaubt: Es ist jedoch hier 

ein Unterschied zwischen weltlichem uud canonischem Recht: nach ersterem 

llluLl naeh geleistetem Eid uoch ein Jahr gewartet werden, llach letztel'em ist 
die andere Ehe direkt erlaubt 19). 

Rob e r t zahlt kein eigenes impedimentum ligation is auf, sondern be
handelt die betreffenden Grundsatze in Verbindung mit del' Scheidung 20). 

Die G los sao r din a l' i a hat in ihl'en Vel'sen aueh das impedi
mentum ligationis (princ. zu C. 27 quo 1) 21), 

Interessant ist diesbeziiglich eine Grosse zu C. 1 Camp. I. (IV -7) = 
X. (IV -7) vall Alexander III.: Es hatte jemalld bei Lebzeiten seiner 

mit einer anderen Person, welche von dem Bestande del' ersten Ehe 

18) Laspeyres, ed. p. 287, 298 sqq. 134, oben S. 198 ffg. 
'19) Wunderlich, ed. tit. 27. 
20) Schulte, ed. tit. 14. 18. 
21) Oben S. 226. 

F1'8isen, canon. Eherecht, 24 
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nichts wu{1te, eine andere Eheeingegangen; del' Manll will sich nun nach dem 
Tode seiner erst en Frau von del' zweiten scheiden lassen unter Berufung auf 

das impedimentwn ligaminis, welches del' zweiten Ehe entgegengestanden 

habe, Alexander III. bestimmte nun, die Ehescheidung sei nicht statthaft 

auf Ansuchen des Mannes, wohl abel' auf Ansuchen del' Frau, Die Glosse 

behandelt nun die Frage, ob die zweite Ehe giltig gewesen: qnaerit~w, an 
mat1'imoniwn esset inter istos. Si dicas, quod matrimoniuni erat, 
e1'go ab invicem sepa1'ari non poterant: nisi causa {ornicationis inter..: 
veniente ttt 32 qu, 1 dixit. Si d'icas, quod matrimonit~m non erat, ergo 
aeque ad petitionem viTi utpote ad m1~lieJ'is intej'cessionem divorti1;lnt cele
brari potemt. Dicebat bati, (wohl Bazianus), qttod nwnqu.am (nit decre
talis, Si placet hoc dicere, auct01'emqne Stlumqne tueatnr habet; ego 
autem dico, qtwd mcd1'imonitMn 17 0 n erat inter istos et inde ad viri peti
tionem minime sepayabnntttr, nec inde dici potest, quod invitns cogitnr 
matrimonium contrahe1'e, quoniam quaecnnqtte sibi accidentnt ex delicto 
sno, sibi contingnnt, Et sic dico pet' seqnentem consensnm poterat 
dicimatrimoninm, etiamsi non consentiat, praeswnitnr ibi consensus 
pmesumtivus argo c, si aliena res pignori data sit L. cnm yes 22). Da 

man mit del' Dekl'etale nicht fertig werden konnte, wurde sie von einigen als 

non decretalis verworfen, Auch die Glossa ordinaria zu c. 1 X, cit, v. 

nisi mnliej' kann die Stelle schwer reimen; sie bemerkt entgegen ihren, 

sonstigen Ansichten: et ita est hic argnmentum, qnod contractns pro 
parte tenet et pro parte, non; neben canonistischen Quellen werden dann 

Stellen des romischen Rechts hel'beigezogen, die auf die christliche Ehe keines

wegs pass en : es wird jedoch beigefiigt: si tamen contralwret cnm alia, 
teneret mat1'imonitMn. Die 1etztere Entsche.idung ist richtig; die Entschei

dung Alexanders III. ist recht auffallend; sie beruht auf einer zu starken Be

tonung des juristiscben Chal'akters del' Ehe; daher verwirft Bazianus die 

Stelle als non deC1'etalis. 
IV) Das Rahere betreffs del' ligatio wird an anderer Stelle genauer dar-

gelegt werden, Es ergibt sich abel' aus Vorstehendem del' SchluLl, daLl man 

dieses impedimentnm erst in spaterer Zeit eigells behandelte, wog:egen die 

fl'iihere dasselbe zwar auch in allen seinen Consequenzen kannte, jedoch nicht 

unter eigenem Titel behandelte. Alles, was wir oben bei del' Lehre von del' 

Eheschlie[)ung darlegten, ist bier zu wiederholen und dal'aus ergibt sieh das 

Resultat, daC, auch hier mit Anwendung del' Distinktion von sponsalia de 
p1'aesenti und de (utnro eine Aenderung VOl' sich ging. V 0 r Anwendung 

diesel' Distinktion war das durch sponsalia de praesenti geschlossene Ver

hiiltnis kein impedimentnm dirirnens, wohl abel' u a c h Auwendung diesel' 

22) Bei Schulte, Litteraturgeschichte S. 43. 
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Distinktion. Zu diesel' Festsetzung hatte d' K" h ' , .' . .. Ie llC e vollkommen Recht. Und 
sonut elglbt slch fur unser heutiges Recht d'S 

Z
' d ' • ' er atz, daLl sowohl das durch 

sponsa ~a e p1 aesent~ geschlossene al h d . s auc as durch sJJonsalia d 
praesent~ un d copula carnal hI ",. . . e 

Z
' t' ' b ," . gesc ossene Verhaltms das ~mpedimentum 
~ga wms egI undet. Del' Grund beide' "t b' , .. " ,lIS a er em verscilledener' E' t ' 

Vel'ha1tms 1St em trennendes Ehehl'Ild ' ' 'I d" . IS eles elms. weI 18 Ku'che di L" d 
8elben im allgemeinen del' Willkiir del' C . t, 1 e osung es-_ " " , on 1 a lenten entzogen hat letzt' 
verhaltms 1St em trennendes Ehehinde" • 'I d' ',' el es .. ' I ms, VI er Ie cOIJSUlmml'te Ehe kraft 
gottlichen Gehotes unaufioslich ist· von e . t 1 ' 
VOll 1etzte1'em nicht. ,1Sel'em mnn dle Kil'che dispensiren, 

II. Kapitet 

Die eigentlichen Ehehindel"nisse. 

A. Grunde relativer Heiratsunfahigkeit. 

1. Die BlutsYel'wandtschaft, 

§. 32. 

1) Allgemeine Vorbemerkungell. 

Blutsverwandtschaft ist das Ve 1 "It ' 1 
durch Abstammung del' eillen von de ,1' lad n~s) we ches unter zwei Person en 

I an eI en oder dul'ch Abstamm b 'd 
von einer gemeinschaftlichell drl'tte P ung el er .n el'son becrl'iindet .. d D' 
schaft griindet sieh demllach auf d' G ,'" Wlr, lese Verwandt-
die natiirliche Erzeuguncr oder :\.b t Ie ememschaft des BIutes; ihre Quelle ist 
Ob dl'e Z " '" • s ammung, so schon nach romischem Recht 1) 

eugung III eme1' Ehe dB' . giltig 2). 0 er au ereheilCh geschieht, ist daher gleich-

I) Das l' i:i m is c h e Recht b J i k' ge rauc It fiir diese Verwandtschaft d A 
( rue cognatw natnralis gegeniiber del' . ' ", en us
meist agnatio heiLlt. da ''liT t . c~.9natw cw~hs, welch letztere 

, , S H or consangutmtas b t t ' 
gebung nicht. es "enu z e es 111 diesel' Urn-
denselben Vat~r habe

l:lenn
\ ,ch01~sal ngUt1:e~ diejenigen Geschwister) welche 

, ' g mc vIe ob sle voll- ode' h Ibb" ' smd 3). im iib" b I a u1'tJge Geschwister 
, ligen a er gebraucht s f" Bl ' cognat;' Del' A dIe UI utsverwanclte den Ausdruck 
" 11.US ruc.:: CO" S " 

wandtschaft l'st el'st d l' It anguzmtas als term inns techno fUr BIutsver-
. urc 1 aas c a '1 ' a,721 c 9 Co R nonlSC 1e Recht elllgefiihrt. Concil. Rom 

" nc, om, a, 743 c 15 Eo b' :M: • 
Ausdruck cognatio fiir BI t- "" anu~ aurns 4) gebrauchen den 

. u ~verwandtschaft· Levit 18 6 ' h ' 
san.9uuzis (Vnlgat ,). P , ,. , spnc t von proxzma 

a/, etn Except I 28 29 . ___ ., , nennen dl8 Blutsverwandten 

!) L, 1 § 10 Dig, (38-16). 
~) L, 7 Dig. (38-10,) 
3) Puchta, Institutionen II § 19 4) , 4sqq, 

Rartzheim, II, 232. 

24* 
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noch cognati; auch Petrus Lombardus, Sent. IV. 40 l'edet noch von det 

cognatio. 
Gratial1 hat cognatio und consanguinitas im AnschluB an die ver-

schiedene Ausdrucksweise seiner Quellen, ja es wird sogar das Wort affi
nitas fiir Blutsverwandtschaft gebraucht, so in c. 1 C. 35 quo 2 und Roland 

macht dazu die Bemerkung: Notandum, quod affin·itas aliquando proprie, 
ut supe1"ius est diffinitwn, aliquando improprie accipituT scilicet pro con
sanguil1.itate 5). Daneben wil'd dann auch, wie unten zu erwahnen ist, cognatio 
fiir Schwagerschaft gesetzt. Wieder andel's heiGt es in del' Glossa ordin. zu § 3 

lnst. (Ill _ 5) betreffs des W ortes cognatio: Species est, nam agnatio genus 
est, consangt~initas est illa, quae inter fratres tantum est. Ein allgemeiner 

Sprachgebraueh bestand bier noch zu Gratians Zeit nieht; er hat sieh abel' 

kurz nach ihm entwiekelt, indem del' Ausdruck consanguinitas festgehalten wurde. 

II) Schon friih hat man nach einem Prinzipe fiir das Verbot del' Vel'

wandtenehen gesucbt. Ein solches Prinzip findet sich bei Aug u s tin u s in 

del' Civ. Dei XV. c. 16 (bei Gratian in C. un. C. 35 quo 1): Nach diesem 

sollen sich die :M:enschen nicht egoistisch von einander abschlieGen, sondel'll es 

ist eine Forderung del' allgemeinell Menschenliebe, daG immer mehr Personen 

unter einander zu einer gro~eren Familie Vel'eilligt werden. Dieses geschieht 

abel' dadurch, duB die Ehe in immer weitere au~erverwandtschaftliche Kreise 

dringt: Mehrere necessitudines, d. h. meh1'e1'e ,'erwandtschaftliche Beziehungen, 

z. B. als Brnder und Schwiegersolm odeI' als Schwester und Schwiegermutter 

sollen in einer Person nicht zusammentreffen. Dieses abel' wiirdedel' Fall 

sein wenn del' Bruder die TocMer seiner Schwester, oder del' Neffe seine , 
Tante heiratete 6). Wel' gegel1 dieses Verbot handelt, versiil1digt sich gegen 

die allgemeine Mcnschenliebe. Es gilt dieses Prinzip sowohl fiir Christen als 

fiir Nicbtchristen; denn es ist auf keinen christliehen Grundsatz aufgebaut, 

sondern auf die allgemeine Menschenliebe. 
Auf Augustinus beruft sich in diesel' Beziehung Jon a s von 0 r 1 e an s, 

de instit. laic. II. C. 8 7). Dieses Augustinische vielfach liber die MaBen ge· 

5) Thaner, cd. 209. 
6) Man konnte hier die CaJ"ricat.ur noeh weiter ansmalen; falls, im . 

nannten Falle Kinder gehoren wiirden, ware die Mutter des Mannes iiber das KInd 

sowohl 'rante als Groilmut.ter, das Kind ware Enkel und Neffe; in Bezug auf den 
Vater ware es dessen Sohn und Vetter; der Mann ware sein eigener Onkel u. s. w. Ein 
solches Beispiel erwahnt Ambrosius ad Paterno und spricht von einer con/usio 

vocabulorum (Maurin. ed. (1751) III, 1104). 
7) D'Achery, Spicil. 1. 284; v. Scherer, cit. § 46. Unrichtig glaubt Moy, 

Eherecl,t 89, Augustin wolle auf diese Weise die christlichen Eheverbotc begriindeu 

(vgl. Scbulte, Ehel'echt S. 155 Anm. 2), die Ehe hat l1ach Augustin, 80fe1'n n:an 

sie in Bezug auf die allgemeine Menschheit betrachtet, die FOl'tpflanzung der carttas 

znm Zweck c. un. C. 35 quo 1 § 3. 
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priesene Prinzip ist praktisch unbrauchbar und von del' Kirehe nicht adoptirt. 

Es seheint jedoeh anfanglich gegolten zu haben; daher wohl die Anfrage des 

Augustinus an Gregor 1\1., ob es erlaubt sei, daG zwei Briider zwei Schwestern 

einer anderen Familie heiraten 8); ebenso del' Zweifel, ob Vater und 801m 

die Mutter und Tochter einer anderen Familie ehelichen konnten 9). Diese Frage 

wird iiberall in bejahendem Sinne beantwol'tet. G reg 0 r lif. fiihrt in e. 20 

C. 35 quo 2 ein anderes Prinzip 11n, namlich die Kinderlosigkeit solcher 

Ehen 10). Ben e d i k t Lev ita III. 179 fiihrt als Grund des Verbots an da(\ 

erfahrungsgemii,(\ [tUS solchen Ellen caeci, claudi, gibbi et lippi sive' alii 
tzwpibus 1nClcztlis aspe1'si geboren wiirden 11). Das romische Recht saat 

hier: quoniClm in contrahen dis matrimoniis nat u r ale j tt S et p u do Dr 

inspiciendus est, contm pudorem autem est; filiamuxorem suam ducere 12). 
Das mosaische Recht bezeichnet den geschleehtlichen Verkehr mit nahen 

Verwandten als eine S c han d e (nefariam rem operati sunt) 13): Das Verbot 

hat somit seinen Grund nieht in dem Will end e s G e set z g e b e r s, sondern 

versteh: sich v~n sel.bst, griindet sieh auf die Idee del' Sittlichkeit 14). Es 
gehen Jedoeh dIe M:emungen del' Rabbinen, wie iiberhaupt die M:einungell del' 

Ge!ehrten hier auseinander 15) betreffs del' naheren Prazisirung. Wollte 

man das Prinzip Augustins an wenden, so mii(\te man die Ehe vei'bieten unter 

allen nul' nachweislieh verwandtel1 Personen, was zu weit geht. M:erkwiirdig 

beriihrt sieh mit Augustin das Prinzip des jiidischen Philosophen Philo, del' 

ebenfalls auf die Verwandtschaftsausdehnung mit Fremden hinweist 16). 
III) Die alte Zeit suchte sieh sodaull mit del' bei den Patriarch en des 

altell Testaments 'bestehenden entgegengesetzten Praxis abzufinden: So ll1u[\ten 

8) Mansi X. 406, interrog. 5. 

9) Poenit. Marten. 27, 28; Poen. Theod. If, 12 § 28; Dueher. 110: Gregor. 
71; Cumm. III. 26; Poenit. Valicell. U. 31. ' 

) 10) Mansi, X. 407, .interrog. 6. Thomas von Aquin nimmt diese Anschauung 
des [apstes an, und beweIst (?) daraus, dail die consanguinitas in gewissen Graden 
secundum legem natur(~e matrimonium i,npedi"e (Sent. IV. D. 40 quo 1 art. 3). . 

11) v. Scherer, cit. S. 29. 

• 12~ L. 14 § 2 Dig. (23 - 2). Uebel' die Frage, ob diesel' pudor natu1'alis auch 
llanl1 vorhege, wenn Bruder und Schwester ohne sich zu kennen, eine Ehe mit ein-
ander eingehen vgl. Michaelis, Abhandlung' d E von en hegesetzen Mosis S. 200 ffg. 
204 ffg. 

13) III. Mos. 20, 17; 18, 17. 22. 23. 

. .14) Aehnlich L. 42 PI'. Dig. (23 - 2): .semper in conjunctionibus non solum, 
qu,d lweat, considerandum est, sed et quid honestum sit. Ambrosius ad Paterno c. 5 
spricbt von einer vox naturae, Ed, Maurin (1751) III. p. 1105. 

15) Vgl. die jiidischell Ansichten bei Mayer, cit. 301 ffg.; Duschak cit. 27 
ffg . I<'rankel G dr' " 6 V I ' ., ,run mIen o. 1. g . auch die trefflichen Bemerkungell v. Scheurl's 
Eherecht S. 183 ffg. ' 

16) Duschak, cit. p. 27. 
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die Kinder del' ersten Menschen unter einander Ellen eingehen; es war dieses 

nach Augustin in c. un. C. 35 quo 1 eine necessita,s, die man nicht angreifell 

darf. Abel' auch die alten Patrial'chen heir ate ten aus del' nahen Verwandt

schaft, so Abraham die Sara, eine Tochter seines Bruders (Gen. 11, 27ffg.), 

Isaak die Rebecca, quae erat folia consobt'ini mab'is S1~ae (Gen. 24, 15) 17); 
Jacob heil'atete zwei Schwestern, welche Tochter seines Oheims waren (Gen. 29, 

10 und 24, 29), und Gott befahl dem Moses, man solle aus del' eigenen 

Familie heiraten (Num. 36, 6 ffg.); auch die Witwe de>? vel'storbenen kinder

losen Brudel's muGte del' Bruder heiraten, sog. Leviratsehe (Deut. 25, 5), so 
nach Gratian prine. C. 35 quo 1: Er faIu,t dann fort, solche Ehen seien teils 

necessitate cogente odeI' justae rationis causa geboten gewesen. Diese 

necessitas habe auch bei den judischen Stammvatel'll noch vorgelegen; zu 

Zeiten des Moses sei es schon andel'S geworden, indem Gott durch ihn befahl : 

turpitudinem sororis tuae non revelabis. Dafur wird dann als Beleg die 

Stelle von Augustin chirt. 
1m dictum zu C. 1 cit. wird dann diese Argumentation in del' bekannten 

Weise del' alten Zeit weitergefiihrt: damals sei noch keine diesbezuglich ver

bietende lex gewesen; Gott habe so die Juden vom heidnischen Gotzendienste 

abhalten wollen; auGerdem habe dieses alles bei den Juden (= primitiva 
ecclesia) eine vOl'bildliche Bedeutung (figuralia); mit Christus, del' auch 
die Heiden zu seiner Kirche berief, sei dieses andel'S geworden; jeder konnc 

auGerhalb seiner Familie und seines 8tammes heiraten. Dnd wenn nun auch 
die Apostel und Evangelisten die Verwandtenehen nicht verboten hatten, so 

seien sie gleichwohl zu fiiehen, da die kirchlichen Satzungen sie eingeschrankt 

hatten. Gratian sieht somit das Verbot den Verwandtenehen in del' consti
tu,tio ecclesiastica und auch die Glosse zu c. 1 cit. v. Teligione bemerkt: argo 
quod consangt£initas non impedit mat1'imoltium, sed constitut'io ecclesiae; 
nichtsdestoweniger will sie an anderer Stelle den zweiten Gradals im jt£S 
naturae begriindet, von del' papstlichen Dispensation ausschlie6en. 

§.33. 

2) Ausdehnung del' Blutsverwandtschaft. 

I) Das jUdische Recht erwlihnt keine bestimmte Grade del' verbotenen 

Verwal1dten, son del'll ftlhrt die PerE;'onen, unter denen die Ehe verboten jst 

l1amentlich an, so in Levit. XVIII. 6 ffg., XX. 17 ffg. Del' allgemeine 8atz in 

Levit. XVIII. 6: omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet 
findet seine nahe1'6 Beschrankung in den folgenden Verboten: Verboten war 

die Ehe mit den Eltel'll, mit des Vaters und del' :Mutter Schwester, mit del' 

Tochter des 80hnes und del' Tochter del' Tochter, mit del' voll- und halb-

17) Die Glosse zu prine. C. 35 quo 1 v. consobrini bemerkt jedoch richtig: 

melius diceret fratri.; patruelis, quia Batuel et Sara de duobus fmtribus fuerunt. 
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biirtigen Schwester, mit den Brudern des Vaters; 1) zu diesen biblisch vel'botenen 

Ehen haben die Soferim noch andere el1tferntere Verwandtschaftsgrade hil1-

zugeftlgt; sie gehen meist nul' einen Grad uber die biblischen Verbote hinaus, 

und.besteht del' Dnterschied beider darin, daG bei einer Elle, weiche gegen 

ein biblisches Yerbot geschlossen wird, die Scheinehe olme S c h e ide b r i e f 
gelOst wird, wogegen bei den rabbinisch verbotenen Ehen die Trennung vel'

mittelst Scheidebrief erfolgt 2). 
II) Auch das romische Recht el'wlihnt die betreffenden Personen nament

lich; die Berechnung del' Yerwandtschaft nach Graden war hauptsachlich fur 
das Erbrecht und die Vormundschaft 3). Die Ehe war verboten unter Ascen

denten und Descendenten. Was die Seitenlinie betrifft, so bestand das Verbot 

zwischen jenen Personen, welche durch respect,us parentelae verbunden sind, 

d. h. solche, von denen die eine von gemeinsamen Stammvatel' unmittelbar, 

die andere abel' durch mehrere Zeugungen absteht 4). Bezuglich anderer 

Seitenverwandten hat das l'omische Recbt zeitweilig gewechselt, indem die 

Ehe bald im 6. bald im 4. Grade rom. Computation verboten war 5). Arcadius 

hob a. 400, nachdem er schon vorher die Strafen del' im 4. Grad geschlossenen 

Ellen gemildert hatte, den 4. Grad als Ehehindernis fur den Orient auf. 1m 

Occident dauerte dieses Hindernis noeh einige Zeit fort, jedoch liefi Honorius 

a. 409 insofern eine Mildel'ung eintreten, als eine solche Ehe auf Grund eiuer 

durch kaiserliches Rescript el'teilten Erlanbnis imeinzelnen Falle gestattet 

sein sollte (c. 1 cod. Theod. (3-10)). Justinian nahm dann die Bestim

mung des Arcadius yom Jahre 400 in c. 19 cod. de nupt. (V-4) in seine 

Sammiung auf mid so war die Ehe nul' bis zum 2. Grade incl. verboten 6). 

Die Grenze del' Verwandtschaft bei del' Erbfolge setzte das romische 

Recht auf den 6. Grad, jedoch herief das pl'litorische Recht zur bonorum poss. 
unde cogn. auGer diesen 6 Graden aus dem 7. Grade noch den sabrino 
natus 7). Daher setzt Paulus, receptae sent. IV. 11 § 8 die Grenze del' 

Verwandtschaft auf den 7. Grad. Letztere Stelle hat Gratian in c. 6 C. 35 

quo 5 dem hI. Isidor zugeeignet, sie findet sieh jedoch in del' Gratianischen 

1) Schulte, Ehel'echt 157; Richter, Kil'chenreeht 925; Thiersch, das Verbot del' 
Ehe innerhalb del' nahen Verwandtschaft (1869) S. 23 ffg. (gibt keine geniigende 

historische Entwickelung) i Frankel,Gl'undliliien S. 16 ffg,; Unrichtig ist die Glosse 
v. Divina lege zu c. 13 X. (II-13) beziigl. des mosaisch. Rechts. 

2) Mayer cit. 306 ffg. i Frankel, cit. 16 ffg.; Duschak, cit, 23 ffg. 
3) L. 10 princ. Dig. de grad. et aft'. (38-10); GlUck Commentar Bd. 23 

S. 170. 

4) Lex 53, L. 39 Dig. (23-2). 

5) C. 1 cod. Theod. (3-10), Ulpian, V. 6. 
6) Zhishman, Eherecht 235; Puchta, cit. III. § 288 S. 149. 

7) Fl'agm. vat. 301; Pnchta, cit. III. S. 249. 
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Gestalt in del' Lex Rom. visig 8). Auch die westgothische Interpretation hat 

Gratian, jedoch setzt e1' statt in his s e pte m gradibt£s omnium propinqui
tatum omnia nomina cont'inentur, in his sex gntdibus, ,yahrscheinlich 
um die, Stelle in Einklang zu bringen mit anderen dem hI. Isidol' zugeschrie

benen Stell en, wo von sex gradus die Rede ist, so in c. un. C. 35 quo 4, 
c. 1 C. 35 quo 5 9). Burchard, decr. VII, 10, Jov, decr. IX. 46 haben in dem 

C. 1 cit. septem gradus, in c. unic. cit. sex gt·adus. Wil' werden 'darauf 

zuriickkommen 10). 
Auch hier wird wieder die Frage ventilirt, welchem Recht sich die 

Kirche in alter Zeit angeschlossen habe. Die folgende Darstellung wird diese 

Frage beal1tworten. Schon friih trat die Kirche hier selbstandig aUf, so in 

c. 61 Conc. Elib. (306) betreffs del' Ehe mit dem Bruder des :Mannes, wo

riiber bei del' affinitas zu handeln ist. Ein dil'ekter AnschluLl del' altesten 

Zeit an das romische RechtlaLlt sich nieht nachweisen und, wenn in del' el'sten 

Zeit keine ki1'chlichen Gesetze erlassen wurden, so lag das darin, daLl die 

Kirche noch llicht die :Macht hatte, hier selbstandig aufzutreten. 

Dieses ergibt sich aus del' Epist. Ambrosii (t 397) ad Paternum c, 3: 
quid enil1t est, qtwd dubitari qtwat; cum lex d i vi 12 a patrueles fmtres 
prohibeat convenire in conjugalem copulam, qtti sibi quarto sociantur gra
du? Hie (von dem die Rede) azdem gradtts tertius est, qui etiam civili jure a 
consortio conjugii ex:ceptzts videtur 11). Es ergibt sich aus del' Stelle, daLl 

das romische Recllt nicht maLlgebend war, abel' ebensowenig schloLl man sich 

clem jiidischen Recht an, auf welches sich allerdings Paternus beruft: Wenn 

Ambrosius sagt, durch die lex d iv ina sei es verboten, daLl sich Geschwister

kinder heiraten, so ist diese lex divina nicht das jiidische Recht, wie sich aus 

dem Contexte des Briefes ergibt, sondern das Jus naturae, die quaedam vox 
naturae, wie es Ambrosius nennt: Specialiter sei solches allerdings nicht ver

boten, abel' quanta huJusmodi invenies non esse interdicta lege peer 
Moysen edita, et tamen interdicta sunt quada voce naturae. 

8) Haenel, ed. p. 408 ffg. 
9) Da Ivo, Deer. IX, 64, Panorm. VII, 90 ebenso Burchard, deer., VU; 28 

"septern gradibus" hat, so ist die Aenderung wohl durch Gratian geschehen. Auf 
die Inkonseqnenz, daLl in del' Stelle einmal von septern, dann am SchluLl abel' von 
sex gradus die Rede ist, macht schon Rolandus aufmerksam, wenn e1' sagt: Consan
guinitatis septem g1'adibu8 snpm'ius assignatis mi1'um videtur, CU1' sex tanturn gradu$ 
in superio,.ibus asserat constitutos; abel' er wei13 den magister zu entschuldigen, indem 
er sonderbar fOl'Wihrt: dicamus ergo sex tantummodo gradus consanguinitatis sexta 
linea descendentium et ascendentiu1n prop1'iis nominibus appellari 1·el. (Thaner, ed. 229). 

10) Da das deutsche Recht in alter Zeit auf das kirchliche Recht keinen 
Einflu13 hatte, werden wir weiter unten dasselbe darstellen. 

11) Edit. Maurin. (1751) Tom. III, p. 1104. Wir werden auf die Stelle zu

riickkommen. 
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Eine ahnliche Stelle findet sieh bei Augustinus, de civit Dei XV. 16,12) 

welche Wol'te jedoch nicht von Gratian in C. 1 C. 35 quo 1 aufgenonnnen 

sind: Expet,ti autem sumus in connubiis consobrinarttm etiam nostris 
temporibns propter gmclum propinquitatis fraterno gmdui proximu1n, 
quam 1'aro pel' mores fiebat, quod fieri per leges licebat, quia id nec 
divina prohibuit et nondum prohibtterat lex humana. Verum tamen 
factum etiam licittttn propter vicinitatem horrebatur illiciti; et quod 
fiebat cum consobrina 'pene cum sorore fieri videbatwi'; quia et ipsi inter 
se propter tam propinquam consanguinitate1n fmtres vocantur et pene 
germ ani sunt. Wen11 Augustin bemerkt, die lex diiJina und auch die lex 
humana habe dieses nicht verboten, so versteht er unter lex divina das 

jiidische Recht, unter lex humana das kil'chliche Recht, denu zur Zeit del' 

Abfa1)ung del' civitas Dei 13), war nach romisch-occidentalischem Recht die 

Consobrinenehe noeh verboten. Augustin nilllmt sonach wedel' Riicksicht auf 

das l'omisehe Hoch aueh auf das jiidische Recht, sondern auf das kirchliche 

Bewu(\tsein (mores), welches solche Ehen verabscheute. Die leges, welche e1' 

erwiihnt, sind nicht die r 0 111 is e hen, sondern die lex d'ivina und humana 
in dem genannten Sinne und somit diirfte es wohl nicht 'unmotivirt erscheinen, 

wenn ieh den AnschluLl an das romisehe Recht von ScHen del' Kirche leugne. 

Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daLl man sich hie und da auf das 

romische Recht berief. Wenn Patritius (+ 465) in c. 29 del' zweiten 
unter ihm in Irland abgehaltenen Synode 14) die Consobrinenehe mit den 

WOl'ten verwirft: intelligite, quid leX' loquitur, non minus nec plus: qtwd 
autem observatur apud nos, ut quattuor genera dividantur, nee vidisse 
dicunt nee legisse, so seheint das ebenfalls nicht auf das romische Recht sieh 

zu beziehen; die lex und die Praxis a p 1'{ d nos stehen sich gegeniiber; 

von letzterer Praxis sagten dann die Gegner des Patritius mit Riicksicht auf 

die lex (jiidisches Recht) ganz richtig, sie hatten davon nichts gehort oder 

gelesen, denn das jiidische Recht hat die Consobrinenehe niemals verboten. 

Cone. von Agde a. 506 c. 61 = c. 8 C. 35 quo 2 ve1'bietet ausdriieklieh 

die Ehe mit del' consobrina und mit del' sobrina. Del' Canon hat seine eigene 

Heschichte: Er ist identisch mit dem C. 30 Conc. von Epaon a. 517 (Mansi VIII 

(62). Aus dem COlleil von Epaon ging del' Canon in die im 6. Jahl'h. in 

Gallien entstandenen 23 Sententiae iiber (als con. 16. del' gt. sententiae). 
Von dort wurde e1' mit den dortselbst erhaltenen Verande1'ungen den Canones 
von Agde angehangt. Eine eigentiimliche Version hat del' Canon in del' 

Hispana, in welche die Sententiae iibergingell; es ist hier das Wort sobrin-

12) Maurin. ed. (1701) Tom. VII. p. 301 sqq. 
13) Nach Kraus, Kirchengesch. (2. Aufl.) S. 233 zwischen 413-427. 
14) Mansi, VI, 526, Hefele, II. 585. 
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aeve 'weggelassen, und del' allgemeine Zusatz gemacht: a~t,. qui ex propria 
consanguinitate aliql~am aut qttam consangz~ineus habuit, concuuit·u 
pollttcd aut duxerit uxorem 15). Dieses ist abel' nicht die Version del' 

Pseudoisidoriana, wie SelJerer ulll'iehtig a. a. O. S. 26. Anm. 2. angibt. 
Hinschius hat uberhaupt die Co.neilien nicht nach del' Pseudoisidorianischen 

Version gegeben, sondern meist naeh del' Hispana, was Scherer durchaus 

ilbel'sieht. Die Version des e. 61 Conc. von Agde in del' Vulgata (ThIansi VIII. 

335) stimmt mit del' Hispana 16). 
Gl'atian hat das Wart sobrinaeve und den allgemeinen Schlu~satz, 

welch letztel'el' in clem can. 30 Epaon. fehlt. Wann diesel' allgemeine Schlu~
satz entstanden, ist ungewiLl. }\'l:erkwiirdiger Weise haben einige Handsehl'iften, 

welehe sobrinaeve zufiigen, den allgemeinen Sehlu~satz nieht. Es scheint 

demnach, da~ sobrinaeve u;ld del' allgemeine SehluLlsatz dasselbe sagen wollen. 

Soviel ist gewiLl, zur Zeit des ConcHs von Agde \l'ar das Verbot del' Ehe unter 

Verwandten ii bel' h a u p t !loch unbekannt 17). 
C. 5. Cone. von Toledo (527 od. 531) bestimmt allgemein, dal1 die Ehe 

yerboten sei, usquequo affinitatis lineamenta generis 8uecessione cognoscit 
(sel. quis); Sueeessio ist wohl in Bezug auf die Erbfolge gesagt. N am e 11 t
lieh werden die Verwandten erwahnt in e. 12 COllC. Arvernense (535), woo 

aueh die sobdna erwl1hnt wird, ebenso in e. 10 Conc. III. von Orleans 538, 
wiederholt in c. 27 Concil. IV. von Orleans 541 18). Allgemein ohne !lahere 

Bestimmung sprieht c. 4 Cone. Herd. 546 (bei Gratian e. 9 C. 35. q. 2): 
de his qlfi ineesta pollutione conmaculent rel. N a men t 1 i e h erwahnt 

auch c. 4 COlle. Paris. (557) die Verwaudten; e. 21 COlle. Turon. (567) be
ruft sich auf die alten Canones betreffs del' incestuose{l Ehen; diese Canones 
sollen in Kraft bleiben und werden zum Teil angefiihrt. Diehierselbst 

citil'te westgothische Interpretation zu e. 3. cod. Theod. (III -12) lautet in 

del' Ausgabe bei Haenel 19)-: quisque ille attt sororis atd lmtris filiam aut 
eerte ulterioris gradus consob1'inam aut fratris uxorem scelemtis sibi 
nuptiis junxerit etc. Del' Text del' Siehard'sehen Ausgabe des Codex l'heod. 
(1528) hat hier: aut eerti gmdus eonsobrinam, woraus Moy, (Eherecht 

S. 351) den Schlu~ zieht, es sei hier offenbar del' Grundsatz ausgesprochen, 

daLl man in del' Verwandtschaft, so weit sie el'kennbal', und nach Graden be

stimmbar sei, nieht heiraten diirfe. Die Sichard'sehe Recension laBt sich 

15) Hinschius, Decretales Pseudois. 336. 
16) Eine eigene Recension hat Regino, II, 186 und wieder eine andere Poenit. 

Marten. C. 26. 
17) M aa sse n, Geschichte etc. 1. S. 202 ffg.; S c h u It e, Eherecht 161. 

18) Siehe die Stellen bei Mansi, VIII, 786, 861; IX, 14. 
19) Haenel, ed. p. 90; Haenel, Codex Theod p. 327; Mansi, IX, 800. 

§ 33. 2. Ansdehnung del' Blutsverwandschaft. 379 

jedoch nicht rechtfertigen, und somit fallt, auch abgesehell von den entgegen

stehenden anderen Quellcn del' SchlnLl :iiIoys als unrichtig fort 20). 
C. 27-32 Concil von Auxerre (585) zahlt ebenfaUs die Verwandten 

llamentlich auf; can. 311:bid. hebt nul' die consou1'ina hervor, nicht die 

sobrina; eben so geschieht solehes in e. 14 Cone. Paris. (614), \vo jedoch die 
sobrina el'wahnt wird 21). In e. 8 Cone. von Rheims (zw. 624- 25) heiLlt 

es: Si quis inlra praeseriptw1t eanonibtts gl'adum ineestuoso ordine cum 
Ids personis, quibus a divinis regulis prohibetur, se eonjunxerit 'Tel. 
Diesel' Canon des Rheimser Condls ,,;urde in c. 10 des Conciles von ClielJy (bei 

Paris) 626 22) wiederbolt. C. un. C. 35. q. 4, welches dem hI. Isidor (+ 636) 
zugeschrieben wird, jedoch eine Zusammensetzung aus Augustin und son

stigen Quellen ist 23), hat 6 Grade: die 6 gradus sind del' Ausdrl1cksweise 

nach riimische gradus, also die Sobrinenehe wird verboten. Das Conc. 

Roman. (721) zahlt einen ganzen Catalog von verbotenen Ehen auf: c. 8 des 

Conciles verbietet nul' die Consobrinenehe, jedoch c. 9. ibid. hat den allge

meinen SchluLlsatz: Si quis de p1'opria eognatione, vel quam eognatus 
habuit, duxeTit ~~X01'em, anathema sit, et 1'esponderunt omnes tertio: 
anathema sit 24). 

Uber den 4. Grad riimischer Computation ging auch Gregor 1. in seil1em 

Briefe an den naeh England gesandten Missionar Augustinus nicht hillaus 

Ca. 601): Gregor el'kHlrt auf die Anfrage Augustins. da~ die Ehe zwischen 
Geschwisterkindern verboten sei, in den entfernteren 'Graden abel' konne m~n 

Die Stelle wird von Gratian in e. 20 C. 35 q. 2 znm Teil erwahnt, 

abel' in einer durehaus corrupten Recension. Die QueUe del' Stelle ist die 

Vita B. Gregorii von Johannes Diaconus gegen Ende des 9. Jahrh. 25) Del' 

uns interessirende Passus lautet jedoch bei Johannes, dal1 die Ehe in tertia 
vel quarta genemtione erlaubt sei. Del' (in c. 20 §. 1. C. 35 q. 2.) bei 

Johannes Diaconus damit vel'bundene Briefwechsel zwischen Gregor und Felix 

20) Schulte, Eherecht 161; v. Scherer, cit. S. 29 Anm. 1; die west
gothische Interpretation findet. sich auch in del' Lex S a I i c a XIII, Znsatz 2 
(Behrendt, ed. p. 17); Die Lesart eerte ulterius oder alte1·ius gradus ist schwankend· 
Me r k e I, Lex Salica p. 58 hat: ce1'le ulte1·iu8 gradus; :W a 1 tel', Corp. jUl'. germ: 
Tom. I. p. 25 C. 12 hat: aut eerte alterius g?'adu8 consobimn; E8 ist abel' in del' 
Lex Salica nebst anderen textlichen Abweichungen anch noch das Verbot del' Ehe 
mit del' Prau des avunculus zugefiigt. V gl. auch H a e n e I, Lex Rom. Visigoth. 90 
in den N oten. 

21) Mansi IX. 915; X, 542. 
22) Mansi X. 595; Hefele, III. 77. 
23) Berardi, Grat. canon. etc. P. III. 498. 
24) Mansi XII. 263. 

25) Herzog's Realencycl. Bd. 5 S. 373; die vita ist abgedruckt zu Anfang del' 
Ausgabe del' Opp. Gregorii (Paris. 1562), die hetreffende Stelle 8teht II. 38 del' gt. vita' 
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hat. daun: Utrum scripserit Augustino, ut AnglO1'um quarta generatione 
contracta matl'imonia minime solverentur. Dieses bat vielleicht spater 

zu del' U mallderung del' betreifelldell "\Vorte des e I' s ten Briefes in 

quctrta vel quinta veranlaBt anstatt des urspriinglichen in tertia vel 
quarta generatione. An del' Echtheit des Gregorianiscben Briefes an Augu

stin wird gezweifelt; soviel st.eht fest, daB er in del' alten Zeit allgemein be-

kannt war und fiir ecbt gehalten wiirde 26). ' 

Unecht abel' sind zwei andere schon el'wahnte Briefe, namlicb del' Brief 

des Felix, Bischof von Sicilien an Gregor 1. und sodann die Riickantwort Gre

gors an Felix. Derselbe wird e1'w11hnt in c. 20 §. 1. C. 35. q. 2. und c. 2. 
§. 6. C. 35. q. 5: Felix sol1 n11mlich an Gregor 1. einen Brief geschrieben 

haben, in welchem e1' seine Verwundel'ung dariiber ausdriickt, daB Gregor dem 

26) Bonifacius hatte von dem Briefe gehort und, wandte sieh daher an 

Nothelm, Erzbisehof von Canterbury mit der Bitte, letzterer mochte ihm doeh ein 
Exemplar dieses Briefes zusenden, in welchem das genaunte Reeht enthalten sei: in 
qua inter cetera capitula continetl1r, quod in te r ti a generatione }J1·opinqgitatis fidelib118 
Zieeat matrimoniwn cop"zrtre. Bonifacins seheiut del' Eehtheit jedoeh nicht recht zu 
frauen, wie die weitel'en \IITol'te des Briefes an Nothelm zeigen: et ut s{)rtLpulosa 
cautela diligente1' inve8tigare stgdeatis: si illa conscript'io supra dicti patris noslr; 
s. Grego,-ii esse comprobetgr, an non. Qgia in 8c1'inio romanae ecclesiae, ut 
(= o:fli,.,nant) scrinarii cum ceteris exe1llplaribus supra dicti pontificis quaesita non 
inveniebantur (Nurnherger, im Katholik (Mainz) 1882 S. 65 ffg. Biuterim, 
Denkwul'digkeiten Bd. 6. Thl, 2. S. 396). Rabanus Maurus kennt ebenfalls den 
Brief und liest mit Bonifacius in tertia et quaria genreatione (Hal'tzheim, If, 232); 
P8.-I s id 0 l' el'w1ihnt ihn ebenfalls (Hinschius cd. 739); ob er abel' tertia 1)e\ qgarta 
oder quarta vel 'lginta lafi, ist aus del' Ausgabe von Hinschius nicht zu el'sehen, 
da er den 'rext des Briefes nach del' Maul'iner- Ausgabe gibt, wo tertia vel qgarta 
steht. In dem Briefe des Felix hat 1's.-1sido1' (Hinschius, ed. 747): ut quarta 
progenie conjuncti non separentgr. Hi n k mar el'wlilmt den Brief des Gregor an 
Augustin ehenfalls, liest abel' a quarto, genu et in reliquum (Sirmond, Opp. II, 655). 
Es ist del' SchluJ3 gerechtfertigt, daJ3 Ps.-Isidor in dem Briefe die richtige Lesart 
tertia vel quarta stehen liefi; vgl. daruber unten S. 413 fg. Gel'ade hier zeigt 
sich del' grofie Mangel, dati Hinschius den Text Ps.·Isidors nicht nach den 
Handschriften herausgab. Reg in 0, II. 202 hat bloJ3 ein Bruchstiick aus dem 
Briefe und liest tertia et qgarta. Pet l' u s L 0 m b aT d u s IV. D, 40 § c, hat den 
Gratianisehen Text qgm·ta l'el quinta. Ale x and 13 r II. (a. 1063) liest richtig tertia 
vel qga,·ta (bei Gratian in c. 2 § 5 C. 35 quo 5); Vgl. allch Maurin. ed. (1705) Tom. II. 
1154, lib. XI. epist. 64. Jaffe, regesta (1881) No. 1843 halt del' Brief fUr echt; 
Loning, cit. II. 556 Al1m. 2 ebel1falls; v. Scherer, r'Hstor. Jahrbuch del' GOl'J'eS
Gesellsch. Bd. V. S. 251 nennt ihn "kritisch 1lI1sicher;" ehenso ist gegen die Echtheit 
Schulte, Eherecht 165 Anm. 33; Richter, Kirchenr. 926 Anm. 11'; Rettberg, 
Kirchengesch. n. 760; Berardi, Grat. can. II. 2 p. 120; jedenfalls hielt man ihn 
seit dem 8. Jahrh" wo Beda (t 735) denselben in seine Kirchengeschichte auf, 
l1ahm, fill' ceht (v. Scherer, Eherecht bei Ps. Isidor S. 45). Diese Darstellung war 
notig, urn die Computation del' alten Zeit verstehen zu konnen, woruber unten das 

N1ihere. 
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Missionar Augustin gegenuber zugestanden habe, die Englander kOnnten sich 

erlaubter Weise in del' 4. Generatio verheiraten: Dieses sei eine N euerung, 

da man stets bis zur 7. Generation die Ehe verboten habe: 27) Del' Papst solI 

nun an Felix geantwortet haben: quod scripsi Augustino, anglorum gentis 
episcopo - - specialiter et non general iter me certissime sCl'ipsisse, 
cognoscas - nec ea intentione haec illis sCl'ipta mandavi, ut postquam 
fir'1Jta 'radice in fide ftterint solidati, si infra jJTopriam consanguinitatem 
inventi fuerint, non separentur aut infra affinitatis lineam id est usque 
ad septimam generationem. Jenes Zugestandnis an Augustinus sei nul' 

"cine spezielle Indulgenz fur die Angeln, so lange sie noch nicht fest im Glauben 

seien; den iibrigell Christen sei bis zur 7. Generation und solange noch eine 

Vel'wundtschaft erkellnbar sei, die Ehe verboten. Beide Briefe sind unecht 

und vielleicht ein 1Ylachwerk PS.-Isidol's. 

Ein zweiter Brief des Papstes Gregor an Felix wird erwabnt in 

c. 2. C. 35. q. 8, wo die Ehe verboten wird, ttsquequo affinitatis 
lineamenta generis successione cognoscuntur: Dieses sei abel' usque 
ad septenarium nttmentm. Eine gegen dieses Verbot eingegangene Ehe 

solIe jedoch nul' dann getrel1nt werden, wenn sie in del' 4. oder 5. Geue

ratio eingegangen sei. Auch diesel' Brief ist unecht, er stammt ZUlU Teil 

aus dem oben citirten c. 5 Concil von Toledo II. a. 527 2b). Del' Brief hat 

dieselbe Tendenz wie del' zuerst genannte Brief von Felix. 

Noch ein anderer Brief Gregor 1. wird erwahl1t ill c. 1. C. 35. q. 8, del' 

ebenfalls nicht von Gregor herruhren kann (Friedberg No.1) : Er bestimmt, daLl die

jenigen, welche iwscientel' in del' 5. bis zur 7. Generatio verheil'atet seien, 

wenn schon multa curricula ann01'tMn verflossen waren, und schon Kinder 

in diesel' Ehe erzeugt seien, nicht getrennt werden sollten, bis der Papst per

sonlich heruberkomme und das Notwendige abmachen wurde: Diejenigen abel', 

welche infra anni coronam eine Heirat in del' 5. odeI' 6. Generation einge

gangen hatten, solIe man durchaus tl'ellnen. Die milden Bestimmullgen be

h'eft's des 5. und 6. Grades seien nul' fur die Vergangenheit maLlgebelld, fur 

die Zukunft sei tale scelus durchaus verboten. Generatio und Gradus wird 

promiscue gebraueht. 

Del' Inhalt des zuerst erw11hnten Briefes Gregors an Felix beriihl't sich 

mit zwei echten Briefen: G reg 0 r II. antwortete 726 an Bonifacius: Dicimus, 
quod opportuna quidem, quam diu se agnoscunt affinitati propinquos 
ad ln~ius copulae non accedere societatem; sed quia tempe1'antia magis 
et praesertim in tam bal'bamm gentem placet plus quam districtionc 

, 27) Jaffe (1881), reg. No. + 1334; Maurin. ed Tom. II. 1274; Hinschius, 
Decret. Pseudois. 747. 749; V. Scherer, Eherecht cit. S.46. Anm, 2. 

28) Iva. decr. IX. 42 hat denselben in gauz anderer Gestalt; Jaffe, reg, 
(1881) No. + 1334 a. 
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censurae, concedendum est: ut post quartam generationem 
jungantur 2!lj. Gregor III. schrieb 732 an Bonifacius pl:ogeniem vero 
suam umnnquemque usque ad septimam observare decentimus genera
tionem 30). G1'atian bildete aus beiden Stellen e i n en Canon in c. 16. C. 35 

q. 2: den bis zu1' 7. 'Generation gebenden Verboten' Gregor III. wird die all

geinein lautende Bestimmung Gregor II. angeb1i.ngt; diese Verbindung stammt 

jedoch nicht von Gl'atian; sie findet sich schon oei Benedict Leyita II. 80 , 
Addit. IV. 75, eben80 bei Ps.-Isidor (mnscbius, cit. 751" 749). 

Man kann bei del' Entwicldung del' Verwandtschaftsvel'bote von Seite 

del' Kil'che zwei Bestrebungen unterscheiden; die eine suchte das Verbot auf 

be s tim m t e G r a de zu beschranken, die andere, Verwandtenehen U be r h a u pt 

zu verbieten. Beide Bestrebungen widersprechen sich durchaus nicht; si~ unter

scheiden sich nm dadurch, das die letztere ausdrucklich aussprach, was die 

andere miUelbar zu erreichen suchte; denn die erstere St.romung muBte in 

ihrem Bestreben, die Verwandtschaft moglichst weit auszudehnen, schlieBlich 

bei einer Zahl ankommen, wo man sagen konnte, hier hat die Verwandtschaft 

Uberhaupt ein Ende, und dann war cs gleich zu sagen, die Ehe ist bis zueinem 

be s tim m ten entfernten Grade verboten, oder Verwandte dUrfen sich U be r

h au Jl t nicht heiraten. Ein Beispiel del' ersten Art bildet c. 30 Conc. von 

Epaon 517; ein Beispiel del' letztern Art bildet die Recension des can. 30 

Conc. Epaon. in del' Hispana (Hinschius cit. 336). Pseudoisidor Mlt 
beide Tendenzen fUr gleichwertig, indem 'er in dem Briefe Gl'egors an Felix 

am Anfang sagt: A1d infra affinitatis lineam, id est usque ad septimam 
generationem, wogegep e1' an andreI' Stelle desselben Briefes umgekehrt 

stilisil't: Usque ad septimam observare decernimus genel'ationem et 
quamclitt se agnoscunt affinitate propinquos 31), Beide Tendenzen sind in 

c. 16 C. 35 q. 2 und c. 20 § 1. C. 35. q. 2 vereinigt. 

Die Kirche wurde bei diesel' Tendenz dadurch unterstlitzt, daB sowohl 

das deutsche als auch das romische Recht betreffs del' Erbfolge die Grenze 

del' Verwandtschaft auf einen bestimmten entfernten Grad setzte, und zwar das 

romische Recht auf den 7. Grad, das deutsche Recht ZUlli Teil auf das 7. geni
ctilum: A II e Verwandten erben; wer daher nicht erbberechtigt ist, del' gehi:irt 

nicht 111ehr zu <jen Verwandten, so die westgotbische Interpretation zu Pauli 

sent. IV. 10. c. 6 (Haenel, Lex rom, vis. 408). Diesel' Anschauung schlieC,t 

sich c. 5. COllcil. II. ToZet, (527), wie auch Benedict Levita I. 310 an, wenn 

letztel'er zu den Wol'ten, incestas nuptias die Erklarung beifUgt, id est us-

29) Ntirnbel'ger, Tiibinger 'rheo!. Qnart. Schr. (1879) S. 433 ffg.; Mansi XII. 
245; Jaffe, mono Mogunt. p. 88. 

30) Jaffe, Mon. Mogunt. p. 93; Nurnberger, cit. 434. 
31) Hinschius, cit. 749. 751; v. Scherer, cit. § 27. 30. 
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q1le ad affinitatis lineant t'el quamdiu inte1' se hereditare potuerint, 
ebenso Addit IV. 74. Das weltliche Recht hatte nul' eine Gl'enze del' Ver

wandtschaft bezuglich del' E l' b e 11 f 0 I g e; dieses recipirte die Kirche und 

Ubertrug es auf das E her e c h t: Soweit wie die Erbberechtigullg geM, 80-

weit kann man sich nicht heiraten; denn nul' die erbberechtigten Personen 
sind verwandt 32). 

Beziiglich del' E he s chi i e Bun g zahlte auch das de u t s c heR e c h t 

analog dem j Ltdischen und romischen .Reehte die Verwm;dten, unter denen die 

Ehe verboten war, n a men t Ii c h auf. Die Verwandtschaftszahlung nach 

genicula galt dagegel1 nm fUr das E r b r e c h t. Wie weit das Ehehindernis 
derVerwandtschaft in den' gel'manischen Reichen in den ersten Jahrh. ging, 

dariiber sind wir bis jetzt im Ungewissen. Sichel' ist wohl, daB die Ehe 

unter Ascendenten und Descendenten wie unter Geschwistern ausgeschlossen 

war. Ein austrasisches Reichsgesetz unter Konig Childebert II. a. 596 (M. G. 

L. 1. 10) c. 2 bestimmte: Ut ntdhts incestum usum, sibi societ conJugium: 
hoc est nec fratris sui uxorem, nec uxo1'is suae S01'm'em, nec uxorem 
patr~to a~d parenti consanguinei uxm'is patris. Si qttis acceperit mm'tis 
periculum incurrat. De praeteritis vero conjwtctionibus, quae incestae 
esse videntur per praedicationem episcoporum jussimus emendare. Die 

Stelle 1st in ih1'em Texte lmum zu entwirren und hezieht sieh, wie es scheint, 
nul' auf die affines. 

Seit dies em Gesetz finden sich. ttlmliche Bestimmungen, in den Volks

rechten, so in del' Lex Salica, welch letztel'e Stelle wir schon oben (S. 379 

An111. 20) erwahnten; Die Ehe mit del' consobrina ist danach verboten. 

Die Lex Alam. I·Hoth. tit. 39 c. 1 bestimmt ahnlich; es ist auch hier 

die Ehe unter Geschwisterkindern verboten; Die Lex Alam. Lantfr. c. 38 

wiederholt diese Bestimmungen. mit Zusatzen: Die Ehe ist verboten mit del' 

socrus, nnrus, privigna, noverca, filia fratris, filia sororis, uxor fratris) 
soror ttxoris, ebenso unter filii fratrum und filii sororum. Die dennoch ge

schlossene Ehe wird mit GUterkonfiskation gestraft und getrennt. Wortlich 

wurde letztere Stelle aufgenommen in die Lex Bajuw. tit. VI. c. 1. (Walter, 1. 
261). Allgemein verbieten im Al1schlnB hieran Lex Rib. 69, 2 den Jncest 33). 

Hieraus ergibt sich die Unrichtigkeit del' Behauptung Moys (Ehel'echt 357), 

wenn er meint, die Kirche sei den Germanen in del' Ausdelmung del' Eheverbote 
gefolgt; das Umgekehrte war vielmehr del' Fall. Moy Ubersieht durchaus, daB 

auch bei den Deutschell die Gl'enzbestimmung del' Verwandtschaft nul' fUr das 

32) v. Scherer, Eherecht cit. S. 29. 
33) V gl. noch Ed. Roth, 185; Legg. Lintpr. 34; Leg. Ahistulfi c. 8; Lex visig. 

III. 5 c. 1, XII. 2 c. 6, XII. 3 c. 8 hat usque ad sextum generis gradum. Des 
niiheren Loning cit. II. 550 ffg. 
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Erbrecht galt, daB abel' fur die Ehehindernisse diese Verwandtschaft keine 

Bedeutung hatte, sondern hier die Rirche das deutsche Recht allmahlich UIU

gestaltete trotz des Widerstrebens del' Bevolkerung in den deutschen Reichen. 

Es dauerte . namlich geraume Zeit bis die Rirche hier mit ibren Anschauungen 

durchdrang. 
Dieses zeigt Oonc. Rom. (743) unter Zacharias: Es werden hier in c. 6 

meb1'ere Verwandte namentlich angefiihrt,' und dann beigefugt: veletiam de 
prop1'ia cognatione nullus praesumat in conjugii copttlare (JJfansi XII. 
383); C. 15 ibidem enthalt die Rede des Papstes Zacharias, in welcher er 

he1'vo1'hebt, daB die Deutschen vielfach behaupteten, Gregor II. habe ihnen el'

laubt in del' 4. generat'io eine Ehe einzugehen, er konne daruber in dem romi

schen Archive jedoch nichts find en, wolle abel' auf ihre Behauptung hin 

glauben, Gregor II. habe ihnen zur Zeit, als sie noch rudes et ad fidem invi
tandi waren, dieses Privileg zugestanden; Den Christen sei abel' solches nicht 

erlaubt, sie diirften, soweit sich eine Verwandtschaft erkennen lasse, nicht 

heiraten (dum 1lsque generationem cognoverint); er habe abel' den 

BischOfen und Fiirsten jener Pl'ovinz im verfiossenen Jahre das zu beachteIide 

Recht zugesandt 34). Dieses letztere erwahnte Schl'eibel1 ist uns nicht el'halten, 

wohl a bel' ein ahnliches (a. 747) an Pip in. Es heiBt in letzterem: Nos autem, 
g1'atia divina sttffragante, juxta praedecessorum pontificurn decr'eta, 
multo amplius confirnwntes dicimus, ut, dum usque sese generatio 
cognoverit, }uxta r·itum et nonnam clwist·ianitatis et 1"eligionis roma
lW1'wn non copuletur conjugiis. 

In einem anderen Briefe ad Theodorum episcopum Ticinensem 

verwirft Zacharias ebenfalls das von gewissen (alii) behauptete Privileg 

Gregor 1. an die A ng e 1 n: Wie die Franken sich auf das Zugestandnis 

Gregor 11., so berief man sieh in Pavia (Residenz des Longobardellkonigs 

Liutprand), wo Theodol' Bischof war, auf das Zugestandnis Gregor 1. an 

die Angeln 35). 
Eine bisher nnbekannte Dekretale von Zacharias ist kiil'zlich von Niirn

berger 36) veroffentlicht, sie lantet in dem nns interessirenden Teil: Sic 

34) v. Scherer, RistoI'. Jahrb. (Gorres) Bd. V. 251 "vermutet" in del' Rede 
des Papstes eine Falschung. Fur unsere Untersuchung ist dieses gleichgiltig. da del' 
oben erwahnte Brief Gregor III. nicht angefochten werden kann. Die Falschung 
wUl'de abel' anf die Schwierigkeiten hinweisen, mit denen die kirchlich Gesil1nten des 
Frankenreiches hetreffs Durchfiihrung del' romisch- kirchlichen Verwandtsehaftsverbote 

Zll kampfen hatten. 
35) R. beide Briefe bei Thfansi XII. 333 c. 22, XII. 354 (a. 741-52); v. Scherer 

Histor. Jahrb. Bd. V. S. 250 halt den Brief an Theodol' fUr eine "spatere Falschnng" 

vgl. unten § 46 Anm. 12. 
36) Mainzer "Katholik" (1882) II. S. 72 ffg.; Nurnberger scheint an der Echt

heit des Briefes nicht zu zweifeln; derselbe ist abel' wegen del' sonderbaren Sprache 
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e1tim de generatione horum dicimus, ut nullo modo accipiat de sua 
cognatione uxorem, nisi completa sit et transacta septima genera-

. tio; . . unde beatus Augustinus in epistola sua ad Constantinu1n Au
gus tum scribens de hoc capite: sic in libro genesis legituf; Sex 
diebus fecit dominus coelum et terram, septimo requievit ab omni 
opere, . quod patl'averat. Sic quoque et per sex millia ann01'U1n mundus 
iste concltlditur, septimo autem dominus noster judicatttrus est saeculum 
pM' ignem. Per hunc itaque modum sert nume1'um septinw'ium gener'a
tiones carnales comlncmorandae sunt. Quod si juncte sup e I' hunc 
numerum, u,bi inventae fuerint, separentttr. Sed cum completa septima 
progenie, si Junctae {uerint, non separentur, si perignorantiam factum 
fUM'it, a sacerdotibus addatur illis poenitentia. Si cum sciens hoc et 
cognitum habtlerit, hoc sanctum et magnum nicemtm cone ilium et decreta 
'sanctorwn patrum male attractaver·unt, abominatus sit a sanda catho
lica ecclesia et nee in fine ei danda est cOlnmunio. Es scheint somit aueh 

110ch n a c h dem 7. Grade die Ehe verboten. 

Das OOllcil VOll Verb erie (753) c. 1 hat die weite Grenze del' romischen 

noch nicht: In tertio geniculum separantur et post poenitentiam 
acta1n, si ita voluM"int, licentiam habent aliis se conjungere, in qual'ta 
autem conjttnctione, siinventi fuerint, eos non separamus, sed poeniten
tiam eis judicamus. Attamen, si factum non (uerit, nUllalYb faCtlltatem 
con}ungendi in quarta generatione damus 37). Es wird also ein Unterschied 

gemacht, ob die Ehe im 4. geniculum schon gesehlossen ist, odeI' ob sie erst 

geschlossen werden solI: Del' 3. Grad deutscher Zahlung war impedimentum 
di·r-imens, del' 4. bloG impedimentum impediens. In c. 1 Capi~ulare 

incerti anni (wahl'scheinlich a. 755, Hefele, III. 591; lVL G. L. 1. 30) werden 

die Falle des Incestes naher angegeben, und zwar als Grenze die subr·ina. 
Aehnlich wie zn Verberie wul'de zu Oompiegne (a. 757) bestimmt: Sf in 
quarta progenie reperti ft£eTint conjuncti, non separamus (c. 1 ib); 
in tertia vero si reperti {uerint, selJarentur (c . .2 ib.); et eos, qui t{;nus 
in qua1'ta alius in tertia sibi pertinent et conjuncti inveniuntur, selJa-
1"amus (c. 3 ib.; M. G. L. 1. 27). Es ist sonach auch die ungleiche Seiten
verwandtschaft des 4. Grades gleichwohl impedimentum dirimens. 

Allgemein spricht die ellglische Synode 1'011 Calchut (787) c. 15 von 

vel'botenen Ehen mit propinquis et consanguineis vel alienigenis uxo
ribus; Capitulare von Aachen (802) c. 33. 38 bestimmt ohne Angabe, wie 

und del' Syrnbolik fUr unecht zu erklaren. Darnit stimrnt auch v. Scherer, Rist. 
Jahrb. cit. V. S. 250 ube1'ein, wenn e1' a 11 e von Nurnberger abgedruckten Zacharias
Briefe fiir unecht halt. 

" 37) M. G. L. 1. 22, wo jedoch eine Randglosse nooh hinzufUgt: nisi prius 
ill\s constituatur poenitentia. 

F l' e i sen, canon. Eherecht. 25 
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weit der Incest gehe, die Strafe fur ein solches Verbrechen; Capitulare 

Ticinense (801) c. 20 lautet: De c01ijunctione parentelae neque in 
quarto neque in quinto genicttlo conjungere praes'U'mat aliquis et, si 
quis pmesumpseJ'it, a sancta c01nnnmione sit alienus 38). 

Leo III. erw1lhnt in seinem Schreiben an die bayerischen BischOfe 

(a. 800) die Rede des Paptes Zacharias (Mansi XII. 385), und bestimmi; unter 

Be1'ufung auf Isidor von Sevilla: Reprp'imus quippe in B. Isidoro Spaniensi 
episcopo, sic t{sque in septi·mam genemtionem observare et sic copulare, 
q1tia in septima die quievit Domint{s ex omnibus operib1{S suis et in 
novellis Romanorum legibus ·i;nstar invenit-ur 39); die septima generatio 

ist somit die Grenze. 
Demgegeniiber lautet nach deutsch-kirchlicher Praxis c. 54 Conc. v. 

l\1ainz a. 813 (= c. 21 C. 35 quo 2:) Contmdicimus quoque, ut in quarta 
generatione nu1l1{s amplius conjugio copulet'ur, 1ibi autmn post inter
d'ictU1n factum invent1tm fuerit, separettw. Etwas laxer ist A h Y th 0 von 
Basel in C. 21 seines gegen 820 abgefassten Capitulare: Ut nullus sibi 
accipiat de propinquitate usq1{e in quinto gentt. Quodsi ignoranter 
factum ftterit, non facile credatur, sed judicio Dei examinetur: et non 
separentur in quarto genu, sed in poenitentia cttnctis diebus conjtmctionis 
StLae perseverent . .. In p1'imo vero genu vel secttndo, si inventi fuerint, 
scelus pe1JJetrasse fornieationis matrimonii jura alterius sciant se 
funditns pe1'didisse. In tertio 'Cero genu, si inventi fuerint tali crimine 
pollutos esse, digna poenitentia eos snbsequatur, et tamen matrimonii 
Iura eis non vicissim, sed ad alios non negentur 40): Demnach ist also 

ebenfalls das 3. gemt trennend, das 4. und 5. abel' sind nUl' verbietende 

Hindernisse. Streng romisch-kirchlich verbietet C. 38 Conc. Rom. (827): 

de propria cogncttione a'ut quam cogncdtts habtLit, zn heiratel1; C. 30 Conc. 

von :Mainz (847), abgehalten unter Rabanus Maurus wiederholt C. 54 Conc. 

von lVlainz (a. 813), wonach die Ehe in del' 4. Genel'atio verboten, und die 

dennoch geschlossene zu trennen ist 41). Es ist damus ersichtlich, daG die 

38) Siehe betreffs Calchut, Mansi, XII. 945; betl'effs Aachen, M. G. L. 1. 95. \l6; 

betreffs Cap. 'ricin. M. G. L. 1. 86. 
39) Jaffe, reg. (1883) No. 2503; Kleinmayel'll, Naehriehten yom Zustande del' 

Gegenden und Stadt Juvavia (1784) Anhang S. 58; Loning, cit. II. 559 Anm. 1; die 
Stelle findet sich nicht bei Isidor, sie beriihl't sieh abel' mit del' oben aus dem 

"Katholik" erwiihnten Dekretale. Ist letztere eine Falschung, so war sie, wie es 
scheint, Leo HI. schon bekannt: Del' Name B. Isidor mag vielleieht Ps.-Isidor be-

deuten. 
40) V gl. betreffs ConcH von Mainz Hal'tzheim 1. 413, betreffs Ahytho, D'Achery, 

Spieil. 1. 585. 
41) Vgl. Cone. Roman. bei Mansi XIV. 1009, Coneil von Mainz bel Mansi 

XIV. 911. 
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strengere rornische Recht l10ch nicht durchwegs angenommen 

Ps.-Is i dol' steht durchaus auf dem Stal1dpunkt del' romischen Kirche, 

nach welch em Ve1'wal1dtenehell ttberhaupt verboten sind. ,Vir haben schon 

obe11 111ehrere Stell en von i11m angefuhrt. Eine andere Stelle filldet sich in 
dem Ps.-Callist, welchen Gratian in C. 2 C. 35 quo 2 und c. 4 C. 3 quo 4 

aufl1ahm; an letzter Stelle wird gesagt: TaUum enim conJunctiones nec 
legitimae sunt, nec manere possunt, sed sunt repellendae: Wie weit die 
Verwandtschaft gehe, sagt er hier nicht, vielmehr wird in dem in C. 2 C. 35 

2 aufgenommenen Teile des Ps.-Callist VOll einer Z1lhlung ttberhaupt ab

gesehen und auf das weltliche Recht betreffs der Zulassung znr Erbenfolge 

verwiesen: Eos atdem consanguineos clicimus, quos divinae et imlJe}'a
tor'um Romanorum atqu.e G1'aecoru1n leges consang~tineos appellant et 
in hereditate suscipiunt nec }'epellere posswd. Das deutsche Recht, von 

dem die romischen Papste keil1e so gute Kenntnis haben konntell, el'wahnt e1' 

nieht, offenbar um seiner Falschung meh1' Glaubwiil'digkeit zu verschaffen. 

Ps.-Isidor halt sonach die Venvandtenehen iiberhaupt fur verboten: Nach 

ist es gleich zu sagen, die Yerwandtenehe 1st uberhaupt verboten, odeI' die 

Yerwandtenehe ist bis zur 7. Generatio verboten 42). Auf die Erbenfolge 

usque ad septil11ttln gradwn beruft sich auch C. 1 C. 35 quo 2, welche Stelle 

jedoch wedel' von Gregor noch aus dem Concil von Meaux stammt. Die Aelm

lichkeit mit del' citirten Dekl'etale Gregor III. mag zu del' Inskription ver
leitet haben 43). 

Ben e d i c t Lev ita stimmt mit Ps.-Isidor iiberein: Auch nach ihm 

sind Yenvalldtenehen uberhaupt verboten. So citirt e1' II. 31 den allgemeinen 

Satz des judischen Rechtes (Levit. 18, 6): OJ)'/;nis homo ad sanguinem 
proximi sui non accedat; III. 179 lautet: Et alibi in canonibus scripta 
est, tft nemo usque ad afftnitatis lineam ex p1'opinquitate stti sangltinis 
connulfia ducat; ahnlich lauten II. 327. 408. Auch e1' setzt die Verwandt

schaft, wie schon bemerkt, in Verbindung mit del' Erbfabigkeit (Oben S. 382). 

An anderen Stellen setzt e1' anstatt des all gem e i n en Verbotes, eine 
Verwandte zu heiraten, dufiir bis zur 7. Generatio, so II. 130: Christiani ex 
propinquitate sui sanguinis usque ad septimum gradwn connu.bia non 
due ant : eben80 lautet II. 80: progeniem suam unwnqnemque usque ad 
septimam obseTva1'e decernimus generationem et quamdiu se agnoscunt 

42) Vgl. den 1'8.- Callist bei Hinschius, ed. p. 140; v. Scherer, cit. § 47 ffg. 
1lntl ObCll S. 381 i. f. fg. 

. 43) Del' Canon l1andelt Vall del' consanguinitas und nicht von d,er aJt~nitas, 
'\VIe Schulte, Ehereeht S. 175 Anm. 11 anzunehmen scheint; zn diesel' Auffassung 
wurde Schulte wahl durch den Ausdl'uck affinitas consanguinitatis vel'anlaflt Gratian 

fallt ihn nach del' Rubrik von del' consanguinitas, ehenso Roland (Than~r, ed.209). 

25* 
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affinitate P1"011inqUOS ad hujus copulae non. accedant societ~ten~. ,umge
kehl't sagt e1' dagegen III. 432: Nullus fidel~'u1n usque affimtatts ltneam, 
id est usque ad SelJtimam p1'ogeniem consanguineam ducat uxorem. 

Es ist auch nach Benedict Levita gleich, be s tim m t e G r a de, namlich 

den 7. Grad als Grenze zu bestimmen, odeI' die Verwandtenehe u b e r h a u p t zu 
verbieten. Gradus, generatio, genu alles wird von ihm benutzt als ,gleich

bedeutend, und doch ist ein groGer Unterschied zwischen diesen Ausdrucken. 

Die Stellen, welche weniger Grade zahlen, interpolirt' Benedict, so. II, ~09, 
dessen Quelle unbekannt jst; Es heiGt hier: In qua,rta proptnquttate 
caTJ~is, quinta sexta,que non licet n'Ubere; Benedikt beruft sich wieder 

auf den allgemeinen Ausdl'uck von Levit. 18, 6 und meint diesel' Ausdruck 

bedeute usque septim'Um graclum. 
In L 166 ( = c. 54 Conc. von Mail1z 813) setzt er zu qt~arta: vel 

quinta sextaque. Als Grund des Vel'botes gibt e1' in III. 179 die krank

liche Nachkommenschaft an 44). Benedikt Levita wie Ps.-Isidor verschweigen 

die Thatsache, daB Gregor II. in seinem Briefe an Bonifaz den Deutschen 

gestattet habe, po s t q'Uartam generatio11em eine Verwandtenehe einzu

gehen. ,Da die Deutschen ihr von Rom abweichendes Recht mit dies em 

Privileg Gregor II. sttttzten, so 1st erkHtrlich, wie Ps.-Isidor odeI' ein anderer, 

um diese Praxis zu stlirzen, eine Dekretale erfanden und sie VOl' die Zeit, 

Gregor II. verlegten. }'vIan brauchte dann bIos dasjenige, was Gregor I, von 

den Angell1 sagte, auf die deutschen Verhliltnisse zu ubertragen, um die 

Deutschen zu widerlegen. Es ist somit del' SchIuG v. Scherers, daG Benedikt 

und Ps.-Isido1' gegen dieses angebliche Privileg ankampften, um es zu stul'zen, 

richtig. 
Mit beiden Sammlel'l1 stimmt Hinkmal' von Rheims uberein. 

dehnt die Verwandtschaft bis zur 7. Generatio aus und bemft sich dafur auf 

den Ps.-Gregor an Felix und den allgemein lautenden c. 8 Conc. Rom (721) 45). 
Auch del' Gl'af Stephan bezeugte, e1' habe gehOrt, daB a quarto gentt et 2n 
1"eliquum pertinentes sibi copulari non valerent; er sei dann zu seinem 

Beichtvater gegangel1, und diesel' habe ihm eiue Canonensammlung vorg~leg~, 
. in welchel' es geheinen habe, die Ehe sei verboten q'Uamdiu potest adfimta~2s 

propinquitas computari 46). Diese Bemerkung des Grafen Stephan 1St 

wichtig; sie zeigt, wie man zu jener Zeit (860) uber die Zulassigkeit del' Ehen 

im 4. genu und weiter im Unklaren war. Die drei ersten Grade waren nach 

den obell citirten Stell en verboten. Hinkmar bezeugt dann in seinem Gut

achten, die Richtigkeit desjenigen, was Stephan gehOrt habe: die Stelle Grego: 
1. an Augustin, wo das 4. genu (a quarto genu et in reliquum) erlaubt sel, 

44) Oben S. 373 Das N1thel'e hat v. Scherer, cit. § 27 ffg. 

45) Sirmond, Opp. I. 642. 
46) Sirmond, Opp. II. 648. 
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ware ein bloBes Indult und daher habe Gregor 1. spateI' dem Felix geschrieben, 

das gemeine Recht verbiete die Ehe, t£sq'Ue ad septimam generationem et 
quamdit~ se agnoscunt affinitate p1"opinqt£os. Daneben bemft sich dann 
Hinkmar wieder auf den allgemein lautenden c. 8 Conc. Rom. 721 47). Andere 

abweichende Stellen del' fl'ankischen l{irche, in denen man nicht soweit ging, 

unterlaBt Hinkmar zu citiren. 
Welche Unklarheit und welcher "Subjektivismus" im frankischen Reiche 

diesbezuglich herrschte, beweisen die Poenitentialbucher: Poe nit. The 0 d. 

II, 12 § 25 lautet: In tertia propinquitate camis licet nub ere secundum 
graecos, sicut in lege scriptum est, in quinta secumdum Romanos; 
tamen in quarta non sotvnnt, postquam factum fuerit. Ergo in quinta 
geneTatione cony"'Ungant'Ur, qu,arta si inventi fuerint, non separentur, 
tertia separentur. Dachel', 29 wiederholt dieses; Dacher, 121 dagegen 

lautet: In qt~inta generatione conj'Ungantur, quarta si inventi fuerint 
c011j1~ncti, non separentur, tertia separent'Ur; D a c her 157 bestimmt: 
In generatione tertia secundwn Graecos vel quarta licet nub ere, Gr ego r. 

78: Secnndum Graecos in quarta p1'opinqttitate carnis licet nubere 48). 
:Marten. 26 wiederholt c. 30 von Epaon cit., hat abel' betreffs del' Conso

brinenelie den auffallenden Zusatz: Si quis consobrinae se societ, quod 'Ut 
a pmesente tempore prohibemus, ita ea, quae sunt anterius, non sol
vim'Us. Es bleibt somit die Consobrinenehe in ihrem Bestallde geschutzt, 

wenn sie VOl' Erlan del' BuGbestimmung schon geschlossen ist. Del' zweite 

Grad canonischer Computation ist sonach nicht durchaus ein impedimentum 
dirimens; es hangt alles von del' Willklir del' Praxis abo 

C. 31 Poenit. Mart. bestimmt unter AnfUhl'ung des C. 1. Concil. von 

Verb erie : In tertio vero vel secundo, quod absit gradu, si contigerit talis 
copula, separari oportet, gleichwohl ist del' 4. 5. und 6. Grad 'verboten. Also 

ist nul' del' 2. und 3. Grad impedimentum dirimens. In C. 33 ibid. wird die 

Bestimmung del' Patritius wiederholt, nacl! welcher 4 Grade verboten sind. Wenn 

andererseits in C. 29 ibidem 7. Grade als verboten erscheinen, so schadet das 

nichts; die hOheren sind bloB impedimenta impedientia. Wasserschleben 49) 
steIlt es als wahrscheinlich hin, daB das Poen. Marten. um die Zeit des Concils 

von Compiegne abgefaBt sei, und schlieBt dieses aus C. 31 cit. 

Das Poenit. Pseudo-Egberti c. 28 lautet: In quinto propinqnita
tis gradu licet caris hominibus in matrimonium ire et, si in quarto i1iventi 
fuerint, non separentur, in tertio g1"adu separentur. Poe n. P s.-B e d a II. 

§. 3 betont die zweite und dritte generatio als trennend. Wenn dagegen Poe-

47) Sirmond, Opp. II. 655. 
48) V gl. Marten. 28; Cumru. III. 24. 
49) BuBordnungen S. 49. 
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nit. XXXv capit. c. 8 § 3 sagt: Die Ehe sei verboten dtMi~ usqu,e sese gene
ratio cognover'it, so ist das eben unter del' voraussetzung von impedimentu1'n 
impediens und dit'imens zu verstehen. Es herl'schte hier die groLlte 'Unklar

lwit; was die Bestrafllng betl'ifft, so kam alles auf das El'messen des Priestel's an , 
wie P S.-Bed a Ill. §. 3 sagt: Tamen omnia 7wec in arbitrio discretionis 
sacerdotis consistant j~~xta aetatem et qt~alitcdem ~mius Ct£jusque personae. 

Wenn nun auch R a ban u s l'If a u r uses unternahm, die laxen Beicht

biicher zu refol'miren, und bessere an de1'en Stelle zu setzen, so konnte e1' 

bezUglich del' verwandtschaft doch keine Kla1'heit in diesen WilTwarr' bring en. 

In seinem Briefe an Hum be l' t erwahnt e1' Levit. 18 und erklart denselben 

dahin, daLl hier uber die tertia vel quarta genercdio nicht hinausgegangen 

wUl'de. Deshalb habe auch Gregor 1. an Augustinus geschrieben, die Ehe sei 

in tertia vel qz£arta generatione erlaubt; ebenso bestimme auch das Poeni

telltiale Theodors, daLl die Griechen in del' tertia propinqz£itas canzis, die 
Romer in del' quinta erlaubt eine Ehe eingehen konnten, daLl man abel' die 

in del' dl'itten propinquitas eingegangene Ehe nicht trenne, weun es ab in
scientibus gescheben sei; wenn abel' in letzter Zeit die Papste entgegen dem 

jUdischen Recht bestimmt hatten, da6 usque ad se.xtam vel septimam gene
rationem das conjugium zu verbieten sei, so sei dieses magis ex consuetu
dine hwnana, qtfam ex lege divina geschehen. Er meint, man miisse hier 

MaLligung anwenden, um nicht AlllaLl zur Sunde zu geben, da ja Gott geboten 

habe, die Frau nicht zu entlassen. El' selbst wolle die Mitte, welche Theodor 

zwischen Gregor I. und Isidor, del' bis zur 6. Generatio gehe, einnehme, an

empfehlell: magis seqztendwn, Ztt post qz{intam generationem connubium~ 
fiat, quia lex divina hoc non contradicit, nec etiam sanctorum patrum 
dicta hoc prohibent. Wenn abel' Jemand insciens in del' quinta generatio 
die Ehe eingegangen habe, und e1' wolle sieh von seiner Frau nieht trennell, 

so sei es besser, ihm eine BuLle aufzulegen, und die Ehe nicht zu trennen. 

Man sieht, dar~ Rabanus mit dem Stl'eben del' romischen Kirche nicht ein

verstanden ist. Auch bei ihm wechseln wie in den BeichtbUchern die Ausdrucke 

gradus, generatio, propinquitas. Nichts als eine casuistische Aufzahlung 

hat e1' in seinem Briefe an Heribald. In dem Briefe an Reginbald hat er die

selbe Unklal'heit: Et sic de utroque sexu, judiciuJn aeqz{um agendum, quia 
alii tm'tia vel qua1"ta generatione hoc fieri posse judicabant, alii quinta, 
alii sexta. Sed illud praecipue considerandum est, qt~id lex divinainde 
praecipiat. Er l11eint danll, soviel sei sichel', daLl Incestuose exco11ll11unizirt 

seien: JJfanifestnm est, qtwd sacri canones ei anathema dicunt, qni de 
proprict cognatione vel quam cognatus .habuit, dt~xerit uxorem: Betreffs 

des Naheren verweist e1' dann auf seinen Brief an Humbert 50). 

50) Hartzheim II. 226 ifg. (betr. des Briefes an Humbert); ib. n. 
(betreifs Heribald); ib. II. 215 (betreffs Reginbald). 
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In seillem Briefe an Bonosus hebt e1' wieder hervor, man solle diesbe

ziiglich '111ehr dasjenige befolgen, was das alte und neue Testament und im 

AllSchlusse an beide die vater in communi conventu beschlossen hatten, als 

dasjenige, qzwcl quilibet juxta libitum SUZMn conjectura prop~"ia. fill' gut 

finde: . Verwntamen, si quis volzwrit se contine1"e usqne ad qnintam vel 
sextam vel etiam septimam generationem, non p1"ohibendus est, sed magis 
lwrtandus, quia quanta longior est a discrimine, tanto securior erit de 
'internecione. Die weiteren Grade habell Bonach fUr ihn wenig Bedeutung; e1' 

fertigt sie mit dem Satze ab: "weit davon, ist gut vorm SchuLl" 51). 
Papst Nicolaus 1. spricht sich in seinem Briefe an Erzbischof Carl von 

.. Maiuz folgenderll1a~en aus: Nos autem in hac J"e numen{tn non definimus, 
sed, ut supra retulimus, incttnctanter observare Jnonemus. Die bezogene 

Stelle des Briefes (ut supra) lautet: Et hoc vobis inten"ogantibus statuimus, 
ttt nulli liceat Oh1"istiano de proprict consanguinitate sive cognatione 
uxorem accipere usque, dz~m gene1"atio Tecordatur, cognoscitu1" aut 
memoria retinetuT. Au del' Echtheit des Bl'iefes wird gez\Ycifelt; sein Inhalt 

findet sich jedoch wortlich in c. 32 Conci!. Wormat. Ca. 868) = C. 18 C. 35 
quo 2, nul' werden hier die beiden erwahllten Stell en des Briefes zu einem 

zusammenhangendel1 Ganzell verschmolzen 52). 
In den Responsa ad Consulta Bulgarorum (a. 866) c. 39 el'walmt 

Nicolaus, daLl die Ehe in del' auf- und absteigenden Linie in infinittvm verboten 

sei, bei del' Seitelllinie sei es ahnlich; e1' gibt jedoch das :Nahere nicht an, 
sondern verweist auf die Bestimmungen des Papstes Zacharias: Nuptiae 
(;ontrahi non possunt veluti inter patrem et filiam, aviam et nepotem et 
usque in infinitum; inter eas quoque personas, quae ex transve1'SO gradz£ 
cO{Jnationis junguntt£r, est quae dam simiUs observatio, sed non tanta. 
Sacri vero canones et JJYaecipzte Zachariae sU1nmi praesulis decreta, quid 
hinc promulgent, episcopo vestro vobis explorandum relinquimus 53). 

Das Concil von T rib Ul' (895) bestimmt nichts Naheres uber die 

,Grenze del' vet'wandtschaft, sondern hebt nm eillige schwerere Fane des 

51) Hal'tzheim II. 233; Rabanus starb 856; er war das "theologiscbe Ol'akel" 
seiner Zeit und so sind seine Ansichten fUr unsere Darstellung von grolier Bedeut· 
ung. Halitgar IV. c. 21 bemerkt, die Ehe sei verboten, usquequo' (scl. 'luis) ad· 
finitatis liniamenta generis successione cognoscit (Schmitz. S. 726) Poe n. Va Ii cell. II. 

(aus del" Mitte des 8. Jahrh.) C. 41 vel'bietet die Ehe bis zur septima propinquitas 
indus: Zuwiderhandlungen werden betreffs del' tertia p1·opinqtt. mit 15, betreirs del' 
quarta mit 14, hetl'effs del' quinta mit 12, betreffs del' sexta mit 10, betreifs del' 
.septima propinquitas mit 7 jahriger Bulie bestraft. Jedoch steht die Strafe im Er
meSS6n des Buliriehters; genel'ell solI die Bulie von 10 Jahren eintreten (Schmitz. 367). 

. 52) Del' Brief ist abgedl'uekt bei Hartzheim II. 244 i del' c. 32 Cone. Worma· 
t~ense a. 868 ib. II. 315. 

53) Es wil'd in der Stelle § 2 und 3 lnst. (1-10) citirt j vgl. Mansi XV, 415. 
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Incestes hervol'. Aus den Akten del' Synode von Do u c i (874) el'sehen wir 

die Klagen uber die vielen incestuosen Ehen; die Aq'uitanier bel'iefen sich 

. auf das von Gregor 1. den Angelsachsen gegebene Privileg, Ehen in del' 3. 

und 4. Generation eingehen zu durfen; die Synode erkHirte jedoch diese Con

cession nUl' als einen Illdult fur die N eubekehrtell und bestil11mte den 7. Grad 

als Grenze del' Verwandtschaft 54). Die Synode von Trosle (909) c. 8 wiederholt 

mehl'ere Canones fruherer Synoden ohne einen bestil11mten Grad festzllsetzell 55). 
Die Synode VOll Cob 1 e n z (922) c. 1. beklagt sich uber das haufige Vorkom

men incestuoser Ellen und halt es ftil' sehr dringend hier eine Bestimmung 

zu treffen: Inter cetera, quae statuerumt (scl. residentes), hoc maxime. 
necessarium et instanti pro dolor tempore per abusionem frequentissimum 
cognationis incestwn summa cautela vitandum fi1'maverunt, hoc est, ne 
ullus christianus in fr a qui n t a 1n g e n era t ion e 1n nuptias copulare 
praesumat 56). 

Reg i no II. 201 citirt den Brief des Rabanus an Humbert; II. 202 den 

Brief Gregor 1. an den lVIissionar Augustin; II. 213 den c. 1 von Verb erie ; 

II. 227 den c. 54 des Concils von Mainz (813). Regino steht durchaus auf 

dem subjectiven Standpunkt del' Poenitentialbticher; er hat keine Klarheit. 

Bur c h a r d, Decl'et. VII. 30 hat den Can. 1. des Conciles von Coblenz (922) 

aufgenoml1len; e1' liest abel' nicht qttinta sondern sexta, wie die Rubrik zeigt: 

q:uod infra sextam generation ern conjugia non fiant. Die Rubrik zu VII, 11 

lautet: qtwd eonsanguinitCis t~sqne ad septinu~m geniculum eonservCiri 
debeat. In VII. 10 fti.hrt er zuerst die angeblichen Worte Isidors an: Cujus 
series septem grCidibus di1'imitur und fiigt dann als damit zllsaml1lenh1i.ngend 

eine andere angeblich von Isidor stammende Stelle bei, welehe usque ad sex
tum generis gradum geht. Burchard el'wahnt sonach den 6. oder den 7. 

gradus odeI' geniculum odeI' generatio; alle drei Ausdrucke sind bei 

promiseue gebraucht 57). 
At to, Bischof von Vel'eelli (+ 960) wiederholt in c. 95 seines Ca

pitulare mehrere altere CCinones, dal'unter anch den c. 9 Cone. Rom. (7.21): 
Ut nttllus praesumat . . vel de propria cognatione vel, quam cognatus 
habttit, sibi in eonjugio copulare 58). Auf del' Synode zu Rom' (998) c. 1 

wurde die Ehe des K5nigs Robert VOll Fl'ankreieh wegen Blutsverwandtschaft 

beider Teile getrenl1t unter Auferlegung einer entsprechenden BuLle 59) ; die BuLle 

54) Mansi XVII, 282; gradus, generatio, deutsche, l'omische Zahlung, alles wird 

hier durcheinandergemengt, wol'uber unten naher zu handeln ist. 

55) Mansi XVIII. 286. 
56) Rei Wasserschlehen, Beitrlj,ge 187; Mansi XVIIf, 344 liest sexta, 

doeh wohl unriehtig ist; vgl. aueh Schulte, Eherecht 168 Anm. 50. 
57) Vgl. aueh Burchard, deer. VII. 28, wo vom 7. gradus die Rede. 

58) D' Acherg, Spicil. 1. 411. 
59) Mansi XIX. 225. 
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betl'ug' 7 Jahre. Del' Erzbischof E1'chenbaldus von Tours, welcher dieselbe bene

dizirt hatte, wUl'de nebst den alldel'n zustil11menden BischOfen suspendirt bis zur 

Sullne. 
Das haufige Vorkommen von Verwandtenehen bezeugt die 1004 odeI' 

1005 unter Heinrich II. abgehaltene Synode; lIeinrich machte den BischOfell 

scharfen Vorhalt, dafl so vielfach Ehen im 3. und 4. Grade geschlossen wurden; 

selbst . der Vetter des K5nigs, Conrad, Herzog von Austrasien, hatte sich im 4. 

Grad eanonischer Computation verheiratet mit l\fathilde. Es wurden nun die 

incestuosen Ehen durchaus als unerlaubt hingestellt 60). 1111 Jahre 1023 wurde 

auf del' Synode von Mainz die incestuose Ehe des fl'ankischen Grafen Otto von 

Hallll1lerstein angegl'iffen, nachdem schon vorher Kaiser Heinrich deshalb 

seine Burg erobert und den Graf ZUl' Flucht gezwungell hatte 61). 
C. 17 Cone. von Boul'ges (1031) bestimmt die Gl'enze del' Verwandt

schaft tfsqtfe in sextam vel septimam tJj"ogeniem. Die Synode von T u 1 u j as 

(1047) in del' DiOcese Elne an del' Grenze von Frankreieh und Spanien verord

nete: NeqLte aliquis se seiente in incestu usque ad VI. gradum permaneat. 
C. 11 Cone. von R he i m s (1049) sagt bloLl: Ne quis ineestuosae conjunc
tionise copularet. Del' particularl'echtlichen Abweichung gegenuber wurde 1059 

auf del' Lateransynode zu Rom c. 11 (c. 17 C. 35 q. 2) wiedernm die 7. gene
ratio eingeschii.rft 62). Diese Bestimmung wiedel'holte c. 9 Cone. Rom. (1063); 

c. 14 Conc. von Rouen (1072) verbot dann die Ehe ebenfalls infra septimam 
generationem. 

Diese 7. generatio wurde von diesel' Zeit an vielfaeh wiederholt und 

wurde nun gemeines Recht: So verbietet das Conc. von London (11 02) 

C. 24 die Ehe ttsque ad septimaln generationem, eben so C. 16 Cone. 

von London (1125) 63). Zur Zeit des oecumenischen Conciles im Lateran (1123) 

war diese Entwicklung abgeschlossen und kormte C. 5 del' cit. Synode allge

mein reden: eonfunctiones consanguine01'um fieri prohibemus; es wurde 

hier nul' die Strafe festgesetzt fiir ineestuose Ehen. Dafl diesel' Incest bis zur 7. 

Generatio gehe, war selbstverstandlich. Ahnlich verbietet C. 17 Conc. oecum. 
Lateran. (1139) im allgemeinen die ineestuosen Ehen 64). 

Ivo von Chartres hat die 7. Generatio. In seinem Dekret. IX, 66 

verwandelt er den c. 1 des Conciles von Cob1enz (a. 922), indem er statt del' 

60) M. G. Script. IV. p. 663; Hefele, IV. 661. 
61) Hefele IV. 677 fl'g. 
62) VgL hetrefl's O. von Bourges Mansi XIX, 505; betrefl's Tulujas Mansi 

XIX, 483 und Hefele IV. 701; betrefl's Rheims Mansi XIX, 742; betrefl's des Lateranense 
14ansi XIX, 898: Usque ad generatione?n septiraam, wahrend Gratian usque po 8 t 
septimam generationem hat. 

63) Vgl. O. Hom. bei Mansi XIX, 1026; Rouen bei Mansi XX. 38; London 
bei Mansi XX, 1152 und Mansi XXI, 333. 

64) Vgl. Mansi XXI. 283, und XXI, 530. 
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ul'spl'linglichen quinta, welches Burchard schon in sexta verwandelt hatte, sep
tima setzte; daher die Rubrik ne infra septimam geJw1"ationem conjugia 
(iant. Daueben findet sich jedoeh uoeh die se,xta gener-atio, so in IX. 54:::: 

e, 54 Cone. Mogunt. (813), ebeuso in IX, 46, wo die beiden 8tellen, 

welche angeblicb von Isidol' stammen, el'w1Lhnt werden. 8tellen, welehe weniger 

Grade erwai1nen, werden als Privileg bezeiehnet, so IX. 55 \Yo del' Brief Gregor 1. 
an Augustin erwabnt wird 65). 

,Vir kommen zu G rat ian. Er entwiekelt die LeIwe libel' die consan
guinitas in C. 35 an del' Hand folgenden Falles: Jemand heiratet liaeh dem 

Tode seiner Frau eine andere Person, welche mit del' verstorbenen Frau 

qt£arto gradu consanguinitatis, viro autem sexta linea adhaerebat 66). 
Nach Verlauf eines triennium, nachdem del' Mann bereits Kinder aus del' 

zweiten Ehe erzeugt, wird seine Verbindung bei del' Ki1'ehe angeklagt, wo e1' 

daun igno1"antia vorscliiitzt. Gratian formulirt aus del' Causa nun 10 Quae. 
stiones, halt sich jedoch bei del' Einzelausfiihrung nicht genau an die formu

lirten Quaestiones, sondern behandelt consanguinitas und af(initas neben

einander, wie dies auch meist in den Quellen del' Fall ist 67). Quaestio 
2 und 3 wird zusammenbehandelt: videndul1& est usq1{;e ad qtwm gradum a 
consangtlineis propriis abstinet"e oporteat, vel si ex cognatione propriae 
ttxol'is aliquam in conjugiuml, dtlci liceat. Zur Beantwortung del' Frage 

citil't e1' dann die von uns sehon angegebenen Canones. 
Diejenigen Canones, welehe weniger Grade als 7 zahlen, werden andel'S 

ausgelegt und zwar zum Teil als von del' af(initas secundi et tC1"tii gene
Tis redelld. 8ein Resultat gibt e1' im dictum zu c. 19 C. 35 q. 2: l?raemissis 
auctol'itatibus quiqtte prohibentur a conjunctione consanguineorum usque 
in septimam generationem. Sed objicitU1" illud Gregorii ad Augustinum 
Anglontm episcopum. Mit dem zuletzt bezogenen Oanon und ebenso mit c. 54 

Mogunt. (813) findet e1' sich dann ab im dict. zu c. 21 C. 35 q. 2: Er meillt, 

zwischen den Stellen, welehe den 6. und jenen, welche den 7. Grad bestimmen, 

sei kein Widersprueh, denn die Zahlart sei eine verschiedene : die eillen beginnen 

die Reihe del' Verwandten mit dem Vater, andere fangen erst von dem Sohne an 

zu zahlen: die ersteren zahlen demnach 7, die andere 6 Grade: Hac auc
tori tate , dum sexta generatione conjugium 'interdicitur, in septima 
permitti vicletur. Sed gracltts cognationis secundum quosdam vaTie 
comptttantur. Alii namque patrem in primo gradzt, (ilios in secundo 

65) Das mit dem Corrector Burchardi verwandte Poenitentiale Laurentianum 
C. 40 yerbietet die fornicatio und Ehe ante septimaon progeniem unter Strafe sieben· 

j1ihriger Bulle (Schmitz. 788). 
66) Linea und gradus werden somit promiscue gebraucht. 
67) Daher del' Vorwurf del' G10sse zu prine. quaest, 1 v, UX07'is, 

beides durcheinandel'werfe. 
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ponunt. Alii primum gradwn (ilios appellant neg antes gradum cogna
tionisinter patrem et (ilium esse, cum una carD probentur pater et 
filius, Auctoritates ergo, quae consanguinitatis cazdelam usque in 
septimum gl'adwn prohibent, patrem pommt in pl'imo ; illaevero, 
quae usq'ue ad sextUln graclum prohibent, prim~mt gradum (ilios appel
lant, atque ita (it, ut eaedem personae secundum hanc cliversitatem 
inveniant2w in sexto vel in septimo gradu (dict zu c. 21 ibid.). 

Fast wortlieh findet sich das Gratianische Rasonnement bei Petrus 

Lombardus IV, 40: Nachdem er in § A ib, c. 16. 17. 19 C. 35 quo 2 

angefuhrt, schlieGt e1': His autoritcttibus aliisque pltlJ"ibus consangui
neorum conjunctiones p1"ohibentut" usqzw ad septimum gradum. In 

§ B. ibid. wird dann C. un. C. 35 q. 4 erwalint, wo del' angebliche Isidor bloLl 

sex gradus hat, auGerdem erwahnt er in § C. ib. c. 20 C. 35 quo 2. Er sucht 

dann nachzuweisen, daG es gleieh sei, von sex gradus odeI' von septem gradus 
zu reden, denn diese Zahl hange von del' verschiedenen Computationsweise 

abo In welehe Widerspriiche sich abel' hier del' Magister Sententiarum ver

wickelt, werde icll unten zeigen. Wenn man bis zum 6. Grad zahle, so habe 

das selnen Grund, ebenso wenn man bis zum 7. Grad zahle: In lib. IV. 

40 § C gibt er unter Berufung auf Isidor (e. un. C. 35 quo 4) als Grund fur 

den seehsten Grad an: sex aetatibus mttndi generatio et hominis stat'its 
(initur. Flir den 7. Grad weiG e1' eine ahnliche allegol'ische Spielel'ei anzu

fiihl'en: Secunclton alios septem gradus computantur, ita ut p 0 S t septem 
gradus sponsus slJonsae jwngatur: Sicut post hanc vitam, quae septem 
diebus agitur,ecclesia Christo jt£ngetur 68). In Bezug auf Allegorien war 

die damalige Zeit sehr stark j Petrus Lombardus abel' zeigt, wie wenig genau man 

es hier nahm, da e1' das eine Mal 6, das andere Mal 7 Weltalter zahlt. Ubrigens 

sehen wir aus seiner Darstellung, daG zwar die Begrel1zung del' Verwandtschaft 

bis zum 7. Grad, fitr welehe Ausdehnung Ps.-Isidor, Benedict Levita, 

Hinkmar so energisch eingetreten waren, zu jener Zeit zwar vollenclete That

sache war, daG man abel' anderseits betl'effs del' Zahlung nicht im Klaren war. 

P au cap ale a stimmt keineswegs mit Gratian liberein, wenn er sagt: 

Q'uidam enim stil)item vel truncum faciunt patrem et connumerando 
descendunt per (ilium et nepotem usqne acl septimum gradum; quidam 
vero stipitem (ilium ponunt et connumerando descendzmt per {ilium et ne
potem et pronepotem usque ad VI. gradum. Unus tamen est finis eorttm 

68) In letzter Stelle nimmt also Petrus 7 Weltalter an, wogegen er vorher 
nnter Anschlu1\ an Jsidor blo1\ 6 kennt. Del' oben (S. 385) el'w1ihnte Brief Leo III. 
nahm unter Berufung auf Isid01' 7 W oehentage Z1ll' ErkI1irung an, Die erw1ihnte 
(oben S. 384) Dekl'etale des Papstes Zacharias redct von del' Ruhe des Herm am 7. 'rage, 
und von dem Weltgericht im 7. Jahrtausend. Vgl. die Litteratur betJ'eifs del' Sieben· 
zahl bei Loning, n. 558 Anm, 2; vgl. aueh c. 2 § 9 C. 35 quo 5 von Alexander II. 
(1063). 
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vel termimfs 69) .. Paucapalea ztihlt den 801m odel' den nepos als ersten Grad; 

Gratian dagegen zahlt im dict. zu c. 21 C. 35 q. 2 den Vater oder den Sohn 

als ersten Grad; c. 1 C. 35 q. 5, welches nicht von Isidor stammt, zahlt den 

nepos als prin~~~s gmdus in Ubereinstimmung mit Paucapalea und lwmmt 

dann zu 6 Graden 70), 
Wir haben scholl bemerkt, daCl das romisch-praetorische Recht ,6 Grade 

ZUl' E1'bschaft berief und aus dem 7. noch den sobrino natus. Hatte Gratian 

e. 1 C. 35 q.5 in seinem dictum Zil e. 21 C. 35 q.,2 mitbe1'iicksiehtigt, so 

hiitte er sagen miissen: diejenigen, welehe den EnIcel als ersten Grad ztihlen, 

kommen zum 6. Grad incl., diejenigen, welche den 80hn als ersten Grad zahlen, 
kommen bis zum 7. Grad incl. und diejenigen, welehe den Vater als ersten 

Grad zahlen, kommen bis zum 8. Grad ~ncl. , 
Diese Conzequenz zieht die S ~~ m maP a l' i ens is: Qu,idam patrem 

primwn gradum constitl,tttnt, et hi computando usqtte ad VIII. gradttm 
procedunt inclttsive. Alii (ilium, primum gradum constituentes usque ad 
VII. gmdum. Hanc computationent pmecipue gallicana sequitur ecclesia. 
Alii vero nepotes primum gmdum ef(iciunt et usqtte ad VII. e?Jclusive 
computando procedunt. Quae tamen comput:ationes ad idem redeunt. Est 
atttem qttoddam decretum, qlW consanguineorum conjunctiones prohiben
fur, quamdiu comptdari potest genemtio. Sed magistri Bol. ita decretttm 
intel1Jretantur, ut eo prohibeantur consanguineontm conjunctiones usque 
ctd VII. gradum, quia. ulterius non protendituT. Vel possumus dicere, 
q~wniam, si usq'ue ad VII. gradwn vel, non aliquis computare cognatio
nem sciret, matJ"imonium contrahere prohibetur, sed contractum non 
dissolveretur. Decretum istud igitur loquitur de matrimonio contra
hendo 71). Die bologneser Magistri meinen somit wie Ps.-Isidor und die 

alte Zeit, es sei gleich: Verwandtenehen ii bel' h a up t odel' bis zum 7. Grade 

zu verbieten, die Summa Paris. dagegel1 halt die Unkenntnis del' Contra

henten betreffs del' Gradesnahe del' zwischen ihnen bestehenden Verwandt

schaft fiir ein impediment. impediens; aueh hier wird Moral und Recht nicht 

ordentlich get1'ennt. 

69) Rei Maa[\en, Paucapalea S, 63. . 
70) Poenit Marten. 29 hat ehenfalls beide schon erwahnte Stellen von ISldo~: 

c. nn, C. 35 qn. 4 und c. 1 C. 35 qu, 5; ill C. 1 cit. hat es 7 Grade" in c. un. Clt,. 
dagegen, welches del' ersteren Stelle angehangt wird, hat es 6 Grade und schliellt 
demnach die Verwandtschaft mit dem 6, Grade ab; v. Scherer, cit. S. 28 Anm. 1 
macht zu c. 29 Poen. Marten. die Bemerkung, "eine wahre Confusion von 6 und 7 
hel'l'scht im Poen. Mart. c. 29". - Diese Confusion herrscht nicht nur im gt. Poen., 
sondel'l1 auch bei anderen Sammlern; sie erkl1i.rt sich aus del' verschiedenen Art zu 
computiren. Auch Burchard, decr, VIr. 10 hat die Verbindung der beiden angeblich 

Isidorischen Stell en. 
71) Bei Schulte, Beitrag II, 24. 

§ 33. 2. Ausdehnnng del' Blutsverwandtscha£t. 397 

Abnlich driickt sieh aueh R 0 I and aus: N achdem e1' auseinandergesetzt, 

da!) gewisse bis zum 7. Grad incl., andere bis zum 6; ge1Jen, fahrt er fort: 

Sed sciendum est, quod consanguinitatis comlJutatio (it diverso modo. 
Sunt enim quidam a patre incipientes eumque pr·imum gradum consti
tztentes, ut magister Gratianus in quodam parag1"afo (= diet. zu c. 21 cit.) 
suo assignat; alii pat1'em non gradum sed stipitem computantes (ilios 
lJonunt in pril1w gradu, nepotes in sectmdo ut Gregorius et Alexander 
et hi lJ1"ocedt~nt usqt~e ad septimn1n gradum; alii stmt, qui a (iz.iis inci
pientes eosque tamqttam stipitem ponentes, nt Isidorus, nepotes ponunt 
in, jJl'il1W gradu, pronepotes in secundo et hi non procednnt, nisi usque 
ad sextuno, quae tamen computationes, si diligenter inspiciantnr, liqui
dum erit, quod eodem (ine clauduntUJ". Eadem enim persona, quae erit 
in 0 c t a v 0, s'i, patrem p1'il1tUm gradum posuerimus, (ilinm secundum, 
M'it s e p tim 0, si (ilium; in sex to, si nepotes in primo gradu posueri
mus j et nota, qu,od hoc nomen gradus tractum est a gradibus scalaTum. 

Von del' Zahlart, den Vater als primus gradus zu setzen, weil) er als 

Auctor bIos Gratianus anzufiihren. Das Rasonnement G1'atians in dem be

zogellen Paragrafus tadelt Roland an anderer 8telle in he1'ben Worten: In hoc 
paragrafo qttaedam diflicilia et pene inextricabilia nobis occurunt, quod 
magis nos t 1" a e imp e l' i t i a e, qt~am magist'ri Gmtiani adscribendum 
est inertiae. Nam primo loco hoc dubiwn occur'it: cum graduum 
diversom cuperet assignare computationem ponens patrem in primo 
gmdu, tilium in secundo, septima generatione talium copulam affirmarit 
licitam (andere Lesart illicitam) esse. Item si fili'i ponantur in primo 
gmd'u, nepotes in secundo, eos in sexta generatione copulari posse demon
stmt, cttm subdit: illa vero, quae usque ad sextum gmdum prohibent 
etc. Quod mtionibus et auctoritatibus, quantum videatur adversumt, 
cuique sani capitis manifeste patebit. Dieses beweist er dann, indem e1' 

fortfahrt, Isidor zahle ja die nepotes als e1'8ten Grad: cum ergo Isidorus Ci 

nepot'ibus incipiens et e08 primum gradum constituens consanguinitatis 
cau,talem tisque ad sextum gradttJn observandam indicet, Gratianus 
ve'ro a (iliis incipiens eosque primum gradum ponens non nisi usque ad 
sexttMn gmdtw1t consangtlinitatis obse1'vandam, dubium non est, alterum 
eorum veritatis tramitem devitasse, sed nihil judicare praesumentes 
lectoris arbitrio discutiendum relinquimus. Er fiihrt dann c. 2 § 9 C. 35 
q. 5 von Alexander II. an und maeht dann doeh zum SchluLl die Bemerkung : patet, 
ut praedictum est, magistru1Jt Gratianum veritatis callem omisisse 72). 

72) Thaner, ed. 202 ffg., 214 ffg. Da{\ Roland mit seiner Hofiichkeitsformel 
Von seiner imperitia Recht hat, werden wir nnten zeigen; die Verwandtschaftszahlung 
war ihm cine unklare Bache. 
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Alexander II. (a. 10(3) in c. 2 § 9 C. 35 q. 5 sucht die 6 Zahl 

mit del' 7 Zahl zu vereinigen, indem e1' bemerkt: Sunt enitn q'Utidam, qui 
non a fratribus, sed a filiis eorum; id est patruelibus vel consobrinis, 
genealogiam numerareincipiiunt, dicentes filios fratrum in prima gene-
1'atione computari debere, quia fj'atres quasi quid am tnmCtts, ex quo 
ceteri ram~tsc~tli oriantur, existwd, sed nec ista graduwn computatio, 
si bene intellecta ftterit, ab ea, qztmn superitts exposuimus, in sententia 
poterit esse diversa. Isti en'im, qni numerandi' inicinm sumnnt a 
filiis fratrtmt non progreditmtnr ultra sex tam genemtionem,. sed sicut 
totius 1mmdi sex aetates existunt, et humanae vitac itidem sex, ita et . 
consanguinitate sex tantwnmodo autwncfnt computandas esse generationcs 
rel. In § 10 ibid. hei~t es dann weiter: Haec itaque cmnpzttatio, quae 
'incipit a fratrwn filiis et numerattfr usque ad sextam, tant'umdem 
valet, quantum, quae incipit a fratribus et computet usqt£e ad septimctm. 
Nec ulla in sensu consistit diversitas, quamvis in nwnero g1'c[chmm 
vic7eatur varietas. Ultima enim generatio, si a (ratt'ibus sumat 'initit£'In 
n'U1nemndi, septima invenitu)', si a filiis fratrum, sexta reppm'ittld'. 
Die qnidam, welche den Vater als primus gradns zlthlen, kennt Alexander II. 
nicht. Wir werden spater sehen, dal.l sie wirldich existil't haben. Ob Gl'atian 

diese Praxis wirklich kannte, ist schwer zu b eantworten; sie stammt aus dem 

deutschen Recht. 
R 01 and hat im iibrigen ebenfalls den 7. Grad als Grenze: Gcta'lJo 

qttaeritu1", in quo gradu 1'eliquantur, qtti ignorantes consanguineis copu
lantur? Ad quod dicimus, quod qtticunque infm septinnm& gradum 
inventi f1terint, separari debebunt. Nam de jtwe quaer'ituT, non ex 
dispensatione. Die Stellen, welclle weniger Grade zahlell, erkl1trt er ex in
dttlgentia gegeben, so c. 20 C. 35 q. 2 von Gregor JiL: Verwn hoc capi
tttlum ex loco, causa et tempore considenduT. Ob man sagt: bis zum 

7. Grade odeI' soweit die Verwandtschaft sich erkennen lasse, ist auch bei 

Roland gleichwe1'tig. Daher bemerkt er zu c. 16 C. 35 q. 2: Sed quia 
aliqnando consangttinitas aliquorum ttltra quartam et quintam genera
tionem, mimine me'/1wriae retinetttr, in qno casu copula consangttineonfm 
inhibetwr, sttbdit: 'let quamdiu se agnoscant affinitate pr'opinqttos 
etc." Vel dicamus "et" pro "i. e", non enim aliqui consangttinitatem 
ultra septimal1t generationem cognoscere possunt, cum ult1"a septimam 
ipsa nullatenns existere valeat. Vel legamus: "et quamditt" copulative 
ttt in p1"aecedente parte capituZi de consanguinitate, in hac vero sequenti -
parte agit-u.r de affinitate primi gene'ris ttt sit sensns: non liceat acci~ 
pere aliqttam de consanguinitate propria, neqzte quam cognovemt esse 
de consanguinitate uxm"is. DiBse letztere Erklarung ist natiirlich falsch 73). 

73) Thane)', ed. 232, 214, 213, oben S. 381 fg. 

§ 33. 2. Ausdehnnng del' Blutsverwandtschaft. 399 

Del' Tract. de matrimonio des Oodex Gottwic. z1thlt 6 Grade: Isi
dorus dicit, VI gmdus esse, ita quod in primo ponatlM' tntncus genem
tionis, in VI sequentibus gradibus alii disponantw". Sicut enim truncus 
non connumeratttT inte1' ramos, sed ipsi rami inter se; non pate'}" et 
mater sunt truncns, sed frater et soror ideo, quia una carD ut truncz{s 
est, q'lwdrlam UnJ,t1J/, non pertinens ad division em 1'amorum. Ex hoc 
tn~ncO, id est fratre et S01'ore, nascitur primus gradus, id est nepos et 
1teptis; Seclmdus gradl{S pronepos, proneptis - - quinttts abnepos 
et abneptis. Inter hos gradus inte1'dixit lex ecclesiastica, ne aliquod 

conjugium, sed, si cont1'actul1i fue1'it in IVo vel IIIo gradu, 
solvend1Mn est, nisi p1'O magna utilitate ecclesiae dispensatione peJ'mit
tatu1' man ere, in V. et VIa gmdu maneat. In istis sex gradibus limes 
consanguinitatis constitutus est a sanctis patribtts. Infra hos gradus, 
si aliqtti inscii cognationis contraxerint matrimonium, pl'oximi stti 
IJ1'obabiles debent hoc accusa1'e comm ecclesia et totam seriem cogna
tionis usque ad illas personas, qz{ae separandae sunt, in aperto demon
st'J'are etc. 74). Von einer andern Zahlart weil.l del' Tractatus nicllts, ich 

:""-"'~,,,rln unten auf denselben zuruckkommen. 

Ebenso hat Be r 11 h a l' d 7 Grade: diejelligen Stellen, welche blo~ 

6 Grade zahlen, stimmen mit den andel'll, welche 7 Grade z1thlen, uberein, 

da sie erst mit den nepotes die Z1thlung begiunen, so c. 1 C. 35 q. 4. Ob man 

sagt, die Ehe ist verboten usqtte in septimum gradum odeI' quamdi'U 
parentela cognoscitur, ist gleichbedeutend: Sed notand'Um, quod cum in 
VII gradibz£s omnis parentela claudatur, ultra septimum gl"adwn 
parentela nominari vel cognosci non debet, ideo que unum erit alterius 
expositio, ttt sit sensus: progeniem S~tam tmumquemque servare oportet 
in septiintt1n gradwn _ et proinde, qu(~mditt se agnoscunt affinitate vel 
consanguinitate propinquos; nam non ztltra se propinquos agnoscunt. 
Daneben fiillrt e1' dann mehrere andere iYIeinungen an, welche die Formulirung 

et quamdiu se agnoscunt affinitate vel consanguinitate pl'opinquos in c. 16 

C. 35 q. 2 und anderswo andel'S verstehen: Qui dam tam en hoc de 
consilio non de praecepto dictum asserunt, ali i vero referunt hoc ad 
iUos, qui sttnt de eadem stirpe cognomen Sti11Jis retinentes; dicunt enim, 
eos, esti septimwn gradum excedant, causa tam en publicae honestatis 
conjungi non posse, sic'Ut si l~terint de cognatione Scip'ionttm et ipsum 
cognomen retineant. Die Bestimmung Gregor I. in c. 20 C. 35 q. 2 ist 

blos specialiter und ad tempus fur die Angli gegeben. Wir sehen sonach, 

daB gewisse Gelehl'te auch uber den 7. Grad hinausgehen zu mussen glaubten 75). 

74) Schulte, Specimen 20. 
75) Laspeyres, ed. 164 ffg. 
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Tan Cl' e d hat ebenfalls als die Grenze den 7. Grad, weil mit den 

7 Graden die ganze Verwandtschaft aufhiirt: Et est dicendum, quod nullam 
duce}'e potest usque ad septimwn gradtm. - - gradtlS hic est usque 
dum consanguinitas recordatur 1kt 35 quo 2 peT to tum, et siduxel'it, 
separetur - - Sed, sicut dictum est, consangzlinem'um conjunctio 
prohibetw' usqtle ad septimum gradum 76). 

Rob e r t us stimmt damit iiberein: Cognatio impec!it et d'i1'imit 
matrimonium scilicet in linea ascenc!ente vel descendente, quae eadem 
est, in infinitum, quia si hodie viveret Adam, cum nulla posset contra
here. In linea transveTsa etie.m in septimo gradu dirim,itur matri
monium 77). 

Da[\ die linea ascendens und descendens in infinitum gehe, sagt 

schon Nicolaus 1. in seinen Responsa ad constdta Btllgaro1'tlln 78). Eben

so erwahnt diese Praxis P a u cap ale a: Linea. vero ascendens est, quae 
incipit ab avo connumerando ttsque in infinitnm; descendens, quae inci
pit a filio filii (wi usque protendo in infini.tttm. De his dztabns lineis 
nulla quaestio vel cont}'oversia fit in ecclesia, tum quiet non acciperent 
se in IIII. et V. gradu propter manifestam parentelam, tum quia se 
non conjungttnt in VI. et VII. gradu, quoniam non est tam longa vita 
eorum, ut in VI. et VII. gradu se videant 79). Aueh die- Glosse zu 

prine. C. 35 q. 1 hat diese Ansehauung: Snper hoc dicit Huguccio, quod 
in linea tTansversali extenditur pTohibitio usque ad VII. gradum, in 
z.inea vero descendente usque in infin'itum inst. de mlpt. § 1, ubi 
dicit in infinitum. Unde secundum eum Adam, si hodie viveret, 
non posset contrahere cwn aliqua. Alii ve1'O non faciunt differen
£ian'/; inter line am transversalem et ascendentem. Ebenso Glosse zu prine. 

C. 35 q. 2. 
::VIan war also aueh hier nieht einer Ansieht. Roland Bernhard, Tanered 

haben nichts von diesem Satze. Sie haben blo[\ 7 Grade als verboten auf

gestellt, womit del' Ausdruck, die Ehe ist unter Verwandten ii bel' h au p t 

verboten, nul' synonym ist. Die Geltung dieses Satzes, da[\ die Ehe in del' 

auf- und absteigendell Linie in infinitum gehe, el'gibt sieh abel' nieht, wie 

Knopp (Eherecht 162) annimmt, aus den Bestimmungen des jiidischen und 

des riimisehen Rechtes. Das mosaisehe (Lev. XVIII. 6 ffg.) wie aueh das 

mosaiseh-talmudisehe Recht hot niehts hiervon. Eine ldrehliehe Bestimmung 

76) Wunderlich, ed. 30 ffg. 
77) Schulte, e(1. 18. 
78) Mansi XV. 415 e. 39. Es wird hier § 2 und 3 Inst. (I-10) zum Teil 

wiederholt; vgl. oben S. 391. 
79) i\.faallen, Paueapalea 63. 

§ 34. 3. Prinzip und Bedeutung del' sieben Grade. 401 

ist hier iiberhaupt iiberflussig, wie Paucapalea richtig bemerkte. Die Glosse 

zu prine. C. 35 q. 2 gesteht in del' auf- und 'absteigenden Linie eil1 papstliches 
Dispensationsrecht zu 80). 

§ 34. 

3. Prinzip und Bedeutung del' sieben Grade. 

Fragen wir nun, welches Prinzip die Entwieklung leitete bei dem 

7. Grade stehen zu bleiben, so war es, wie schon bemerkt, del' Gedanke, 

mit dem 7. Grade nehme die Verwandtsebaft ein Ende. In diesem Sinne 

.erldart SChOll Benedict Levita und Ps.-Isidor die Stellen, welche yon 7 Graden 

und diejenigen, welche von ii b e r h au p t verboten en Verwandtenehen reden, 

als gleichbedeutend. In diesem Sinn sprach sieh aueh Alexander II. in c. 2 

§ 8 C. 35 q. 5 aus und ebenso die Naehfolger Gratians. II![an hatte in diesel' 

Beziehung einen Anhalt im romischen Recht, namlich in PrtUli sent. l'ec. IV: 

11 § 8 = Lex Rom. Visig. IV. 10, welch letztel'e Stelle zugleich mit del' 
westgothischen Interpretation in die Reehtssammlungen und aueh in e. 6 C. 35 

quo 5 aufgenommen wUl'de. Ebenso sagt auch Isidor von Sevilla in c. un. 

C, 35 q. 4: mit 6 Graden hort iiberhaupt die Verwandtschaft auf. Fiir dies 

allgemeine Verbot del' Verwandteneheu, berief man sieh auf Levit. XVIII. 6, 

welehe Stelle manlosgelOst vom Zusammenhang anwandte Z. 13. in c. 2 C. 35 q. 8. 

Endlich hatte man eine Stiitze fiir den 7. Grad bezw. den 6, Grad aucl! 

im deutschen Reehte, indem mehrere del' Volksl'eehte beziiglich des E r b

I' e c h t e s wenigstens in del' Seitenlinie bis zu diesel' Ausdehnullg vOl'gingen. 

Bei den Thiiringern, wie aueh bei den ripuarischen Franken galt das Erb

recht bis zum, 5. Grad germaniseher Zahlung; Bei den salischen Franken 

galt del' seehste Grad, bei den Baiern del' 7. Grad, ebenso bei 'den Longo
barden. Lex Visig. IV. 1 = Pauli sent. IV. 11 hat 7 Grade 1). 

Au[\erdem spielte auch hier die heilige Siebenzahl eine gro[\e Rolle. 

wie es sieben Weltalter, sieben W oehentage, sieben Heerschilde, sieben 

Gebote betreffs del' Naehstenliebe, sieben Haupttugenden, sieben Hauptlaster, 

80) Schulte, Ehel'echt 172; betreffs des jiidischen Rechtes vgL die oben S. 374. 
Anm. 1 n. 2 angegebene Littel'atur. 

1) L e sAn g l. et We r i n. V r. 8: Usque ad quintam gene"ationem (Walie,', 
cit. I. p. 378); Lex Ribuar. 56, 3: Deinceps usque quinto genuculo (Sokm, cit. 77); 
Lex Salica, 44: Usque ad sexto genuculo (ll1erkel, cit. p. 25); Aus letztel' Stelle 
el'giht sich, dall usque ad stets = inclusive zu nehmen ist; Lex Baj. XIV, 9 § 4: 
Usque ad septi,num gradum de propinquis; Ed i c t. Rot h. 153: Usque in septimu1n 
genuculum. Liining, cit. II. 556. Vgl. oben S. 382 fg. Ubrigens wurde diese Zahlung 
del' Verwandten aullel' bei dern Erbl'echt auch noch in anderel' Beziehung gebraucht; so 
war die Totung eines Menschen bis zum 7. Verwandtschaftsgl'ade qualifizirte Totung 
(Verwandtenmord); vgl. Schmitz, cit. 249, 817; jedoch diitfte dieses mebr auf kil'ch
liellem Einfiull beruhen. 

~' rei to: e n 1 canon. Eherecht. 26 
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cine siebenfache Gnade, sieben Regeln del' hI. Schrift u; s. w. gab, so wonte 

man auch einein sieben Graden bestehende Verwandtschaft. 
W enUl1un auch schlielmch del' 7. Grad als Gl'enze festgehalten wul'de, 

so bleibt noch die Frage zu beantworten ubrig, ob alle 7 Gradeimpedi
menta di1'imentia waren oder l1icht. Es wird solches meistenteils ohne 

weitern Beweis angenommen. Ein Blick in die Quellen wird das Unrichtige 

zeigen. Wir haben schon erwabnt, daJ} das Concil von Verb erie c. 1 und 
Concil von Compiegne c. 1-4 nur die im 3. Grade gescblossene Ehe 

trennte. obwohl sie auch den 4. Grad als verboten hinstellten. Poenit. 

Theod. 'II. 12 § 25 stimmt damit zum Teil iiberein, HWt abel' die Griechen 

in del' tertia propinquitas giltig eine Ehe eingehen. Pseudo- Beda c. III. 

§ 3 bestimmt die tertia genemtio als impedimentum dirimens. C. 54 Conc. 
Mog. (SI3) hat die quarta generatio als trennend, es stimmt dieses mit del' 

Indulgenz Gregor II., da(\ die Deutschen p 0 s t quartam generationem giltig 

eine Ehe eingehen konnten. Benedict Levita hielt das Verbot bis zum 

6. Grade als t1'ennend, daller seine Interpolation in I. 166. Diesel' Zusatz 

findet sich auch bei Gratian in c. 21 C. 35 q. 2 und stimmt mit andern Fa1-

schungen ubel'ein, so mit c. 2 C. 35 q. 8, wo die Ehe bis zum 7. Grade ver

boten, abel' die Trennung derselben jedoch b10(\ im 4. und 5. Grade geboten 

wird. 1m 5. Grade will die Ehe c. 1 C. 35 q. 8 nicht t1'ennen, wenn die 

Contrahenten nescienter gehandelt haben. 
Ahytho Bischof VOIl Basel verbietet die Ehe bis zum 5. genu, jedoch 

soIl diese1be im 4. Grade nicht getrennt werden; im 3. Grade wird die Ehe 

getrel1nt, jedoch ist eine andere Beirat moglich; die im 1. und 2. Grade Ver
bundenell werden ebenfalls getrennt und sind zeitlebells zur Ehelosigkeit ver-' 

dammt. Rabanus Maurl,1s verbietet die Ehe bis zur q~tinta gene1"atio inclus., 
will jedoch die dennoch geschlossene Ehe nicht tl'ennen 2). Das Poenit. Vigili

anum (aus del' spanischen Kirche), aus frankischen BuLlbttchern exce1'pirt, be

stimmt in c. 56: S'i quis in quinta generatione conjugium inventum 
fuerit, poeniteat et non sepat'enitw. Si quis in quarto separentur et 
poenit. Merkwurdig ist c. 4 C. 35 quo 2 (caput ince1'twn): Qui propin
quam sanguinis ducunt uxorem et separantur, non lice bit eis, sibi in 
conjugio sociare alias uxores, quamdiu utriqtte vivunt. Danach hielt 

man jede im verboten en Verwandtschaftsgrade eingegangene Ehe fur ein-wirk

lichesmatrimonium, deshalb die Bestimmung, zu Lebzeiten des einen Teils 

keine Ehe einzugehen. Gratian interpl'etil't den Canon durchaus faIsch, wenn 

e1' beisetzt: nisi ingnorantia excusentttr: Er meint die Ehelosigkeit sei 

Strafe fur den be gang en en Incest. 

2) Vgl. di;;-8tellen oben S. 389 fg. Hera1'd von Tom's (a. 858) c. 36 laute~: De 
in qginta vel sexia gene1'atione copuletu1' conjlf,gio et usque ad septimam genM'atwnem 

p1'ogenies observetw' (Baluzius 1.1290). 
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Die Exceptiones Petri 1. 2S, welche die Ehe bis zum 7. Grade 

canonischer Computation ausdehnen, machen die Bemel'kung: Unum tamen 
sapias, quod si sunt ex una parte in sexto et ex alia in septimo, vel 
eX utmqtw in septimo, si ante conjunctionem noscat'u1', nullo modo 
postea debent cOJJulari; sin autem post matrimonium cognoscatur, 
non dissolvitur, sed potius legitimum durat matrimonium. Demnacb 

1st nm del' 6. Grad trennend, nicht abel' del' ungleiche 7. odeI' del' 7. Grad 

iiberhaupt. Wenn Iva, del' stets die Ehe infr'a septimam gener"ationem 
verbietet, in seinem Decl'. IX, 54 b101.\ VOll sexta gelW1"atio redet, so ergibt 

.sich aus del' Rubrik die l1ahere Erklarung: die Ehe 1st in den 7 Graden ver-
boten; sie wird abel' nul' im 6. Grade getrennt. 

Eine feste Regel, welcher Grad trennend sei, existirte nicht. Die alte 

Anschauung, dal.\ gewisse Grade impedimentum impediens, gewisse dirimens 
seien, bestand noch in spaterer Zeit fort. 

Gratian behandelt diese Frage in C. 35 quo 8: Octavo, si ignoranter 
aliqua de consanguinitate vel affinitate in uxorem ducta est, an ex 
dispensatione viro suo possit adheret'e? Die in C. l. 2. ibid. angefiihrten 

Stellen bezieht e1' blo(\ auf solche, welche ignoranter geheiratet haben: 
Werden solche Ehen getrennt, so ist eine andere Ehe moglich nach den 

Schlu(hvorten von C. 2 ibid.: Sane, qttibus conjttnctio illterdicitttr illicita, 
habebu,nt ineundi conjugii meliM'is libertatem; dazu macht Gratian die 

Bemerkung: nisi in eodem crimine ttsqtte ad mortem alterius eorum con. 
tt~macUe1" perseveraverit. In letzterem FaIle hat del' betreffende namlich 

einen Incest begangen und ist zur Strafe del' Ehelosigkeit verurteilt. Sein 

Schlul.\resultat zu e. 3 ibid. lautet allgemein: Hac auctot"itate, qui in qua1'to 
!vel in qt£into gradu consanguinitatis conjuncti inventi j&te1'int ab ecclesia 
separari jubentur. Wenn e1' hier das Bestehen del' Ehe in Verbindung setzt 

dispensatio ecclesiae, so versteht er solches nicht von einer dis
pensatio fur einen speziellen Fall, sondern von dem allgemeinen geltenden 

Recht~ del' Kirche. S01che Ehen sind giltig; sie werden ex dispensatione 
eccles~ae nicht getrennt, nul' im 4. und 5. Grade werden die Ehen getrenllt 
die weiteren Grade sind nicht irritirend. ' 

R 0 1 and druckt sich ahnlich aus: Gemeines Recht del' Kil'che ist es 

die Ehe innerhalb del' 7 Grade zu trennen, abel' die Kirche wendet diese~ 
strel1ge Recht nicht fortwahrend an: Octavo quae1"itur, in quo gradu reli
quantu1') q~fi ignorantes consanguineis copuZantur; ad quod dicimus 
quod, quicunque infra septimwn (al. VI) gradum inventi fuerin/ 

. d ' separan ebelJttnt. Nam de Jure quaeritur, non ex dispensatione. 
die Frage del' Wiederverheiratul1g nach Trennullg del' Verwandtenehe 

so unterscheidet e1' wie Gratial1, ob die el'ste Ehe ignoranter oder scien
eillgegangen sei i im ersteren FaIle ist die Ehe moglich, im zweiten ist eine 

26* 
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andere Ehe nicht gestattet, da ein Incest vorlag; von dem erflteren Falle redet 
c. 1 und 2 C. 35 quo 8, von dem letzteren c. 3 ib.; es wird somit im erstel'en 
Falle dieEhe nUl' dann getrenut, wenn del' 4. odeI' 5. Grad vorliegt 3). 

Diese Anschauung hat auch Tancred: Zwar beme1'kt e1': Et est dicen
dum, quod nullam ducere potest usque ad septimwin gradum; E1' fUgt 
dann abel' bei: Pone ergo, quod aliqui inveniantur conjuncti in septimo 
gradu vel sexto vel quinto, quid fiet? Qui dam dicunt, quod tolerandi 
sunt, si diu simul steterunt vel- folios procreavm'unt et si timetur aliqua 
discordia suscitari ex separatione ut est argum. 35 quo 3 C. 21 et quo 8 
c. 1. }JII i h i autem videtur, qtwd super hoc summus ponti{'ex esset con
sttlendus, cui significandum est tempus, quanta simul stetenmt, qualitas 
personarum innotescenda et in quo gradu sibi attinent et tdr'um timeatur 
discordia suscitari vel non et omnes circumstantiae causae, ut secundum 
haec instructus respondeat. Et hoc, quod dico, satis innuitur in illo 
decreto 35 qtc. 8 de gradibus 1 .. Quidquid tamen sit, in quinto gradu 
copulatos non dimitterenl; sim'bcl malW}'e, licet in aliis duo bus gradibus 
dissimtclare possem, si videl'em expedire, u,t extra III. de consanguin. 
4. 14 tuae 4). Del' 5. Grad ist also uach Tancred durchaus dirimirend, von 
dem 6. und 7. wei(\ e1' nichts Genaues zu sagen, ebensowenig wie seine Zeit; 
er meint, man solie den Papst fragen. 

Aehnlich ist die oben (S. 398 fg.) mitgeteilte Stelle aus dem gottweiger 
Codex: Die im 3. und 4. Grade (= 4. und 5. Grad callonischer Computation) 
eingegangene Ehe kann es dispensatione bestehen bleiben, im 5. und 6. Grade 
(= 6. und 7. Grad) bleibt die Ehe Uberhaupt unangefochten. Be r n h a l' d 
be'antwortet diese Frage nicht, sondern hat blo(\ den allgemeinen Satz: Seien
dum itaque, quod eum septem sint gracltts canoniei, quisque illorum eon
trahendum impedit et dirimit contractum, teste beato Gregorio Papa 
ut C. 35 qtt. 3 Pj'ogeniem c. 16. Nach del' Trennung einer solchen Ehe 
ist eine andere Heirat moglich; denn die Aufiosung del' ersten Ehe war bloB 
die Losung eines nicht bestehenden Verhaltnisses 5). 

Mit del' hier gegebenen Theorie stimmt dann auch die nachgratianische 
Gesetzgebung uberein. So bemerkt Alexander III. (1159-81) in c. 2 
Compi!. I. (IV -19) betreffs einer in qu.arto gradu geschlossenen Ehe, sie 
k011ne durch niemand 111eh1' al1gefochten werden, so bald beide per XX vel 

3) Thaner, ed. S. 232; an anderer Stelle ('l'haner, ed. 181) sagt er dagegen 
wieder allgemein: matrimonium vero libe,·i et ancillae libero ser,;i eonditioncm ign01'ante 
legitime dieimns non esse eoniraeturn; idem dicimus de consanguineis vel affin·iuns. 

4) Wunderlich, ed. p. 30 ffg.; die Stelle, auf die e1' sich zuletzt bel'llft, ist c.4 
Compo III. (IV-IO) von Innocenz III. 1202; Wunderlich, cit. 32 No. 73 konnte 
Stelle nicht auffinden. 

5) Laspeyres, ed. 166. 189. 
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XVIII annos insimul sine quaestione mansissent und eine pj'oles VOl'

handcn seL Lucius III. (1181-85) la(\t in c. 1 Comp. 1. (IV-l4) eine in 
quinto gracZu geschlossene Ehe propter duritiam popnli unangefochten 
(sub silentio et dissimnlatione potel'is preteri~e). . Cl em ells III. 
(1187-91) la(\t in C. 1 Comp. II. (IV-12) eine ll1 qntnto gradu ge
schlossene Ehe dann unangefochten, wenn schon 25 Jahre seit del' Ehe vel'
!lossen seien. Auf C. 2 Compo I. (IV -19) bezieht sich Inn 0 c e n z III. 

(1202) in C. 2 Comp. III. (IV-I3) und .bemerkt ~nter Bestatig~ng de~ Ent
seheidung Alexander III. cit.: Tunc emm eceles~a p1'optel' dtuturmtatem 
temporis quodammodo dispensando dissimulat et dissimttlando dispensat. 

In C. 4 Comp. III. (IV-10) a. 1202 bemerkt Innoeenz III. betreffs einer 
in VI. gradn geschlossenen Ehe: Cnm videris expedire, dissimulare poteris 
talite1' copulatos, maxime qui diu pacifice eommanserunt; ebenso wird 
das Vorhal1densein einer pl'oles betont. Ebenso lat:lt e1' in C. 1 Comp. IV. 
(IV -3) a. 1209 eine in I]t'vinto gradu gesehlossene Ehe unangefochten. In 
NOl'wegen war naeh c. 3 X. (lV-14) von Coelestin III. (1191-98) 
die Elle im 6. Grade gestattet. Au~erdem lie(\ Innocenz III. 1213 in C. 6 

X. (IV-l4) eine im 5. Grade geschlossene Ehe ul1angefoehten, da aus del' 
Trel111ung ein scandalum zu befUl'chten war. 

Es ware durchaus unrichtig, wollte man in dicsen Stell en eine Ent
wicklung nach del' laxeren Seite hin sehen; es spiegelt sich in Ihnen viel-
111ehr das Recht wieder, wie es seit G1'atian theoretisch gelehrt wurde und 
schon v 0 l' Gratian praktisch gehandhabt war. Ebenso ware es unrichtig, 
diesc Dekretalen unter den Begdff Dispensation zu setzen, die Kirche dispen
sirte hier nicht auf Bitten del' betreffenden hin, sondel'll in einigen del' 
'Stellen werden die betreffenden sogar gegen ihrell Willen gezwungen zu
sammen zu bleiben; die Kirclle dis s i m u 1 i l' t e, was nicht Dispensation ist. 

Es ergibt sich somit das Resultat, da6 die Kirche mit ihrem Verbot del' 
Ehe innerhalb del' sieben Verwal1dtschaftsg1'ade n i em a 1 s zu alI gem e in e r 
Al1erkennung gekommen ist. Sieben Grade waren verboten, abel' nul' die er8te11 
Grade waren imped. dirimentia, und auch hier war keine allgemeine Ueber
einstimmung; meist hielt man die ersten 5 Grade fUr trennend, die anderen 
dagegen nieht. Innoeenz III. beruft sieh auf die diesbezUgliche abweichende 
Praxis und sehlo(\ die Entwieklung dam it ab, daB e1' das Ehehindernis auf die 
ersten 4 Grade beschrankte. Dieses gilt noch bis heute 6). 

6) Vgl. die Andernng Innocenz III. (a. 1215) in C. 8 X. (IV-14) = C. 50 
Concil. Lateran. IV. Man konnte betreffs del' gt. kirchlichen Dissimulation die Frage 
,aufwel'fen, wie es dann mit dem sacl'amentalen Charakter solcher Ehen stehe? Diese 
.l:leJiwieri,~kE,it wi I'd zum Teil dadurch abgeschnitten, dall man die erw1thnte Spaltung 

Grade in impedil'ende und dil'imirende beachtet. Scbon die alte Zeit befallte 
mit diesel' Fl'age; Petrus Lombardus, Sent. IV. D. 41 § C. erwRhnt zwei opiniones: 
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4. Verwandtschaftszahlung. 

§ 35. 

a) Terminologie und romisch-l'echtliche Zahlung. 

"Vir 1I:ommen zu del' wiehtigen Frage, wie wurden die Verwandtsehafts

grade gefunden? Man bediente 8ich hier vielfaeh eines Bildes: Das romisehe 

Recht bediente sieh des Bildes einer scala, welche in dem Stammvate1' ih1'en 

Ausgangspunkt hat: Will man die Nahe del' Verival1dtsehaft bestimmeu 

zwischeli 2 Personen, so steigt man bei Aseendel1ten von del' einen PersOll 

bis zur andern aufwarts; bei Deseendenten von del' einen Person zu1' al1dern 

abwarts, hei Seitenverwandten von del' einen Person bis zum gemeinsamen 

Stammvater aufwarts und von dort bis ZU1' andern Person abwarts. Zusam

menstellung del' verwandten Personen nannte man G't'zp_p_iX. cognationis; 
sie finden sieh mehrfaeh in romischen Reehtsquellen und wnrden neben bloBer 

Aufzahlnng del' Personen gewohnlich in dem Bilde einer scala angehraeht 1). 
Neben dies6l" Darstellung findet sieh das Bild eines Baumes, von des sen 

Stamme die einzelnen Verwandtschaftszweige ausgehen. 

Schon Isidor von Sevilla bedient sich dieses Bildes (Orig. IX. 5): Stem
mata dicuntlw 1'amusculi, qttOS advocati faciunt in gencre, cum gradus 
cognationwn pa1'tiuntu1'. Er mischt jedoeh dieses Bild mit del' romischen 

Scala und sprieht von gradns, wie dieses denn aueh mehrfach von anderen 

geschehen ist. Beide Bilder gehraueht c. 1 C. 35 quo 5, welches, wie schon 

bemerkt . nieht von Isidor stammt. Ebenso sprieht von einem arbor und , 
gradus die von Gratian in C. 3 und 4 C. 35 quo 5 aufgenommene, abel' mit 

Unreeht dem Zacharias zugeschriebene Dekretale 2). Aueh Alexander II. ge

braucht in C. 2 §. 7 C. 35 quo [) bald das eine, bald das andere Bild. 

Das deutsche Recht dagegell hatte als Symbol die figura corpM'is 
lu,tmani, vom Kopf und Hals anfangend uber die Schulter bis zum Nagel des 

Fingers; del' nahere odeI' entferntere Abstand, d. h. del' Grad wurde nach 

Knieen (genn, geniettlum) bezeiehnet und zwar bei den Franken, Friesen, 

Angelsachsen, Longobarden und Skandinaviern. Doeh finden sieh neben 

diesen Worten auch die andern als generatio, conjunctio, procreatio, pro
pinquitas, Sippfach 3). 

die einen halten eine unter Unkenntnis del' hestehenden Vel'wandtschaft eingegangen{l 
Ehe fill' ein wirkliches matrimorium, andere dagegen nicht. 

1) Dig. (38-10); Puchta, Instit. H. § 195 S. 269 Anm. 9; Huschke, jurispr. 
antejust. p. 592 hat zwei solcher Bilder ahgedruckt. 

2) Mansi, XII. 356; Jaffe, reg. (ed. II) 2303. 
3) Amira, Erhenfolge S. 45. 9. 68. 79. Das Wort c12eo (a.ngelsachs;), 'k12e (alt

nordisch) hedeutet Geschlecht und Knie und beruht auf dem indogermaJ;lischen gen = 
gebal'cn, erzeugen (latein. genus, griech. lEva,); damit hangt auch Kind zusammen; 
vgl. Kluge, Etym. ,Yol'terbuch S. 171. 
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Das Bild des mellsehliehel1 Korpel's fil1det sieh aueh S. Sp. I. 3 §. 3: 

Dit is de irste sibbe tale, die man to ?nagen rekenet: bruder Kindere 
tmde sustet' Kindere. In dem ellenbogen stat die andere etc. . . in 
dem seveden stat ein nagel unde nicht ein let, dar Ulmne lent clar de 
sib be. 1m sicbten Gliede hart somit die Verwandtsehaft auf ("lent"). Die 

kirehlieh-deutsehen Reehtsquellen bediellen sich fur den Ausdruek geniculwn 
meist des W ortes generatio. Doeh ist hier ebensowenig eine Einheit als im 

deutsehen Reehte selbst. 
N aeh generationes (V ulgata) zahlte das judisehe Recht: Et vidit 

) Eplwaim usque ad tertiam ,generationem Gen. 50, ,2,2; ferner 

Job. 42, 16: vixit atttem Iob post haec centum quadmginta annis et vidit 
folios suos et folios filiorum suo rum ttsque acl quartam generationem; 
ebenso Tobias, 14. 15 und an vielen andel'en Stellen. 

Johannes de Deo (lVIitte des 13. Jahrhunderts) schrieb ein eigenes 

Buch in Versen unter dem Titel: Apparattts metricus super arbore 
decretorttm; da sieh jedoch diesel' Apparat propter multitudinem regti
lat'um et versuum obscuritatem auszeichnete, verfaBte Joh. Andreae (t 1348) 

einen neuen arbor: Su,mma de consanguinitate senlecttM'a arboris con
sanguinitatis 4), in welchem er eine erschOpfende Darstellung del' Blutsver

wandtsehaft und Schwagel'sehaft gibt. Derselbe wurde spater erganzt durch 

den arbor cognationis spiritualis und ging unter Weglassung des letzteren 

auch in die Ausgaben des Dekretes fiber. Auch J oh. Andreae bleibt dem 

Bilde des Baumes nieht getreu; er spricht von gradus und ramnswli; 
ebenso sprechen 'die anderen Quellen versehiedentlieh in beiden Bildern. 

Wir sagten bereits oben, daB das kirchliehe Recht del' ersten Zeit ahnlieh 

wie das jiidisehe, romisehe und deutsche Recht betreffs del' EheschlieLlung die ver

wandten Personen n a men t 1 i c h aufzahlt. Dieses gesehah noeh im 8. J ahrh. 

so Cone. Rom. 72l. Ebenso erwahnten wir bereits oben, daB diese namentlich 

aufgeffihrten Personen nicht die des weltlichen Rechtes waren, sondern daB 

schon in fruher Zeit die Kirehe bier selbstandig auftrat. Ob abel' die Kirelie del' 

ersten Zeiten sich del' 1'omischen Computation bediente, wenn sie die Verwand

ten nach Graden bezeiehnete und nicht nach Namen, ist schwer festzustellen. 

Eine Stelle, in welchel' die 1'omisehe Zahlung offiziell von del' romi

sehen Kirche allgewandt worden ist, findet sich, soweit ich sehe, nicht. 

Ambrosius bedient sich in seiner Epistola ad Paternum e. 3, .dessen Inhalt 

wir oben (S. 376) anfuhrten, del' 1'omisehen Computation: Paternus wollte 

namlich seinen Solm mit einer nepta aus seiner Toehter verheiraten, d. h. del" 

Onkel solIte hier seine Niehte heiraten 5). Ambrosius verbietet eine solche 

4) V. Schulte, Geschichte II. 100, 215. 
5) Ul1l'ichtig bemel'kt Knopp, Eherecht 157 Anm. 7, Amhrosius sei um Rat 

gefragt wegen del' Ehe untel' Geschwisterkindern. 
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Ehe und nenrit diese Vel'wandtschaft im Anscbluf1 an das romische Recht den 

gradus tertius, wogegen er die Verwalldtschaft del' Geschwistel'kindel' gradus 
quart~~s nenllt. Dan Ambrosius die romischen gradtfs benutzt, ist nicht 

sOllderbar; e1' war namlich studierter J mist; ubrigens fiihrt auch er zuerst 

die Personen, um die es sich handelte, mit N amen an; die romische Compu
tation dient ihm nUl' zur ErkIiirung. 

Die Kirche Spaniens ziihlte romisch. Es folgt dieses aus den 

Wel'ken des hI. Isidor, so aus c. un. C. 35 q. 4; Isidor zahlt nul' 6 Grade, 

was abel' nicht daraus zu erklaren ist, daf1 er del' filius als tnmcus behan

de It und seine Zahlung erst mit den nepotes beginnt, wie dieses ill dem ihm 

mit Unrecht zugeschriebenen c. 1 C. 35 q. 5 del' Fall ist. Es scheint die 

spanische Kirche zahlte, soweit es sich um Eheverbote handelte, nul' 6 Grade.; 

Lex Visig. III. 5 c. 1 mag als Norm gedient haben: Ita ut usque ad sex
tum generis gradwn mdli liceat sanguinis propinquitatem libidinose 
foedare vel in confugio appetet'e; ahnlich Lex Visig. XII. 2 c. 6 und 

XII. 3 c. 8. Wenn gieichwohl Lex Visig. IV. 1 die Stelle aus Pauli sent. 

IV. 11 fast wortlich aufgenommen hat, zugleich mit den westgothischen 

Interpretationen (mit Ausnahme del' interp?'etatio zu § 8) 6), so hat das 

den Sinn, da[\ beziiglich des Erbrechtes eine weitere Ausdehnung stattfand, 

l1amlich bis zum 7. Grade incl.; dieses iVird ausdriicklich bestimmt in Lex 

Visig. IV. 2 c. 11: ]Jfaritus et uxor tunc sibi hereditario jure suc
cedant, quando nulla affinitas usque ad septimum gmdum de pro
pinquis eor'um vel pal'entibus invenir'i potuerit. 

Die Bel'eclmung del' Vel'wandtschaftsgrade nach l'omischem Recht ergibt 

sich nach del' Regel: quod Sttnt generationes, tot sunt gradusintel' per
sonas, de qua?'um cognatione agitt~1': J ede Zeugung bildet einen Grad; 
soviele Zeugul1gen notig waren, um die Vel'wandtschaft zweier Personen zu 

vermitteln, im so vielten Grade sind sie mit einandel' verwandt. Gratian hat 

Imine sonstige Oanones, welche romisch ziihlen. 

Poenit. Theod. II. 12 § 25, welches sich hei Gl'atian nicht findet, wird 

vielfach nach romischer Computation ausgelegt. Dieses ist unrichtig aus 

folgendell Griinden. ¥Vir zeigten oben (S. 375), dan das romische Recht 

anfangs die Ehe unter Geschwisterkindern verbot, da[\ abel' spateI' dieses 

Vel'bot aufgehoben wurde. Seitdem diese laxe Richtung in del' weltlichen 

Gesetzgebung eintl'at, entfel'l1te sich das kirchliche Recht del' Orientalen von 

dem weltlich-romischen Recht und entwickelte selbstandig, wie die l'omische 

Kirche ihl'e Bestimmungen uber die Verwandtschaft. Eine Folge diesel' 

strengeren kirchlichen Richtung scheint es gewesen zu sein 1 da[\ schon Leo 

det: Isaurier (740) den 6. Grad romischer Computation in' gerader und unge-

6) Haenel, Lex rom. vis. p. 408. 
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rader Seitenlinie als Ehehinderllis aufstellte, (Eclog. II. 2), was dann die 

spateren Gesetzessammlungen aufnahmen. 
Da es nun nicht anzunehmen ist, da[\ die weltliche Gesetzgebung dieses 

IIindernis friiher ausspracb, als solches die Kirche that, so mu[\ del' 6. Grad schon 

Vo r diesel' Zeit in del' Kirche ein Ehehindel'l1is gewesen sein. Aus dem allgemein 

lautenden c. 51 Concil von Trullo (692), da[\ incestuose Ehen bei Strafe del' 
Nichtigkeit und siebenjahriger Excommunikation verboten seien, ist dieses nicht 

zu ersehen. Ebensowenig ist hierfiir §25 Poen. Theod. cit. ein Beweis, da 

del' Yerfasser desselben sich auf das weltliche Recht stiitzt, wie es in del' Ecloge 

Leos ausgesprochen wurde. Wenn es l1amlich in dem cit. § 25 hei[\t 

(oben S. 388.): In tertia propinquitate carnis licet nubere secundum 
Graecos, sicut in lege scriptum est, so kann del' § 25 cit. nul' n a c h del' 

Ecloge Leos entstanden sein; denn die Lex ist das weltliche Recht: V 0 r 

Leo abel' war bei den Orientalen dUl'ch keine Lex del' 6. Grad verboten; die 

te'rtia propinqtfitas kann nun nicht nach' romischer Computation gemeint 

sein; denn das romische Recht verbot die Ehe durchaus im FaIle des respectus 
parentelae 7). 

Die Gegner meiner Ansicht berufen sich auf Gregor. Poenit. 78, iVO die 

Stelle lautet: Secundum Graecos in quarta propinquitate carnis licet 
tvubet'e, sicut in lege scriptum est; Dacher. Poen. 29. 157 und Mar

ten. 28, wie Rabanus hat tertia; Pseudo-Egbert. 28 spricht allgemein 

ohne Betonung del' Griechen und Romer: in tertio g r ad tt separantur. 
Wenn del' Text quarta stiinde, so wiirde § 25 cit. mit dem Recht del' griech

ischen Kirche zu jener Zeit ill Widerspruch treten, da die Ehe unter Ge

schwistel'enkell1, also im 6. Grad l'omischer Computation und um so mehr die 

Ehe unter Gescliwistel'kindern, also im 4. Grad romischer Computation ver

boten war. Rabanus hat die Stelle in den Worten: Quod in tertia propin
q'uitate can~is secundum Graecos liceat nubere, in quinta ve1"0 secundum 

Qui tamen conj1lgia in tertia propinquitate facta non sol
VErent, si antea ab inscientibus compacta fttissent (Hartzheim, II. 227). 

Die Ausgabe von Petit liest ebenfalls tertia an del' bezeichlleten Stelle; § 25 

cit. zahlt sonach nicht romisch. 

7) 'fheodor war ein griechischer Monch, gebiirtig aus Tarsus t 690 (Wassersch
..!ehen, Bullol'dnungen S. 14). Es ist reine Willkiir, wenn Zhishman, Eherecht S. 238 ffg. 
Ulld Schulte, Eherecht 164 gestiitzt auf D'Achery, Spicileg. I. 487 annehmen, das 
I'oenit. Theod. nnd somit § 25 cit. sei 668 entstanden, da doch Wasserschleben, cit. 
S. 16 ffg. nachweist, dall 'fheodor kein Poenitentiale verfallt hat, dafl das meiste 
Material frankischen Urspl'ungs ist und nul' wenige Stell en des gt. Poenitent. von 

herriihl'en, zu denen § 25 cit. nicht gehoren kann; vgl. auch Schmitz, cit. 
ffg.; Zhishman und Schulte ignol'iren aber diesheziigJich die Ausgabe von 

asserschlehen. 
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Es ist ilUn die andere Frage, ob er deutsch oder cal1011isch computirt. 

1st unsere Allnahme l'ichtig, da8 § 25. cit. nach del' Ecloge Leoselltstalld, 

so computirt e1' nicht callollisch, sondeI' germanisch. Die tertia propinquitas 
ist dalln del' 4. Grad canollischer Computation, und so stimmt § 25. cit. mit 

dem Recht del' griechischen Kirche iiberein, wie es durch die Ecloge Leos 

festgesetzt war, die Ehe nach dem 6. Grad zu gestatten. 1m 7. Grade 

romischer Computation war die Ehe nach del' Ecloge Leos gestattet. Die

sel' 7. Grad ist abel' die 3. Generatio nach germanischer Computation, 

da, wie wir spateI' sehen weTden, das germanische Recht die Kinder nicht 

mitzahlt, sOlldern erst mit den Enkeln begillnt. Del' Verfasser des § 25; 

8chl08 sich sonach del' Spl'ache des Landes an, in dem el' wil'kte. 

Wenn Gregor. Poenit. 78 quarta propinquitas und Dacher. 157 tertia 
vel quarta generatio liest, so scheint man sich hier del' sgt. canonischen 

Computation angeschlossen zu haben. Die tertia propinquitas des deutschen 

Rechtes ist die quarta generatiwdes canonischen Rechtes. 
Bei del' El'wahnung del' Praxis del' l' i:i m i s c h e,n Kirche in § 25 cit. 

wird von del' 1 ex nichts erwahnt; denn zu jener Zeit entwickelte hier die 

Kirche ihre eigene Bestimmungen, und nicht die weI t Ii c h e Gesetzgebung. 

Die Ausdehnung in del' l'omischen Kirche war abel' zu jener Zeit schon weiter

gehend als in del' griechischell Kirche 8). 
Wenn Amira a. a. O. 82 auch Poenit. Ps.-Theod. V. 19. (nach 829 

entstanden) von romischer Computation vel'stehen will, und sich hiefur 

auf das dort gewahlte Beispiel: si q'uis cum . . . trinepta peccaverit 
beruft, so ist darauf zu erwidel'n, da8 aus diesen Worten nicht auf romische 

Zahlung zu schlieLlen ist; denn es handelt sich nul' um die gerade Linie, 

und diese ist nach weltlich-romischem wie ldrchlich-romischem Recht gleich, 

Del' weitere Inhalt del' Stelle: Alibi qttoque scriptum est: inter sex 
igitur propinquitatis gradus ad conjugalem copulam nemini accedere 
convenit, nec eam, quam aliquis ex propria consanguinitate conju
gent habtdt, in conjugium ducere nulli profecto Christianorum licet 
vel lice bit , quia incestuosus talis coitus abhominabilis est Deo - be

zieht sich auf Ps.-Gregor in c. 10 C. 35 quo 2 9). Die 6 Grade, von denen 

letzteres Poel1itentiale redet, sind nicht die romischell 6 Grade; Ps.-lsidor hat 

iibrigens usque ad septem gradus. Das Poenitentiale computirt germanisch 

und sex gradus sind gleich: usque ad septem gradus des Ps.-lsidor 10). 

8) Uber die verschiedenen Auslegungen des § 25 cit. vgl. Amil'a, Erbenfolge 81; 
Schulte, Eherecht 164 i Richter, Kirchenrecht 927 Anm. 13; Mog, Eherecht 355; 

Walter, Kirchenrecht 668 Anm. 9 u. a. m. 
9) Hinschius, Decret. Ps. Isid, 751. 
10) Binterim, Denkwiirdigkeiten VI. Thl. 2 S. 392 erklart § 25 cit. Poenit. 

Theod. in seiner bekannten Manier fUr eine Falschung, gel'adeso wie er auch das 

Conci!. Verm. fUr eine Falschung diesbeziiglich erklart. 
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Es ist sonach ein offizieller Anschlu{) del' K i r c he an die romische 

Computation l1icht l1achzuweisen. 

§ 36. 

b) G e r mall i s c he Z a h 1 u n g n a c h G e n i c u l a. 

Anders als das romische Recht zahlte das deutsche Recht. Es Ulltel'

sehied die Yerwandten in einem naheren und entfernteren Erbenkreis. Zu 

den ersteren gehorten die Kinder, Vater, Mutter, Bruder und Schwestel' des 

Erblassers, also alle Verwandten die mit dem Erblasser im l. Grade canoni

scher Computation vel'wandt sind. Es sind die Verwandte, welehe an "Haupt 

odeI' Hals" stehen nach del' Ausdrucksweise des S. Sp. Zum entferntel'ell 

Erbenkreise gehi:iren alle andern yerwandten Personen; sie beginnen am 

Schultergelellk und werden llach Knien (genictda) gezahlt. 

Del' Unterschied von del' romischen Computation liegt darin, da8 das 

l'iimische Recht sammtliche Zeugullgen zablt, welche llOtig waren um die 

Verwandtschaft zwischen zwei Personen zu vermittell1; das germanische Recht 

thut dieses nicht. Es zahlt einmal den engeren Erbenkreis iiber

haupt nicht, sodann beendet es bei jeder Unterbrechung del' geraden Linie 

dureh den Stammvater eine Gliederreihe; letztel'es hat jedoch nul' Bedeutung 

ill del' Seitenverwandtschaft: Es werden hier beide Gliederreihen fiir sich ab

gezahlt und miteillallder verglichen. Daher llimmt die Consobrina (2. Grad. 
canon. Comput.) eil1en ulterior gradus ein als die sororis aut fratris (iliCt 
lladl Lex salica tit. XIII § 11 1). Die Ausdehnung del' Verwandtschaft 

war l1ach deutschem Recht, wie schon oben bemerkt, eine verschiedene je 

llach den einzelnen Volksl'echten 2). 

Diese Art del' Computation, welche die Verwandten in zwei concen

Kreise tent, hat Amira nach den Quellen del' altniederdeutschen 

Rechte festgestellt; sie galt dort, wie schon oben bemerkt, nUl' fur das 

Erbrecht; sie fand abel' Eingang auch in den kirchlichen Quellen bezuglich 

des Eherechtes. Wir haben schon oben (S 408 fg.) dargethan, daLl das 

Poenit. Theod. II, 12. § 25 germanisch computil't. Es ist dieses ganz 

,natul'lich; denn die romische Kirche zahlte in alter Zeit iiberhaupt die Ver-

wandtschaft nicht, sondel'll gab die verwandten PersonCl1, unter denen 

eine Heirat verboten war, n am en t I i chan nnd spater, als sie sich einer 

Computation bediente, legte sie anf die allgemeine Anwendung derselben kein 

Gewicht. Dieses geschah erst in spaterer Zeit. 

1) Textus A bei Merkel, ed. p. 1i8; Amira, Erbenfolge 5I. 
2) Amira, Erbenfolge 215. Gar keine Erwahnung verdienen die auf groI\er 

lJnkenntnis beruhenden Auseinandersetzungen betreffs del' Verwandtschafts-Com
pntation von Schmitz, cit. 368 ffg. 
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Auch das ConcH von Vel'berie und Compiegne zahlt gel'manisch. Wenn 

es in beiden hei{1t, die Ehe werde in tertio geniculo odeI' tertia progenie 
getrennt, nicht abel' in del' quarta conjunctio odeI' progenies (Oben S 385), 
so stimmt das durchaus mit dem von den Deutschen so einstimmig verteidigten 

Privileg Gregor II. an die Deutschen iiberein (Oben S. 381 fg.). Gregor It 
hatte an Bonifacius geschrieben, die lleubekehrtell Deutschell kiinnten po s t 
quartam generationem giltig eine Ehe eingehen; dieses war :danll nach 

canolliBcher Zahlung die quinta generatio. Die beiden Concilien sind sonach 

. durehaus in Ubereinstimmung mit dem Privileg Gregor II., wenn sie sagen in 
qtta~·ta progenie werde die Ehe nieht getrennt. Sie iibersetzten sich die riimisch .. 

kirchliehe Ausdrucksweise in ihre Mutterspraehe und in letztel'er war, qua~·ta 

generatio gleich quinta genemtio (- post quartam generationem bei 

Gregor II.) del' riimisch-kil'chlichen Ausdl'ucksweise. 
Damit iibereinstimmend, sprieht Ahytho von Basel (820), daB in quar

to genu conjuncti nicht getrennt wurden, wohl abel' die in te1·tio genu 
conit~ncti (Oben S. 386); es stimmt auch dieses durchaus mit dem Pl'ivileg 

Gregor II. ubel'ein; das quartwn genu ist die quinta generatio (= post 
quartam genemtione1n) nach del' Ausdrucksweise Gregor ILW enn c. 1. 
des wahrscheinlich um 755 abgehaltenen frankischen Conciles (= c. 22 del' 

nicht zum ConcH von Compiegne gehiirenden Oanones) die Grenze des In

cestes nicht Uber die sobrina ltinaus ausdehnt, so ist diese Bestimmung nicht 

gegen uns. Es werden bl01~ Bestimmungen iiber den Incest getl'offell, und del' 

Incest gillg nicht weitel', welligstens nicht hezuglich del' fur dellselben festge

setzten strellgsten Strafen (oben S. 385). Dieserletztere Canon ist gal1z in 

Ubereinstimmung mit Ahytho, welcher auf die Ehe in secundo genu, gleieh 

Ehe mit del' sobrina die Strafe del' Ehelosigkeit setzt, dagegen auf die Ehe 

in tertio genu bloB Bune, nicht abel' Ehelosigkeit fUr die Lebenszeit. 
Vergleichen wir hiemit Rabal1us Mamus, so scheint er, wenn er uber

haupt eine Computation befolgte, canonisclt computirt zu haben. Es ergibt 

sich dieses aus seinem Briefe an Humbert (oben S. 389 fg.). Er fiihrt hier 

Levit. XVIII wiirtlich an und bemerkt die dortigel1 Bestimmungen gingen 

nicht . ultra tertiam vel quartam generationem; deBhalb habe Gregor I. 
in seinem Briefe an den Missional' Augustin die Ehe in del' tertia vel quarta 
generatio gestattet. Die Interpretation von Lev. XVIII ist richtig, es wird 

dort nicht die tertia gene1'atio nach canonisclter Zahlung verboten. Rabanus 
schlie.Bt sich sonach nicht del' im Frallkenreiche gebrauchlichen Computation 

an, sondern del' in dem Briefe Gregor 1. angewandten Zahlung. \Venn er 

dann abel' weiter meint, auch das Poenit-Theod. zahle so, so hat unsere Dar

stellung das Gegenteil dargethan. 
Wie wenig abel' Rabanus die verschiedenen Computationen kallnte, zeigt 

del' weitere Inhalt des Briefes, wo er auch die Stelle aus Isidor von Sevilla 

§ 36. b. Getmanische Zlthlung nach Genicula. 413 

als nach generationes zahlend auffa.Bt. Er meint dann weitel', auch Bonifacius 

habe so wie er (Rabanus) gedacht, indem er an die Bischiife von Eng

land schl'ieb, man miige ihm ein Exemplar des Briefes zuschicken, in 

welch em Gregor 1. den Anglen gestattet habe, in tm·tia vel quarta gene
ratione die Ehe einzugehen. Wir haben oben (S. 380 Anm. 26) den be
treffenden Brief von Bonifacius mitgeteilt und es unterliegt keinem Zweifel, 

da.B Bonifacius sich ebenfalls del' canonischen Computation anschlofl, wenn 

e1' den Brief erhalten hat; denn Gregor I. computirt canonisch und nicht 

germanisch, und Bonifaz vel'trat unbekiimmert um die Praxis del' Deutschen 

.durehaus die Praxis del' riimischen Kirche. Del' Brief Gregor II. scheint 
eine Alltwort auf die Zweifel des Bonifaz gewesen zu sein; die frankische Kirche 

iibel'setzte jedoch die W orte Gregor II. in ihre IvIutterspl'ache und zahlte llicht 

canollisch sondern germanisch. 
Es ergibt sich dieses aus Benedict Levita und Ps.-Isidor. Beide zahlen 

germanisch. Ps.-Isidol', odeI' derVerfasser del' zwei gefalschten Briefe, nam

lieh des Ps.-Felix und des Ps .• Gl'egor (Oben S. 380) kampft gegen das von 

den Deutschen behauptete Privileg Gregor II.; daB man die falschen Briefe 

inVel'bindung setzte mit dem echten Briefe Gregor 1. an AugustillUS, darf 

nicht wunder nehmen. Auffallend abel' ist allCl'dings die Thatsache, daB 

Gregor 1. erlaubte in tertia vel quarta gene ratione eine Ehe einzugehen, wo

gegen Felix an Gregor I. schreibt, ob er die Ehe in quarta generatione erlaubt 

babe. Diese quarta generatio hat abel' ihre Entstehung in dem Briefe Gregor II. 

an Bonifacius, nach welchem p 0 s t quartarn generationem die Ehe gestattet sein 

sollte beziiglich del' Deutschen. Die Geltung dieses Privilegs in del' Folgezeit zu 

entkraften war das Bestreben del' kirchlich Gesinnten im Frankenreiche. Rabanus 

freilich, del' wohl die Ausdehnung des Verbotes 1£sque ad sextam vel septimarn 
generationem von Seite del' Romani pontifices kannte, wollte von diesel' wei ten 

Ausdehnung nichts wissen; andere wie Benedict Levita und del' Verfassel' 

del' beiden citil'ten Briefe tl'aten fUr die Bestrebungen del' romischen Kirche 

ein. DerVerfasser des Ps.-Felix iibersetzte die l'iimisch kirchliche Ausdrucks

weise in die Sprache des frankischen Rechtes und spricht anstatt von del' 

Erlaubtheit del' Ehe po s t quartarn generationem ( quinta generatio) 
von der Erlaubtheit del' Ehe in q'Uarta generatione. Beide Ausdrucksweise 

kommen auf dasselbe Resultat: Die quinta generatio del' riimischen Kirche 
ist die quarta generatio des frankischen Rechtes. 

Die Falschung ist auf der einen Seite sehr g esc h i c k t angelegt: Fragt 

namUch Ps.-Felix den Papst, ob er in del' quarta generatio die Ehe gestattet 

habe und la.Bt del' Falscher den Papst auf diese Anfrage antworten, so sind 

damit diejenigen, welche das gt. Privileg verteidigten., widerlegt. Auf del' 

anderen Seite abel' ist die Falschung, in Verbindung gesetzt mit dem ersten 

. Briefe Gregor 1. an Augustin, sehr u 11 g esc h i c k t angelegt; denn Gregor 1. 
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zl1hlt canonisch und nicht germanisch. Doch damn scheint sich diealte 
nicht gestof.len zu haben, indem bereits Johannes Diaconus in seiner Vita 
B. Georgii beide Briefe in unmittelbal'en Zusammenhang setzte, in welcher 

Zusammensetzung denn beide in die spateren Sammlungen und auch in das 

Dekret ubel'gingen. Spatere Sammler, welche den Widerspruch zwischen 

beiden Briefen einsahen, haben in dem Briefe Gregor 1. an Augustin statt del' 

richtigen Lesart tertia vel qtta1'ta die Lesart qual'ta vel quinta eingesetzt. 

Letztere Interpolation findet sich schon bei Burchat'd, Decr. VII. 19; 'Ivo 

. Decr. IX. 55; Pan. VII. 71; Hugo von St. Victor (Migne, patl'. Tom. 176 

I). 515); Petrus Lombardus und Gratian 3); Alexander II. in c. 2 § 5 C. 35 

q. 5 hat die richtige Lesart tet,tia vel qtlarta. 
Wenn dagegen in den Ps.-Felix und Ps.-Gregor die Verwandtschaft 

bis zur 7. Gel1eratio ausgedehnt wird, so ist damit del' 7. Grad gel'll1a

nischer Computation exclusive gemeint; die septima generatio nach g e I'

m ani s c her Zahlung ist nicht mehr Ehehindernis, sonst kame man urn 
einen Grad we iter als die romische Kirche. Nirgends sagt Ps.-Isidor, daB 

die Ehe in del' septima generatio verboten sei, sondel'll liberall heiLlt 
es nul' u s q tl e a d septimam generationem. Die Richtigkeit dieses 

letzteren Satzes ergibt sic!! aus dem Poenit. Ps.-Theod. V. 19 (nach 829 

entstal1den), wo bereits diese Stelle des Ps.-Gregor angeflihrt wird (Oben 

S. 410): alibi qnoqne scriptum est: inter sex igit~tr propinqnitatis 
gradus ad conjngalem copnlam nemini accedere convenit; 6 Grade nach 

germanischer Computation sind gleich 7 Grade nach canonischer Computation; 

Ps.-Isidor und das citirte Poellitentiale zahlen germanisch. 
Dasselbe Resultat ergibt sich aus Ben e d i c t Lev ita. Auch er hat 

das Vel' bot us q n e ad septimam generationem, die septimct generatio 
ist ausgeschlossen. Daher seine Interpretation zu II. 209 wo es heiLlt: In 
qnarta propinquitate car1~is, qninta sextaqne non licet nubere, sicut 
in lege scriptum est: omnis homo ad propinqnam sangninis stti non 
accedat, ~tt revelet turpitudinem ejus, id est us que ads e p tim u m 
gmdum. Del' letzte Ausdruck ~tsqne ad septimwn gradum und in sexta 
propinquitate sind gleichbedeutend. Ebenso schaltet Benedict in 1. 166 vel 
qninta sextaque ein; die Ehe ist 1.tsque ad septimam generationem verbo

ten, womit in sexta generatione gleichbedeutend ist. 
Es ist durchaus kein lapsns calami, wie Scherer (cit. S. 28) be

hauptet, wenn Benedict mit del' Interpolation sextaque aufhort.; nirgends 

sagt Benedict, die Ehe sei in septima gene ratione verboten 4). Hiermit 

3) Vgl. oben S. 379 Anm. 26. 
4) Die Angabe Yon Bohmer, Uber die Ehegesetze im Zeitalter Carls des Grofien 

(J826) S. 36 ffg., welche den Abstand von "wenigstens 6 Graden" verlangt, hat so· 
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stimmt auch die Verandel'ung, welche Benedict mit del' Rubrik von Lex 

Visig. XII. 3 c. 8. vol'llimmt, wenll er usque ad septimum Gmdum 
einschaltet, obwohl das betreffende Gesetz blof.l tfsque ad sextnm generis 
gradwn zahlt (II. 130). Das westgothische Gesetzbuch zahlt, wie oben 

dargethan, romisch; doch das hindert Benedict nicht, fur seine Zwecke die 

Stelle zu benutzen. (Oben S. 408). In I. 82 hat Benedict c. 49 Oapitn
la'le Carl des GroLlen (a. 789) in veranderter Gestalt wiedergegeben ; 

er lebnt sich an den Text, welch en das c. 49 cit. bei Ansegisus 1. 48 hat, 

fngt abel' bei: aut cum consanguineis usqne ad septimwn geniculwn 5) . 
,.,Die. Bhe ist nach Benedict Levita wie nach Ps.-Isidor verboten bis zur 

septima generatio C = genimtlum) exclusive; also del' 6. Grad ist trennen

des Ehehindernis; diese 6. Generatio ist abel' die 7. Generatio nach 

canollischel' Computation und so stimmen beide Impostol'en mit del' romischen 

Kirche libel'ein, welche den 7. Grad incl. verbietet. ]',fan nahm die Stellen 

del' romischen Kirche auf, libersetzte sie abel' in die Rechtssprache des 

deutschen Rechts. 
Auch Hinkmar von Rheims computirt meines Erachtens gel'manisch. 

Auch e1' kampft gegel1 das von den Deutschen beanspruchte Privileg Gregor 

II., dal3 a quarto genu et in reliquum die Ehe erlaubt sei; die Ehe sei viel

meh1' verboten, usque ad septimam generationem. ]',fan stritt sich uber

haupt im Frankenreiche, ob a qnarto genu, ( "post quartem generationem''j 
die Ehe verboten sei. Daher sagt auch del' Graf Stephan, er habe gehOrt 

daG a quat·to genu et in reliquum die Ehe verboten sei. Daruber war man 

einig, daLl die 3 ersten genicnla verboten seien, d. i. in romischer Ausdrucks

weise die 4 ersten Generationen. Es entwickelte sich abel' zu jener Zeit 

eine del' romischen sich nahel'llde strengere Ansicht, welche die Ehe 

usque ad septimam generationem vel'bot. A qu,arto genn, nach genua

niscber Ausdrucksweise del' 4. Grad, war abel' gleich dem post qt£artam 
generationem ( quinta generatio) des Papstes Gregor II. Somit liber

setzt Hinkmar und seine ganze Zeit die W orte Gregor II. in die frankische 

Rechtssprache und computirt somit germanisch 6). 

mit ihr6 volle Riehtigkeit. Auflerdem verweise ieh auf den alten deutsehen Spraeh

gebraueh, wo del' terminus ad quem haufig exch~sive genommen wird. 
5) M. G. L. I. 61, 278; v. Scherer, cit. S. 30. 
6) Vgl. oben S. 412 fg. Unriehtig iibersetzt Sehrors, Hil1kmar S. 211 Anm. 24 

die Worte: a quarto genu et in reliquum dahin, als wenn dieselben gleichbedeutend 

seien mit dem Zugestandnis Gregor II. i Gregor II. sagte doeh po 8 t qum·tam gene'Jla
tiQnen~ (Jaffe, reg. 2174); Beide Ausdriicke sind nul' gleich untel' Voraussetzung 
del' von uns dargelegten v e r s chi e den e n Computation. Ferner schlieflt Schl'ors 

den gt. Worten, die Person, mit welcher der Graf Stephan Umgang gehabt, sei 
mit del' Frau des Stephan "innerhalh del' 4 ersten Grade bll1tsvenvandt" gewesen. 
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Welches Durcheinandel' und welche Unklarheit fibrigens betl'efi's 

Computation im Fral1kenreiche herrschte, das zeigt am besten die Synode von 

Douey 874 7): In dem einen Aktenstlicke del' Synode wird del' Brief Gregor 1. 
an Augustin, ebenso die beiden gefalschten Briefe VOll Gregor 1. und Felix: 

wiedel'gegeben: eben so wird die Stelle aus Isidor von Sevilla in c. 1. C. 35 

quo 5, jedoch nicht mit del' Burchardischen Veranderung: sit ipse truncus 
angeffihrt. Es ist sonach ein Gemisch von eanoniseher, gel'manischer und 

romischer Computation. Aile Stellen halt das Aktenstfick flir gleichbedeutend. 

Auch die romische Zahlung, meint das Aktenstlick, stimme mit del' canonischen 

Zahlung fiberein: Et M'bor }uris legis R01nanae ecclesiasticis concordans. 
legibus ... Unmittelbar darauf heigt es dann wieder, die Ehe sei verboten 

bis zur septima generatio. Del' Verfasser hat von del' Vel'schiedenheit del' 

Computationen ofi'enbal' keinen Begrifi', jedoch will er nach del' Praxis der 

Kirche computi1'en, nach den leges ecclesiasticae. Unsere vorige Darstellung 

abel' hat gezeigt, dag man anderswo des Unterschiedes zwischen romisch-kirch

Hcher und frankisch-ki1'chlicher Computation sich wohl bewugt war. Die 

beiden gefalschten Briefe stellen dieses auger aHem Zweifel. 

1m Laufe del' Zeit, als beide Kirchen, die 1'omische nnd 

in immer nahere Berfihrung traten, kam auch die canonische Computation 

im Frankenreiche zu grogel'em Ansehell; die frankische Kirche wollte die 

canonische Computation auch in ihrem Gebiete anwenden. Die Synode von 

Diedenhofen (1003) wendet noch die gel'manische Computation an, zeigt abel' 

in del' Art und Weise, wie sie sich fiber dieselbe ausdrfickt, dag es neben ih1' 

noch eine andere gebe. Es heigt dort: Hoc et'go genealogiae ordine, quia 
{'ratres s01'orque in sttpputationem non admittuntur, consanguinitas 
hm'~M1~ (Urenkel und Urel1kelin Otto des Gr.) non plus qttam secunda loco 
elongari praevalet (Hartzheim, III. 29). 

In jener Zeit scheint man dann fiberhaupt die germanische Compu

tation aus del' kirchlichen Praxis del' frankischen Kil'che haben verdrangell 

zu wollen. Diesem Streb en widersetzte sich c. 11 des Concils zu Seligenstadt 

(1022): Quidam etiam generationem consanguinitatis ita volunt nume
rare, .ut {'rater et soror sint primi. Hoc autem statuit sancta syno
dus, sicut etiam ab antiquis patribus deC1'etum est, utita non esset, 

Schrors bezieht somit geg-en allen Sprachgebl'anch das "et in relinquum" nicht 
die dem 4. genu folgenden Grade, sondern anf die dem 4. genu vorangeheuden, 
Zwischen den Worten des Beichtvatel's nnd denen des Grafen Stephan ist durchaus 
kein Widerspruch; beide besagen dasselbe. Offen bar sind die Worte a qUa1'to 
genu et in retiquum n u r gegen das Pl'ivileg von Gregor II. gerichtet, nicht 
soll damit die Nahe del' Verwandtschaft zwischen den genannten Personen 
werden. Bei del' Compntation werden 
zogen (Sirmond, Opp. II. 821 sq.). 

7) Mansi, XVII, 285. 
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'sed ~d nepos et neptis, id est fdius {'ratris ac filia sororis primi 
llabeantur. Burchard von Worms, del' diesel' Synode beiwohnte, mag zu 

diesel' Festsetzung nicht wenig beigetl'agen haben 8). 

Burchard zahlt namlich durchaus germanisch, wie sein VOl' dem ConcH 

VOll Seligenstadt abgefagtes Dekret beweist. In seinem Decr. VII. 10 verbindet 

er den angeblich von Isidor VOll Sevilla stammenden c. 1. C. 35. q. 5 mit 

c. Ull. C. 35. q. 4, interpolil't abel' die erstere Stelle durch die Worte filius 
et filia" quocZ est frater et soror, sit ipse truncus. So war zwischen beiden 

Stellen kein Widerspruch; jede zahlt 6 Grade; es war dann abel' diesel' 

6, Grad del' 7. nach 1'omi8cher Compntation. Doch, da es sich nUl' um die 

absteigende Linie, nicht um die Seitenlinie handelt, konnte 'e1' die Stelle fiir 

sich gebrauchen, um die germanische C0l111mtation nachzuweisen als bereits 

bei Isidor vorhanden. Es war sonach flir Burchard kein Widerspruch, wenn 

e1' die W orte: cu}ttS series septem gradibtts dirimittw stehen liel.\ und 

weiter unten nul' 'usque ad sextum generis gradum ziihlt 9). Gratian, del' 

den Sinn, welchen Burchard mit del' Interpolation verb and , nicht einsah, 

verii,nderte wiedel' septem in sex (Oben S. 376 Anl11. 9, 396 Anll1. 70. 
408 a. A.). 

Ich habe die Gestalt von c. 1. C. 35. q. 5 bei Burchard in keiner 

del' Zeit nach v 0 l' Burchard's Dekret fallenden Sammlung gefunden. 

Die Synode von Doucy (874) hat die Interpolation noch nicht, und so mag 

es richtig seil1, dag Burchard del' Fiilscher ist. Zu den antiqui patres des 

Conciles von Seligenstadt mag dann wohl del' von Burchard gefalschte Isidor 

SpateI' hat Burchard den Canon des Conciles von Seligenstadt 

seinem Dekretull1 als Anhang beigeffigt 10). Zudem veranderte e1' Decr. 

VII. 30 den c. 1. des Cone. von Coblenz (922) dahin, dag e1' statt quinta 
sexta generatio setzte, geradeso, wie es Benedict Levita mit dem c. 54 des 

Conc. von Mainz (8 i 3) gemacht hatte. Aus Iv o's Sammlung ist wenig zu er

sehen; wir werden unten zeigen, dag e1' canonisch computirte. 

Dag zu jener Zeit die canonische Computation im Frankenreiche bereits 

Eingang gefunden, zeigt 1. 28. Except. Petri: Inter ascendentes et des
cendentes usque ad infinitum nupti(~e fieri non possunt. Inte1' latel'ales 

possunt ultra septimum gradt~m, id est sec un dum .c an 0 n e S 
intra septimam generationem, quae computatuJ' ita: duo {'ratres sunt 

prima cognatione et eorum filii in secunda et eorum nepotes in 
tertia et sic per ceteros. Unum tamen sapias, quod si sunt ex una 

in sexto et ex alia pa'l'te in septimo rel. (Oben S. 403). Petrus 

8) Mansi XIX; 398; Hefele, IV. 674. 
\J) Del' 7. Grad wird erw1thnt, abel' er ist e;cclusive zu nehmen. 
10) Migue, Patrol. Tom. 140 p. 1060 c. 11. 

Fl'eisen, canOD. Eherecht. 27 
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zahlt sonach canonisch; ultra septimuli~ gradum odeI' intrq, (?) septimam 
generation em sind zwei gleichwertige Ausdriicke; del' erste Ausdruck ge

bl'aucht romische termini, del' andere canonische. DaG die zuerst erwahnten 

Gradus nicht nach romischer Z a h I u n g zu nehmen sind, folgt aus I. 29. ibid. 

wo es heiLlt: Omnino prohibitae (scl.mtptiae) sunt inte1' ascendentes et 
descendentes et laterales us q tt e ad septimam generationen~. Es wird 

hier von gracZus nichts mehr erwahnt; I. 39 ib. heiGt es ebenso: Si quis 
cognatam suam in t r a s e JJ tim a 1n gene1'ationem ,cZuxerit uxo}'em rel, 
Die spater zu I. 28 cit. entstandene Glosse lautet: (rater soroT' sImt truncus; 
primz{s Tamus nepos neptis, secundus p1'onepos pToneptis, tertius abnepos 
abnept·is, qual'tus atnepos atneptis, V. trinepos trineptis et trinepotis 
trineptis filius filia VI gmcZzts et eorum filii in VII.; ideo in VII. gracZu 
finitw', q'ltia 1Jlundt{s non ultra VII. aetatem, pM'1'igitt{1' Il). Wie es 

seheint, wird hier del' 7. Grad noeh mitgezahlt, Burchard, Ivo, Gratian hiirell 

hier (in c. 1 C. 35 q. 5) mit dem 6. Grade anf. DerVerfasser del' Glosse 

zahlt sonach germanisch, ob,\'oh1 Petrus se1bst canonisch computirte. 

Damus diirfte del' ScllluG gerechtfertigt sein, daG Burchard mit seinem 

Bestl'eben, del' canonischen Computation den Eingang im frankisch- kirchlichen 

Reehtsleben zu verwehren, Anklang fand. Del' Tractatus de matl'imonio 
des gottweiger Codex kenut keine andere Zahlung als die germanische 

(Oben S. 399). DerVerfaGer ist demnach wohl ein Deutscher gewesen; e1' 

beginnt die Zahlnng mit dem nepos und del' neptis und zLihlt, nul' 6. Grade. 

Auch Petrus Lombanlus IV. 40. § b. kennt die germanische Com

putation; er citirt an erster Stelle rliese Computation und zwar unter Be

fufung auf den von Burchard gefalschten Isidor. Auch Petrus geht bier bloB 

bis zn111 6. Grade inclusive: Attende, quod se,x; tantwn gradu8 ponit Isi
dorus, quia truncus inter gradtts non computed. Alii vero, qui septem 
gradus pont~nt, tl-Ul1CUJn inter gradus computant. Danach zahlen also die 

einen, indem sie mit dem nepos und del' neptis als erst em Grade beginnell 

(germanische Computation), andere dagegen fangen mit dem tnrmcus an, niim
lieh mit dem filius und del' filia und kommen so zu 7 Graden. Bis lIieher ist 

Petrus ldar. 1m weiteren abel' wird e1' sehr confus; er fahrt namlich fort: 

Val'ie namque computantu}' gradus consanguinitatis. Alii enim patrem 
in primo gradt{, filios in secundo ponunt (Ziihlung Hach Kopfen). AZ,ii 
primutn gradum, filios appellant, neg antes gmcZum cognCLtionis inter 
patrem et filium esse, cum una (;aro sint pater et {ilil'[S (canonische Com

putation). A1dh01'itates ergo, qnae consangninitatis cautelam usqt-te in 
,septimwn gradum pl'ohibent, patrem POnttnt in primo ,l}l'adu, izz,i vero, 
qui u,sque ad sextum gracZI{1n prohibent, p1'imum gmcZttm filios appellant. 

11) Fitting, die Glosse cit. S. 37. 
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Atque ita fit, ut eaecZem personae secuncZum hanc cZiversitatem in
veniantwr in sexto et SelJtimo gracZu. Patrem veroin primo gradtf ponit, 
qtfi (ratres dicit esse sectmdum gracZu?{t. Er fiihrt dann die ZahIal't von 

Papst Zacharias in e. 4 C. 35 q. 5 an und macht zum ScllIuf.\ die Bemerkung: 

Inter illos vero, qui sex computant gracZtts et illos, qui septem com
putant g1'adt{s, nulla in sensu existit diversitas, quamvis in nwnero 
graduum varietas vicZeatuJ'. Ultima enim generatio, sia fratribus 
sumat initiwn numerandi septimCL invenitzlr. Letztere W Ol'te finden sieh 

in dem VOIl Petrus nicht erwahnten Briefe Alexander II. (e. 2 § 10 C. 35 

quo 5). -

Del' Widersprueh des SchluBsatzes mit del' Mitte, wo e1' sagt, diejenigen, 

welehe den Vater als ersten Grad zahlen, kommen bis zum 7. Grade, ist 

offenbar; del' magistel' bezieht sich in dem SchluGsatz wieder auf die Anfangs

worte seiner Auseinandersetzung, wo er bemel'kte, gewisse fingen die Zahlung 

mit den nepotes, andere dagegen mit den filii an. Petrus weif.\ von einer 
einheitlichen Zahlung nichts. Er fiihrt nicht das an, was im Leben gehand

babt wurde, sondern er deduzirt dasjenige, was er in den Quellen findet. 

Thomas von Aq.uin lib. IV D. 40. q. l. art .. 2. deckt die Unklarheit des 

Magister Sentel1tiarul11 nicht auf; e1' erwahnt nul' die compntatio legalis 
und eanonica. Erwuf.\te wohl ebensowenig etwas von dem praktischell Recht 
als Petrus Lombardus. 

Diese Zahlart erwahnt sodann neben del' canonischen Paucapalea; sie 
findet sich in del' Summa Pal'isiensis, ebenso bei Roland 12). Alexander II. in 

C. 2. § 9 und 10 C. 35 quo 5 fiihrt sie ebenfalls an und findet sie ganz in 

Uebereinstimmung mit del' canonischen Zahlung, da in letzterel' 7, in ersterer 

() Grade verboten seien, was nUl' ein Unterschicd in del' Zahl, nicht abel' in 

del' Bache selbst sei. Sie erhielt sich Hoch lange Zeit und wurde erst kircl!

licherseits von Innocenz III. a 1212 in C. 7. X. (IV-H) ausdriicklich 
verboten. 

Abel' auch nach diesel' Zeit war sie noeh nicht mit einem Male ver
,schwunden, wie die Glosse zum Corpus jU1'is civil-is be weist. Es wird namlich 

zu L. 10. Dig. (38-11) bemerkt: Item secuncZum canones XIIII. per
sonae ctd minus (aciunt sex gradu8, sed semmdtMn leges VII; 6 Grade 

erhalt man bei 14 Person en, welln die nepotes als pl'imus gmdus gezahlt 
werden. 

Hiemit glaube. Jeh ist del' Beweis erbracht, daG die Kirche ill Deutsch
land in alter Zeit sich dem weltlichen anschlofl; die gesetzlichen Bestimmungen, 

weiche von Rom ausgingen, wurden in die deutsche Ausdrucksweise iibel'setzt; 

was in romisch-kirchlichcr Ausdrucksweise del' 7. Grad, das war in deutscher 

12) Vgl. die Stellen oben S. 395 ifg, 
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Ausdrucksweise del" 6. Grad; daber die Sprache del' beiden gefalscbten 

Dekl'etalen., namlich des Ps.-Felix und des Ps.-Gl'egor. Das Poenitentiale 

Theodors, die COllcilien VOll Verberie und Compiegne, Benedikt Levita, 

Hil1krnar zahlen germanisch. Diese Computation bestand danll noch lange 

fort; unricbtig ist somit die Darstellung bei Amira, als wenn bei Burchard 

"zum erstell lVIale in den kirchlichen Recbtsquellen" diese germanische Compu
tation hervortrete 13). Burchard wie das Concil von Seligenstadt haben das 

Verdiellst, dem Bestl'eben die callollische Computation im' Frallkenreicbe ein

znflihrell enel'gisch entgegengetreten zu seill zu Gunsten del' l1ationalen 

fral1kischel1 Zahlungsart. Dieses ergibt sich ausdriicklich ans den "Vorten 

des besagten Conciles. Was das Concil durch eine ausdriickliche Bestinlmung 

Z11 erreichen sucbte, das strebte Burchard durch eine Falschung des hI. Isidor 

von Sevilla an, auf welche Falsehung sieh dann ol111e Bedenken das Concil 

bedef, wenn aueh in etwas verdeckter Sprache. 
Vorher war diese germanische Compuiation nirgends angefochten und 

so kein Grund vorhanden, dieselbe ausdriicklich einzuschlirfen. Meiner 

JYleinung nach zahlte man 1'0 r Burchard nUl' germanisch im Fl'ankenreiche. 

Die Abweiclmng des Rabanus, del' iiberbaupt wenig i111 Klaren war, verschlagt 

biergegen sehr wenig. Als man abel' spater diese germanische Computation 

. dul'chaus mit AusschluB jeder andern im Frankenreiche dUl'chfiihren wollte, 

vel' bot das canonische Recht dieselbe, del' deutlichste Beweis, da(\ die 

canoniscbe Computation nicht aus dem deutschen Recht stammt. Die 

herrschende l\'[einung ist gegen mich, jedoch hat dieselbe keine durchschlagende 

Griinde fiir ihre Behauptullg anzufiihren ve1'l110cht. Es ist nichts als eine 
blo(\e Behauptung, wol'iiber icll an anderer Stelle naher handeln werde 14). 

§. 37. 

c) Germanische Zahlung nach Kapfen. 

Die v01'her dargestellte germanische Computation war jedoch im 

deutschen Recht nicht allgemein. Es findet sich daneben noch eine andere 

Art zu zahlen, die Zahlung nach siblaec. Siblaec bedeutet nicht eigentlich 

den Verwandtschaftsgl'ad, sondel'll die von einem bestimmten Vorfahl'en bis zu 

einem bestimmten Nachkommen gegebene KopfzahI. Nieht die Zahl del' 

Zeugungen wird gezahlt, sondern die Zahl del' Personen; del' Stammvater wini 

13) Amil'a, Erbenfolge S. 46 ffg.; 1m iibl'igen erfahren die Resnltat.e hei 

Amira durch meine Anseinandersetznng ihre glanzendste Bestatignl1g. 
14) v. Scherer, cit. S. 28 Anm. 2 kiindigt cine Ahhandlung iiher die Com

pntation bei Ps.-Isidor nnd Benedict Levita an i dieselbe ist leider noch nicht e1'
schienen. Vgl. auch Meyer, in del' Zeitschrift fiir Deut.sch. R. Bd. VII. 178 ffg. 
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mitgezahlt. Del" el1gere El'benkreis bleibt auch hier au(\er Betracht; es 

werden nul' die entferntel'en Verwandten gezahlt zugleich mit dem Stamm

vater. Diese Zahlung wird erwahnt bei den Angelsachsell und ist wohl her

VOl'gegangen aus dem Anschlu(\ an die l'omische Computation; da man das 

Wort generatio durch cneow zu iibersetzen gewohnt war, so konnte leieht 
ein Mi(\verstalldnis zwischen weltlichem und romisch-kirchlichem Sprachgebrauch 

entstehen. Diesel' Gefahr elltging man dadurch, daLl man nach Kopfen 

zahite mit Einbegriff des Stammvaters. EJs war dann das Resultat mit del' 

canonischen Zahlung im Einklang. Die eanollische Computation unterschied 

nicht zwischen llaherelll und entfcrnterem Erbenkl'eise, lind sagte nun das 

weltliche Recht: del' Enkel steht mit dem G:wi\vater im 2. siblaec, da es 

namlich Groilvater und Enkel zahlte, so war das gleieh del' canonischen Aus

drucksweise, welche sagt, del' Sohn ist die el'ste, del' Enkel die zweite Gene

ration 1). Es wird sonach nieht das Verwandtschaftsverhliltnis gezahlt, sondern 

eine Reihe aufeinanderfolgellder Personen, ahlllich wie wir im Deutschen, selbst

dritt, selbstviert etc. sagen. Diesel' Ausdrucksweise bedient sieh in anderel' Be

ziehung z. B. Hinkmal' in seillem Memorandum fiir die Synode von Soissons (866) 2). 
Diese Ausdl'ucksweise bei del' Verwandtschaft war jedoch nul' ein 

Auskunftsmittel, um Milherstandnisse zu verhiiten. Sie war abel' noch zu 

Gratians Zeiten im Gebrauch; nul' war sie modifizirt, iudem man sie jetzt 

auch in dem naheren Erbenkl'eise anwandte, da wie gesagt, das canonische 
Recht VOIl zwei Erbenkreisen nichts weii\. Gl'atian erwallllt sie im diet. zu 

c. 21 C. 35 q. 2 (Oben S. 394), wo er die Ausdehnung del' Verwandtschaft, 

welclJe nach einigen Quellen bis zum 7., nach anderen bis zum 6. Grade incI. 

gehe, damit erklart, daLl 131' sagt: gewisse fangen 170m Vater zu zahlen an, 

und nennen ihll den pril1UtS gradtts, andere fangen 170m Sohne an, und zahlen 
letzteren als ersten Grad. 

N ach diesel' Zahlart ist die Lesart, in q'~ta1"ta et qttinta genemtione 
(Ellist. Greg. ad August.) sei die Ehe erlaubt, in e. 20 C. 35 q. 2 dchtig; 

die Geschwisterenkel stehen danu, den "engel'll El'benkreis" eillgerechnet, im 
4. Grade, wogegen sie nach canon. Comput. im 3. Grade stehen. Diese letzte 

Lesart findet sich noch nicht bei Regino von Pl'iim n. 202, wohl abel' bei 

Burchard, Deer. VII, 19; Ivo, Decr. IX, 55; Panorm. VII, 71, Hugo von 

St. Viktor, Petrus Lombardus und Gratian 3). Da diese Lesart nachweisbar 

z~~.':·s~~ :M:ale~ej Burchard auftritt, so diirfte die Annahme gereehtfel'tigt 

1) Amira, Erbenfolge S. 80-83, 209 ffg. 

2) VOl' Hinkmar waren drei BischOfe auf dem Stuhle zu Rheims; e1' selbst 
w~r del' vierte, Ebho del' 6rstej Hinkmar sagt nun, e1' sei qua1'[u8 ab eo (scI. Ehhone) 
ept8copUS (Si1'mond, Opp. II. 269). 

3) Vgl. oben S. 380 Anm. 26. Hugo von St. Victor war ein Sachse (Kraus, 
Kirchengesch. S. 452); jedoch darf man darans wohl keine Schliisse ziehen, da die 
besagte Lesal't schon v 0 r ih~ sich findet. 
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sein, daB derselbe hier ebenfalls falschte (oben S. 417), um so eine Dekretale 

ftir eine andere deutsche Zahlart zu haben, und diese Annahrne diirfte urn so 

rnehr gegriindet sein, als man zu Rom, selbst zu Alexander II. Zeit (a. 1063), 

die Burchard'sche Lesart noch nicht kannte (c. 2 § 5 C. 35 q. 5). Ob diese 

Lesart Gratian zum seinem dictwn zu c. 21 cit. veranlafite, odeI' ob er diese 

Zahlart wirklich kannte, ist schwer zu sagen. Ich bin del' Ansicht, daLl Gratian 

diese Computation wirklich kannte. DaB damit abel' nicht allerWiderspruch 

zwischen den verschieden redenden Quellen gehoben war,' liegt auf del' Hand. 

Die germanische Computation ist mit dem dictum Gratiani nicht erklart. 

Auf letztere nimmt del' Magister keine Riicksicht. Die Beachtung von c. 1 

C. 35 q. 5 Mtte ihn von del' Unzulanglichkeit seines dictum' iiberzeugen 

miissen, (Oben S. 394). Es scheint, daLl man kirchlich-rtimischel'seits die 
gel'manische Computation wenig geeignet fand, wie sie dann auch schlieBlich 

von del' rtimischen Kirche verboten wurde, wogegen man die Zahlung nach 
Ktipfen noch lange beibehielt. 

Auch Pet l' u s L 0 mba I' d u s kennt die Zahlung nach Ktipfen (Oben 

S. 418). Er scheint auch bei Gregor I. in c. 20 C. 35 q.2 diese Zahlart 

anzunehmen, indem er die ,Stelle keineswegs dazu benutzt, um die canon. Com
putation zu begriinden, sondern zur Erklarung del' canon. Compo vielmehr c. 4 

C. 35 q. 5 anfiilllt (Sent. IY. 40 § C. B). Wenn er abel' zum Schlusse del' 

oben angefiihrten Stelle besonders hervorhebt, daG diejenigen, welche von den 

frat1'ibus anfangcll, bis zum 7 ~ Grade incL zahlen, so scheint er damit die cano

nische Ztihlul1g als besonders gebrauchlich betonen zu wollen; Die germanische 

Zahlung uud die Zahlung nach Ktipfen kam ebenfalls VOl', abel' die gebrauch

lichste Zahlung war die canonische auch im Fraukenreiche. Ich werde des 

weiteren fiir diesen Satz eine positive Stelle anfiihren. Auch Ro land kennt die 

Zahlung naeh Ktipfen; er stiitzt sich abel' fiir diese Annahme nul' auf den para
grafus des Magister Gratianus und tadelt den Magister, weil er nicht vollstal1dig 

sei (Oben S. 397 ffg.). Ferner erwahnt die Summa Parisiensis diese Zahl

ung; sie bemerkt abel', daG die ecclesia Gallicana die Zahlart befolge, welche 

den filius als ersten Grad zahlt ( canonische Computation). Demnach diirfte 

es richtig sein, wenn ich vorher sagte, zur Zeit des Petrus Lombardus sei 

die germanische Zahlung von del' frankisehen Kirche nicht mehr durch

wegs benutzt worden (Oben S. 396). 
Alexander II. erwahnt die Zahlung nach Ktipfen nicht, ebensowenig 

findet sie sieh bei andern Glossatoren erwalmt; daLl sie abel' aueh im 13. 

J ahrh. nicht aus dem Rechtsle ben verseh wunden war, beweist c. 7 X. (IV -14) 
von Innoeenz III. (a. 1212). Innocenz verwirft hier die Berechnungsart, 

welche von dem avunculus odeI' nepos, d. h. dem 2. Grade canonischer Com

putation beginnt, und bestimmt, man solIe mit dem stipes beginnen: a stipite 
debent incipere,ic? cst Ct parentibus vel gennanis'. Die Glosse bemerkt zu 
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del' Stelle: et ita non est necesse, incipere a stipite, sec? sUff'icit a fratribus. 
Aueh die Rubrik zu del' Stelle bestatigt diese Auffassung: testes, q~£i de con
sanguinitate deponu,nt, computcdionem clebent a stipite vel a gej'mine 
incipere, d. h. die Zahlullg begil111t mit dem Stamme odeI' mit dem Sprag. 

Hieraus ergibt sich, daG es mit del' allgemeillen Annahme del' cano

llisclien Computation im 13. Jahrh. noch schlecht bestellt war. Wenigstens 

HeLl man VOl' den kirchlichcn Gel'iehten neben del' canouischen Zahlung noeh 

die Ziihlung nach Ktipfen zu. Diese Art zu zahlen, ist, soweit ieh selle, in den 

Compendien nirgends erwiihnt. Sie stammt aus dem deutschen Recht, nul' 

hat die canonische Zalliung dieselbe modifizil't, indem auch del' engere I<Jl'ben

kreis mit in die Zahlung aufgenommen wird. 

§ 38. 

d) Canonische Zahlung. 

Schon oben (S. 407) bemerkten wir, daLl die Biicher des alten Testa

mentes boi del' Yerwandtschaft mehrfach von genet'atiolles reden. Eine 

kOllstallte Praxis, sieh diesel' Bezeiclmung bei dem Eherecht zu bedienen, hat 

sich wohl deshalb Hicht gehildet, weil die verwandten Personen, unter denen 

die Ehe verboten war, im Pentateuch n a m e 11 t Ii c h angeftihrt werden. Be

treffs del' Zeugnisf[ihigkeit del' verwandten Personen unter einander hat sich 

jedoch im spateren talmudischen Recht die Praxis erhalten, die Verwandtschaft 

llach Graden zu berechnen. Es sind danach im ersten Grade verwal1dt: Yater 

UItd Solm, Geschwister; im zweiten Grade: GroGvatel' nnd Enkel, Geschwister 

kinder, Onkel und Neffe; im dritten Grade: GroBvater und Urenkel, Ge

schwistel'enkel. Diesel' Computation lag wohl die biblisehe Anschauung zu 

Grunde, daG Blutsvenvandte von einem Fleische sind: EItel'll und Kinder, 

Bruder und Schwester sind gleich, da sie dieselbe Lebensquelle haben 1). 
Wanll abel' diese Bereehnung nach Graden begonnen, dariibel' ist in del' 

heutigen jUdischen Wissensehaft noch nichts Sieheres festgestellt; ich glaube, 

daLl sie alt ist, und wohl im AnschluG an die SChOll illl Pentateuch erwahl1ten 
generationes entstandel1 sein mag 2). 

Die s e 1 b e Art und Weise zu computiren, wird in kirchlichen Quellen 

l1aehweislich zum ersten Male erwahnt in dem SChOll tifters citirten Briefe 

des Papstes Gregor I. an den Missional' Augustinus, bei Gratian in C. 20 C. 35 

quo 2 und c. 2 § 5 C. 35 quo 5. Del' Brief ist in seiner Echtheit vielfach 

1) Im Anschlufl an 1. Moo. 29, 14; 37, 27; Richt. 9, 2; Auf .diese unitas 
carnis beroft sich auch das kirchliche Recht, so Gratian im diet. zu C. 21 C. 35 
qn. 2; Petrus Lombardus D. 40 § b; del' Tmctatus des Codex Gottwic. (ohen S. 399) 
u. a. 

2) V gl. Frankel, del' Gerichtl. Beweis S. 281 ffg.; Mayer, cit. 276 ffg., del' 
mit Recht auf den Zusammenhang zwischen del' jtidischen Anschauung und del' 
eanonischen Computation hinweist (cit, 280); Duschak, cit 25. 
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mit Unrecht al1gezweifeltworden; aus del' oben (S. 380 Aum. 26) angeflihrten 

Stelle des hI. Bonifacius sehen wir, daLl man schon im Anfallg des. 8. Jahrh. von 

dem Bestehen des Briefes Kenntnis hatte. Die Grlinde, welche man gegen die 

Echtheit desselben anfiihrt, sind nicht durchschlagend; das hauptsachlichste 

Moment del' Gegner scheint die hier mit so groLler Prazision vorgetragene 

canonische Computation zu sein 3). Doch dieses Argument stttrzt mit dem uu

crwiesenen Satze, daLl die' Kirche die canollische Computation von den 

Deutschell (Longobarden) hergeholt habe. 
Gratian hat die Stelle in durchaus verstlimmelter Gestalt. Die Lesart 

in c. 20 cit.: Quaedam lex Romana pennittit, td sive (1" ate r et so rot' 
ist durchaus falsch; denn niemals hat das romische Recht die Ebe zwischen 

Bruder und Schwester gestattet. Diesel' unrichtige Text findet sich schon 

bei Rabanus Maurus, Johannes Diaconus 4), Burchard, decr. VII, 19; Ivo, 

decr. IX. 55; die richtige Lesart findet sich in dem Briefe Alexander II. in 

c. 2 § 5 C. 35 q. 5 und ebenso in del' MaurineI' Ausgabe 5). Wenn es hier 

nun heiLlt, die lex roman a 6) gestatte die Ehe unter Geschwisterkindern abel' 

die Erfahrung lehre, daLl solche Ehen ohne Nachkommen bleiben, und wenn es 

dann weiter heiLlt, deshalb sei die Ehe in tertia vel quarta generatione ge

stattet, in del' zweiten gene1'atio abel' sei sie durchaus verboten, nam a secunda, 
qttam praediximtts, omnino debet abstinere, so kann diesc secunda generatio 
nul' die Ehe mit del' consoln'ina sein. Rabanus schlie LIt sich, wie oben bemerkt, 

an die Ausdruckswcise dieses Schreibens an (Oben S. 390 fg.). 

Aus diesel' Stelle hat bekanntlich Boehmer, und nach ihm andere, wie 

Eichhorn, Laspeyres eine sgt. Gr ego ria 11 i s c h e Computation erfunden, del'en 

Eigentlimlichkeit darin bestehe, daLl biel' von den Geschwistern nach Art des S. 

Sp. 1. 3. als tnmetts ausgegangen werde, dann abel' nach romischer Compntation 

gezahlt werde. Man bel'ief sich auf den gefalschten Isidor, in C. 1 C. 35 q. 5, 

weshalb sie aucb die Isidorische Computation genanllt wurde. DieseErfindung, 

welche ohne Eingehung auf die nahere Geschichte des Eherechtes bloLl mit 

Riicksicht auf die einzige Stelle gemacht wurde, ist jetzt allgemein verworfen, 

zuerst von \Valter, dann ausfi.ihrlich von Mejer 7); sie ist nichts als ein Curiosum 

wie iibel'haupt bezttglich del' Computationen die sonderbarsten Construktionen 

gemacht worden sind. Gregor spricht in del' Stelle allgemein; da~ e1' bloCl ein 

Sonderrecht fiir die Anglen habe schaBen wollen, welche Ansicht ihm viel-

3) Vgl. oben S. 380 Anm. 26, 
4) Hartzheim, II. 232; Opp. Gregor (Paris, 1562), im Anfang del' Ausgabe 

(vita Greg. II. 38). 
5) Maurin. ed. (1705) Tom. II. 1154. 
6) Vgl. Lex 19 cod. Just. (V-4), oben S. 379. 
7) Zeitschr. fiir Deutsch. R. VII. S. 173 ffg.; Schulte, Eherecht 163 Anm. 27; 

Richter, Kirchelll'echt 926 Anm. 11; Walter, Kirchenrecht 670 Anm. 20. 

§ 38. d. Canonische Zahlung. 425 

fach untel'geschoben wird, indem man sagt, Gregor habe hier dispensil't, ist 

nnrichtig. Aus C. 1. 2 C. 35 q. 8 wlirde folgeu, daLl Gregor das gemeine 

Recht durch Ausnahmen durchlocherte, abel' beide Stellen stammen nicht von 

Gregor her. Zu seiner Zeit war das canonische Recht bezUglich del' Vel'

wandtschaft noch in del' ersten Entwickelung begriffen. Boi den Nachfolgern 

Gregor Laber ging diese Eutwickelung raschen Schrittes voran. 

Gregor II. zahlt ebenfalls canonisch, wenn er es als einen Indult bezeich

net, daLl die Deutschen post quartam generationem eine Ehe eingehel1 

kOnnten; denn die Ehe unter Sobrinen [= 6. Grad romischer Computation] 

war zu jener Zeit schon langst verboten, (Oben S, 381). Gregor III. wollte 

von diesem Sonderrecht del' Deutschell nichts wissen nnd bestimmte, das Ver

bot gehe bis ZUI' septima generatio fitr alle Christen (Oben S. 382). Auch 

Gregor III. computirt canonisch. 

Es geht dieses aus dem vVort generc~tio hervor und namentlich daraus, 

da[\ el' an'derenfalls das Recht seiner V orfahren bei Seite gesetzt hiitte, was 

nicht angenommen werden kann. Dieselbe Computation findet sich bei 

Zacharias in c. 6. 15 Conc. Rom. 743 (Oben S. 384): Gratian hat aus diesem 

ConcH keinen Canon aufgenommen, wohl abel' bringt el' in C. 3 und 4 C. 35 

q. 5 eine Stelle, wo Zacharias die canonische Computation auseinandersetzt. 

Die Stelle ist jedoch wohl unecht 8): Zacharias tadelt diejelligen, welche 

andel'S zahlen als er, quae ego CltJn omnibns O1·thodo.xae fidei cnltor'ibus 
scntio: .lVIan diirfc nicht die zwei ersten Grade zusammenwerfen und so den 

nach seiner richtigen Zahlung genannten 2. Grad dell erstcn, den 3. den 

zweiten nennen U. S. w. El' fahl't dann fort, seine Art zu zahlen sei folgende: 

Sci quidem ego et (rater meus ttna generatio sumus, pj'imum gmdum 
fceimus, nu,lloque gradu dista'lnus, 1"UrsUS filius et fratris mei filii 
secnnda generatio sunt etc gradum seeundwn faciunt nee a se gradu 
aliquo separantw', Diejenigen, welche andel'S zahlten, seien Antichristi. 

Die Stelle ist wohl eine spatere Fa.lschung, sie kampft namentlich gegen die 

germanische Computation an, geradeso wie das Concil von Seligenstadt und 

Burchard gegen das Eindringen del' canol1ischen Computation ank1impften. 

Die Stelle findet sich zuerst bei Polycal'pus lib. VI tit. 4 c. 64 9). Die 

Fulschung scheint ins Werk gesetzt zu sein, um gegen die von Burchard und 

dem Conc. vonSeligcnstadt versuchte allgemeine Einfiihrung del' gcrmanischen 

Computation Front zu machen. Del' sgt. Polycarpus entstand VOl' 1118. 

JiJine so strenge Aburteilullg del' germanischen und eine so starke Betollung 

del' canonischen Computation zur Zeit des Papstes Zacharias ist nicht erklar

Hch, da noch Alexander II. ill c. 2 C. 35 q. 5 (a. 1063), die germanische 

8) Jaffe, reg. (1881) Nr. t 1936; sie findet sich bei Mansi XII, 356; Nurn
berger illl Mainzer "Katholik" (1882) II. S. 71; Bitfle,., Beitrage S. 139 ffg. 

9) Huffer, Beitrage 8, 139 ffg. Oben S. 384 fg. 
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Zahlung nicht verwil'ft, sondel'll dieseJbe mit del' canonisclien in Einklang zu 

hl'ingen sueht. FiHschungen wal'enzu jenel' Zeit in hoehster Elute, nament

lieh dann, wenn die Praxis sieh nieht filgen wollte. 
Im 11. JahI'h. mit dem Wiederaufbluhen del' romisehen Reehtswissen

schaft in Italien kam ein anderer Kampf: Wie die Deutsehen ihre germanische 

Computation gege nu bel' del' l'omischep Kirehe zu fetten such ten, so versuehte 

man in Halien die romisehe Computation an die Stelle del' eanonischen zu 

setzen. Petrus Damiani verteidigte mit. gl'o()er Heftigkeit gegenilher den Jmisten 

von Ravenna die eanonische Computation in seiner Schrift de gradibus paren
telae 10). Alexander II. entsehied sehliefllieh diesen Streit dureh die Dekre

tale: Ad sedem apostolicam zu Gunsten del' canonischen Computation, wo

gegen er die gel'manische, wie schon bemerkt, 110ch fortbestehen HeLl. Natur

lich, denn mit Annahme del' romisehen Computation \yare die Ausdehnung del' 

Vel'wandtsehaft eine ganz ~wdere geworden. Die romischen J uris ten stritten 

sieh nicht so sehr um die Computation als vielmehr um dieaus derselben zu 

ziehende Konsequenz; sie suchten arl Stelle del' 7 Generationen eanonischer 

Computation die 7 Gradus romiseher Computation zu setzen, allerdil1gs ein 

bequemes Mittel, die m a (\ los e Ausdehnung del' Verwandtsehaft zu heseitigcn. 

An die Geistliehkeit VOll N eapel sandte Alexander II. noeh ein eigenes kleineres 

Schreiben, in welchem e1' ebenfalls die Lehre del' Homanisten verwarf 11). 
Die erstere 1angere Dekrctale findet sieh bei Gratian in c. 2 C. 35 q. 5, jedoch 

ist die Inscription eine Vermis chung del' Inscriptionen heider Dekretalen 12); 

die kleinel'e Dekretale ist dagegen von Gratian nieht aufgenommen. 

Aueh Alexander II. geht ziemlich stark gegen die Juristen VOl' (leg/tin 
et canonum impe1'iti) , und _dedueirt folgendermal~en: das canonische Recht 

zah1e nach Generationen, das l'omisehe nach Graden; letzteres habe die 

Zahlung eil1gefilhrt wegen del' Erbsehaft, das eanonische Recht abel' wegen del' 

Ehe. Da nun die Ehe nul' stattfinden konne unter zwei Persoilen, so habe 

das canonische Recht z wei Personen als e i n e n Grad gezahlt; da abel' auf del' 

anderen Seite das Erhrecht nul' von e i n e r Person auf die andere ilbergehe, 

10) Migne, Patrol. Tom. 145 p. 191. 
11) Dieses Ietztere klein ere Schrciben ist zum erstcn Male v 0 II s t 11 n dig ab

gedrllckt bei H iiffer, Beitrage 119. 
12) Die Inscription zn del' 111 n gel' en Dekrctaie lantet richtig: Alexande,' 

episcopus Se'l'VU8 se'l'VO'l'U1n Dei omnibus episcopis et ele"icis nee non Judicibus pC'l' 

I t a I i a 1n constitutis, salutern et apostolicmn benedictionem. Die Inscription zu ilel' 
kiirzeren Dekretale lautet: Alexander episcopus se,'vus servorU1n Dei N e a po l'i tan ae 
ecclesiae cle,';cis salute1n et ap. ben. Die kiirzere Dekretale findet sich zum Teil bei 
Ivo, decr. IX. 6, panorm VII. 55; er hat an erster Stelle die Rubrik: Alexander II. 
clericis Napolitanus C. 55, an zweiter Stelle: Alexander II. clericis metrop. Eine 
eigene Inscription zu c. 2 C. 35 quo 5 machen die Corrcctores; cine eigene hat 

wieder Friedberg. 
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so zahle das romische Recht jede einzelne Person als einen Gradus (§ 2. C. 1 

cit.). Dieses Argument ist ganz riehtig; es findet sieh aueh in del' Glosse 

zum Corpus juris civil·is zu §. 7 lust. (III-6): Sed fuit eor'urn (sel. cano-
1/;um) consicleratio bon(~ propter mat1'imonia, nostra etiam bona lJropter 
hereditates, q-nae per g1'(~dus deferuntu1'. Alexander fahrt dann fort: Die 

eanollische Computation widel'spreche keineswegs del' romischen; denn J usti

nian habe nicht bestimmt, bis zu welchem Grade die Verwandtschaft gehe, da 

e1' nach Aufzahlung del' 6 Grade hinzufuge: hactemts ostendisse sufficiat, 
q1temaclmodem gradtts cognationis numerentur'; namqtfC ex his palam 
est intelligm'e, quemadmodum ttlteriores graclns numeraTe clebemtts, 
generata quippe persona gradum adjicit (= § 7 lust. III - 6). Das 

eanonisehe Recht abel' habe eine Grenze bestimmt: Diese Gl'enze gehe nieht 

fiber die septima generatio (§ 2 cit.). Justinian habe selbst in clecimo 
gradn die Verwandten zur Erbschaft zugelassen (§ ult. lust. III-5). Auch 

dieses Argument ist richtig; nul' galt del' 10. Grad blol1 fUr die Aguaten; del' 

6. bezw. del' 7. Grad galt nul' flir die Cognaten. Dieses sagt auch die Glosse 

zu Inst. (III - 6); Sed ttsque acl quem numerabimus? 1'esp. usque ad VII. 
cognatontm et X. agnatorum ... l ice t cl e c1' e ti s t a e ali te1' eli c an t. 

Es hestand sonach ein Streit zwischen den clecretistae und legistae: 
l'Jrstere woUten von dem romisch-rechtlichen Untersehied zwischen agnati und 

cognati nichts wissen, es sollten aUe Verwandten erhberechtigt sein, und Ver

wandte sind naeh canonischem Recht aIle Personen bis zur VII. genel'atio ineZ. 
In e. 2 §. 4 ibiclem hei(\t es dann weiter: Sed ttl ve1'iclicae leges et vemces 
sint canones, dtcamus, quocl veritas habet, scilicet, qttOd non terminatttr 
consangttinitas in hu,jusm0 cli sexto gradtt, et tenninatu1' in septimo 
s6czmdum canones gradu,. Alexander gehl'aucht gradus und gener.atio 
als gleichhedeutend. Beide Zahlungen kommen sonach auf dasselbe Ziel 

binaus: Namque duo g1'aclus legales ttmttn g1'aclwm canonicum efficiunt. 
Del' 7. Grad eanoniseher Zahlung ist del' 14. l'omischer Computation. Er 

beruft sich dann auf den Brief Gregor I. an Augustinus, wo die canonische 

Computation angewandt sei; ehenso beruft e1' sieh auf PS.-Felix und Ps.

Gregor, welche er beide fur echt halt (§. 5 und 6. ibid.). 
Zudem, meint er, konne man die JUl'isten aueh noeh andel'S widel'legen; 

da namlich in del' pictu1'a a1'bo1'is auLler dem 6. Grad noeh andere Personen 

angefilhrt seien, so habe es keinen Sinn, wenn die Gegnel' sagten, im 6. Grade 

h01'e die Vel'wandtsehaft auf (§ 7 ibid.); dal1 hiermit niehts hewiesen ist, liegt 

auf del' Hand. l\tJ:it seiner Behauptung, daLl nul' bis ZUll1 7. Grade indo ge

zahlt werde, standen die anderen Stellen, welehe Verwandtenehen uherhaupt 

verbieten, nicht illl Widersprueh, denn mit dem 7. Grade hore aIle Vel'wandt

schaft auf. (§ 8 ibid. Oben S. 398). Um nun ganz vollstandig zu sein, fuhrt 

er dann die germanische Computation an, welche nul' in del' Zahl, nieht ahel' 
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in dem Resultat von del' canoniscben Zahlnng abweiche, (§. 9. 10. ibid. 

Oben S. 398). Diejenigen, welcbe andel's zahlen als Alexander, 8011en neben 

del' coelestis poena noch mit lebenslanglichel' Excommunication bestraft 

werden: gladio perpetui anathematis iwvel'it se jugttlandum. Die In

scription del' Deln'etale zeigt deutlich, da13 l1icht blo13 in Ravenna "dem Haupt

sHz del' l'omischen Rechtsbildung" in jener Zeit Streit und Zweifel betreffs del' 

Computation bestand. 

In del' anderen Dekl'etale an die Geistlichkeit von N eapel dl'ilckt er sich 

in einer Weise aus, wie sie verachtlicher kaull1 denkbal' ist. Er sagt von den 

romischen Juristen: 8edentes autem in cathedra pestilentiae dictnnt jura, 
quae nesciunt et docent, qnae nttllatenus didicenmi; er meint: q1l!i lt~mi
rum nequaquam in hitljns (doris entctus pestilenter erwnperent, si sacre 
scripture pabzdwn vivacis ingenii faz{cibus ntminarent. Auch die hI. 

Schrift zahle canonisch; so heif1e es lib. genesis: vixit Joseph CX. cmnis 
et vieW BlFraim usqu,e acl tertiam genercd'ionem; ebenso heWe es bei Job , 
in den Psalm en, und auch von Tobias weI' de so geredet (Oben S. 407). Auch 

dieses Argument ist l'ichtig, das jiidische Recht zahlt noch Generationen, 

worauf icb unten zUl'uckkommen werde. Auch Gregor I. habe diese Zahlart 

beniltzt in seillem Briefe an Augustin. Alexander schlieGt dana die Dekretale 

mit den Worten: Bed dum ad con(titandam pmve d'isputationis (u{daciam 
nonnulla scripttwanMn exempla conger'imus, parcendum est calamo, 
ne epistolaris compenclii metas immoderatius excedamus.· QZLisquis 
vero satagit plenins ista cognoscere, curet cl-ictedum, qnent, sttper hac 
ambignitate pl'olixiori stilo desm'ipsimus invenire. Mit diesem zuletzt 

genannten (lictatus ist die Dekretale ad sedem apostol. gemeint. Es falIt 

sonach diese letztere del' Zeit nach VOl' das Schl'eiben an die l1eapolitanische 
Geistlichkeit 13). 

Die Exceptiones Petri zahlen durchaus canonisch. (Oben S. 417 fg.). 

Ein Widerspruch zwischen den oben angefiihl'ten Stellen liegt in sofern Yor, 

als er das eine Mal sagt, die Ehe sei moglich intra septimam generationem, 
wogegen es das andere Mal heiBt, sie Mnne intra septimam generationem 
nicht stattfinden (I. 28. 39). In lib. 1. 29 hei(\t cs, die Ebe sei v~rbotel1, 
usque ad septimam genemtionem. 

Pe t rus Lo m bar d us, del' aIle moglichen Computationen erwahnt, scheint 

sich del' canonischen als del' hauptsachlichsten anzuschlieBen (Oben S. 418). 

Ivo, decret. IX. 46 ist gleich Burchard decr. VII. 10 und enthiilt die beiden, 

Isidorischen Stellen; 1m dem'et. IX. 66 hat I vo den c. 1 des Conciles yon 

Coblenz (922) derart verandert, da!), er statt del' Burkbardischen sexta, sep-

13) V gl. jetzt Jaffe, reg. (1883) Nr. 4500 und 4506, '1'1'0 beide Dekretalen in 
das Jahr 1063 verlegt worden, 
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timeL generatio Hest. Ivo scheint sonach canonisch zu computiren. 'Venn 

e1' dagegen im decret. IX. 54 blo[\ die sexta generatio hat, so ergibt sich aus 

del' Rnbrik, wie dieses zu verstehen sei (Oben S. 403). Gleichwohl spricht 

auch Ivo von genicz£lwn, so Rubrik zu decret. IX. 45, 47; daneben gebraucht 

er den Ausdruck linea, gJ'ad~{s. generatio. Computirte Ivo germanisch, so 

Mtte decret IX, 66 keinen Sinn, indem er alsdalln die Ehe verbOte im 8. Grade 

canonischel' Computation. 

G r a ti an erwahnt die canonische Computation neben del' Zahlung 

nach Kopfen. Es beriihrt sich diese Thatsache merkwilrdig mit del' Bestiml11ung 

Innocenz III. in c. 7 X. (IV -14), wo ebenfalls nul' die canonische und die 

Zahlung nach Kopfen als zulassig anerkannt wird, ein deutlicher Deweis, daB 

die germanische Ziihlnng von del' romischen Kirche nicht beniitzt. wurde 14). 
Gratian ist nirgends spal'samer mit seiner dicta als betreffs del' Verwandtschaft. 

Pa~tca Paleo' (Oben S. 395) erwi\hnt die germanische, die cano

nische und die romische Computation: Gradns enim ita connwneratuy: 
quidam enim stipitem vel truncn1n {cLcittnt patrem et conm{merando 
desccnclunt per fili1Mn et nepotem usqne ad septimmn gradum. Quidam 
vero stipitent filiu,m ponunt et connmnerando descendunt per filium et 
nepotem et pronepotem usqz{e ad VI. gmdum. Unus tam en est fmis 
COJ'ntJZ et terminus. Bunt insupc1' gradus causa pl'opagationis inventi, 
quae usque ad VII. gradmn pei'tenclitur secunclnm leges canonmn, se
cu.ndwn vero (OJ'enses 'usque ad XIIII. et tamen kic secundum cano
nes VII. est. Nam quem gradnm canones dicttnt 'unum, leges dicunt 
esse dnos. Verbi gratIa, canones unn1n gi'aclum fratres lJonwd, leges 
autem duos et sic in ceteris. Vel gracl'ns Sttnt inventi causa dilatandae 
vel augendae carita tis. Verbi gratia audis, aliquem tibi attinere in 
aUquo grad'u; cn1n non diligas, diligere incipis et sic dilatattM' caritas; 
vel cum diligas, magis diligere ineipis et ita augmentatu,T caritas. 
Die Canones zahlen sonach, indem sie mit dem filii beginnen, und stets 

2 romische gradns als einen z1\hlen. Da13 er diese letzte Z~lhlullg besollders 

betont, geht daraus hOrYor, daB er weiter unten bei Erklarnng del' Seitenver

wandtschaft eillfach sagt: Linea ex transve1'SO veniens est, quae incipit a 
fl'atribus et sororibns 15). 

Mit groBer Bl'eite behalldelt R 0 I all d, den wir schon mehrfach ange

filhrt haben, die Vel'wandtschaftsberechl1ung: Del' Cmtsa 35 schield er eln 

langes 2J1'ooelnium voraus, wo er zum Teil die betl'effellden Fragen schon 

abhandelt. Er !cennt aUe 4 von uns obon angefilhrten Zahlartell. Zu c. 6 

C. 3(5 q. 5 macht er die Bemerkung: Quia, 1,(t dictwn est, gmdu,8 conSaJk 

14) Oben S, 422. 

15) Maassen, PaucapaJea S. 63. 
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guinitatis a dit'ersis varie computatur, Isidorus etiam legalem computa
tionem ad canonicam roborandam int1"oducit 16). Roland glaubt namlich 

in seiner Naivitat, dafi Isidor canonisch computire wie er selbst und nul', um die 

canonische Computation bessel' zu erklal'en, die riimische Computation anfiihre. 

Die auf- und absteigende Lil1ie weifi Roland gut zu erkHil'en; die griifHe 

Schwiel'igkeit macht ihm jedoch die Seitenvel'wandtschaft, namlich die Seiten

ver\Vandtschaft, \Vo die Verwandten ungleich vom Stammvater abstehen. Auf 

diese Schwierigkeit macht er schon in dem besagten prooen~ium aufmerksam: 

Grad~ts linearum ascendenti~tm et descendentium omnibus patent, et nihil 
obscuritatis cont'inent, sed venientes ex latere non modicum habent 
qttaestionis 17). Er hat es jedoch nicht vermocht, diese Schwierigkeit zu 

heben, wie unsere Dal'stellung zeigen wird: . Er stellt namlich folgenden 

Stammbaum auf: Jacob genuit Ruben, Ruben genuit Enoch, Enoch genuit 
Isachar. Item Jacob genuit Levi, Levi gemtit Caath, Caath verogenuit 
A1"am; sollnUll hier die Verwandtschaft in del' gleichen Seitenlinie bestimmt 

werden, so ist keine Schwierigkeit yorhanden. Diese Schwierigkeit tritt 

abel' ein, sobald es sich um 2 Pel'sonen handelt, yon denen die eine in eil1em 

andel'en Grade als die andere yom Stamm vater absteht; z. B. Levi und 

Isachar; del' erst ere steht yom Stamme Jacob im ersten Grad, del' letztere 

(Isaehar) steht von Jacob im 3. Grade abo Den Einwurf, dafi in solehem 

Fane Leyi und Isachar gar nicht mit einalldel' verwandt seien, verwil'ft er; 

nUl" miisse man nicht sagen, beide seien unter einander im 3. Grade vel'

wandt: Levi sei im e1'sten Grade, Isachar im 3. Grade von Jacob abstehend: 

V erum q~tia personae a stipite inaequaliter proccdunt divisae, 
utntln in ttnO an divcrsis gradibus contineantur, videndum est. Verbi 
gmtia: Levi et Isachar, quod non sint in uno gmdl,t, apparct, quia neque 
'im pr'imo neque in secundo et sic de ceteris j in p1"imo non, cum unus 
tantum i. e. Levi sit in primo, Isachar. vero in tertio; in secundo non, cum 
nulltts eorttm sit in secundo gmdu et sic de reliquis. Dicamus ergo, 
eos in divers is gradibus exsistere, cum unus in primo, alius exsistat ·in 
tet"tio. Ad quod opponittw: Si Levi et Isachar non szmt in aliq·uo 
gmdu consanguinitatis, ergo nullwn vinculum consanguinitat'is est 
inter eos. Ad quod dicimus, illos non esse in uno gradu, sed quemlibct 
eonmt esse alteri in aliquo gmdu, ut superius monstmtum est. Est 
enim Levi in primo gradu Isachar, Isachar vero in teTtio Levi, quod 
s'ic intelligendwn puto: Levi est in primo gmdz{ Isachar,Levi uno tan
tum gmclu p1"ocessit a stipite scil. a Jacob, in quo idem fnit cum Isacha1'. 
Isachar vero est in tertio gradu Levi i. e. tcrtio gmdu discessit a sti-

16) 'I'hanel', ed. 217. 
17) Thane!", ed. 202. 
18) Thane]', ed. 221 ffg. 
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pite, in quo idem fuit cum Levi. Et notandum, quod Is a c h a 1" n u n
qua m die end z£ s est in t e r t i 0 9 r a d t£ C tt 1n Lev i, sed tantum 
in tertio Levi ct e converso, quia si cliceretuT, esse in tertio cum Levi, 
oportm-et Levi tertio gmclu ad instar Isachar a stipite discessisse. Ex 
praemissis itaque, ni fallm-, potest intelligi, quid in 1"eliquis gTadib~is 
sit sentiend1Jm~. Des weiteren geht er dann auf eine Erlauterung del' 
riilllischen Compllt;ttion. 

Eine gr0fie1'e Ullkla1'heit lam sieh nicht denken; das HesuUat yom Ganzen 

ist, dafi Levi um einen Grad von dem Stamme abstehe, von dem Isachal' um 

3 Grade abstehe. Das Verwandtschaftsverhaltllis unter beiden kann e1' llicht 

bestimmen. Das germanische Hecht hatte hier gar keine Sehwierigkeiten, wie 

wir unten sehen werden. Es erklart sich abel' auch hieraus die Thatsache, daLl 

die 1iHeren Glossatoren sowenig von del' Seitenverwandtschaft zu reden wissen, 

wo sie sonst doch geme ihre Weisheit preisgeben. Holand hatte Imine klare An

schauung; das Prillzip del' Verwandtsehaftszahlung ist ih111 unbekannt; e1' meint, 

man kiinne alles aus del' pictura arboris ablesen, auf welche pictu1"a sich 

anch Alexander II. sondel'bare1' Weise be1'ufen zu diirfen gIaubte: Ut ergo 
ambiguitas omnis tollatu1", arboris pictum dili,genter est attendenda 19). 

l\fel'kwiirdig ist seine Begriindung betreffs del' Thatsache, daB 111eh1'e1'8 

Kindel' eines Vaters nicht mehrel'e gradus ausmaehen, da man doeh sage: 

qu,aelibet persona genemta facit g1"adum: acl quod dicimus, qtwd quam
t!is wwquaqzw illarum sit gmdus, non tamen sunt plw"es gradus. Sic: 
"amo, amas, amat", quaelibet 'istaru1n vocum est verbum, non tamen 
plnTa sunt verba, scd unum verbum. Item llnaqnacqz£e 'l'rinitatis pet·
sona est divina, essentia, non tamen tres essentiae, sed una. Ita quamvis 
1,inU8quisque filius UJUMn graclttm constituat, non taMen constituunt diver-
80S, sed omnes ~mU1n. Zu c. 4 C. 35 q. 5 bemerkt e1': exponit canonicam 
atque catholicam graduttm computationem; aliae vero duae scilicet 
ut patrem vel nepotem prim1tm g1"adum constittfant, cononicae quidcm, 
sed non catholicae dici debent 20). Die riimische Computation gilt somit 

ill del' Kirche nicht, die al1deren drei Zahlungen sind canonicae computationes 
zu nennen, abel' nul' diejenige, welche mit den Kindem als erstem Grad 

beginnt, ist cOJnputatio catholica et canonica. Dafi er mit diesel' Behaup

tung reeht hat, zeigt unse1'e vorstehende Darstellung. Die Kil'ehe liefi bis 

zu Rolands Zeiten und noeh spatel' alle 3 Computationen zu. Roland. fahrt 

dann weiter fort, dafi die canonica compttiatio zum Teil mit del' computrdio 
legaUs (= 1'iimische complttatio) iibereinstimme, zum Teil von derselbell 

19) '1'h8one1', ed. 217 ffg. 

. 20) Thaner, ed. 201 fig. 217. Gewolmlich llennt er jedoch die sog. canonische 
Zahlllng comptetatia cananica schlechtweg. V gl. betl'eifs del' andel'en beiden Compll
tationen olJcn S. 397. Roland ist an keiner Stelle breiter als bei del' Compntation. 
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abweiche. In del' auf- und absteigenden Linie stimmen beide tiberein; in 

del' Seitenlinie ist dieses anders, hier machen 2 gradus e i 11 en grad'us nach 

canonischer Ziihlung. Die rtimische Ziihlung hat Alexander II. dul'chaus 

verboten; Roland citirt hiefiir c. 2. C. 35 q. 5, 
Be r n h a r d hat von diesel' Ullklarheit nichts. Die Ziihlung nach 

Ktipfen kennt e1' nicht, wahl abel' die gerrnanische, canonische und l'timische 

Computation. Von den verschiedenen Computationell will er nicht 'reden, 

sondern er schlieLlt sich del' canonica et vnlga1"is graduum coniputatio 
an: OeterLl1n his computationibus praetet"missis et vulgarem gradUtlln 
computationem ponamus. Eine andere Lesal't hat canonicam canonic-is 
vulgarem grad. C01nlJ.; dallach wilre canonische Computation die den 

canonic'is geHiufige Ziihlart; daLl man nul' die canonische Zahlal't anwenden 

durfe, sagt auch er nicht. Betrefl's del' Verwalldtschaft in del' llngleichen' 

Seitenlinie bemerkt er: Praeterea notandum, quod si qu,i inaequaliter 
descendant a stipite, toto gradu inter se distabunt, quoto descendit ille, 
q-ui pltlS descendit; verbi gratia: descendit unu,s quarto g1'adtl vel quinto 
vel se:do cllius septimo, disicmt ei"go inter se s-eptimo. 

Bernhard ist sonach einer von den cloctores, welehe c. 3 X. (IV-14) 
erwahnt. Die arboris pictuTCt betont e1' nicht wie Roland; er, meint, sie 

diene pot'ius adlitterae exposition em, quam ad graduum c01nputationem. 
Deshalb wolle e1' nichts davon erwii1men. Zu c. 1 C. 35 q. 4, wo b1011 

6 Grade erwahnt werden, macht e1' die Bemerkung, dieses habe seinen Grund 

darin, dal1 gewisse erst mit dem nepotes die Zahlung beginnen 21). 
Tan c red macht daraut' aufmerksam, daLl betrefl's del' Verwandtschaft 

von den doctores und ma}ores viel Widersprechendes zu Tage geftirdert sei; 

die verscbiedenen computationes seien erfunden, um gewisse Dekrete und 

um den arbor zu erklaren. Er erwahnt die Isidorische, die legalis- und 

die canonica computatio: Quae diversitas computationuln et diffinitionum 
inventa est ad expositionem quonmdam decretoTum et m'boris doctri
nam - ceterum praemissis- compntationibus istis- tam, sec~mdum leges 
quam secundum canones, q~tae potius sunt ad doctrinam arboris et 
qnorundam capitulorum q~taJn ad ins-tructionem j~tdicum rel. Tancred 

gibt somit nicht viel auf die vel'schiedenen Complltationen; e1' will nieht weiter 

von ihnen reden, und meint, man mtisse bei del' Verwandtschaft den Stamm 

allfsuchen und dann von diesem ab die Verwandtschaft zahlen. Seien' die 

beiden ungleich vom Stamm vater entfernt, so gelte del' entferntere Grad: 

Sed pone, q~wd personae aliquae attineant sibi ex una pa1·te in qttinto 
vel sexto gradtt, ex alia vero in octavo secundum computat-ionem" 
quam supra monstravi, numquid potC1"1lnt cont1"ahcTe? Et est dicendum, 

21) Laspeyres ed. 166 sqq. 
22) Wunderlich, ed. p, 25 sqq. 
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qtwd sic, quia semper standum est remotiori personae in consangui
nitate, ut doc t r ina lit e r traditur a dOCtOTibus nostris-, et quia 
Temotior persona extra metam consanguinitatis existit, unde non per
tinet illi, de cujus' consanguinitate non est, qnoniam omnis consangtti-' 
nitas in septimo gradu terminatttr. 

Uber diese letzte Frage, wie es zu halten sei bei u n g 1 e i c her S e i t e n

verwandtschaft, findet sich in den alteren Quellen wenig. Das ger

manische Recht zablte hier beide Reihen fiir sich ab und berucksichtigte 

dann beide, wie wir oben (S. 411) bereits mitgeteilt haben. Dieses ergibt 

sich aus dem Concil v. Oompiegne c. 3: Et eos, qui unus in quai·ta alius 
in tertia sibi pertinent et conJuncti inveniunttw, s-eparamtlS; c. 4 ib. 

lautet: Si duo in tet"tio loco s'ibi pertinent sive vir sive (emina, atd tinUS 
,in tedio alter in quarto, uno mortuo non licet alterum accipere uxorem 
e}us 23). Es wnrde somit nicht die langere Linie gezahlt, sondern beide. 

Mit del' Zeit abel' entwickelte sich hier die Praxis, daLl man nul' die 

Jangere Lil1ie zahlte; c. 3 X. (IV-14) von Coelestin III. (1191-98) bestimmt 

zwar hier noch andel'S: Wenn namlich del' eine im 2. odel' 3. Grade, del' andere 

im 6. odeI' 7. Grade vom gemeinsamell Stammvater absteht, so soli in Norwe

gen, obgleich hier die Ehe im 6. Grade sonst giltig war, eine Verbindul1g nicht 

stattfindel1; Coelestin belllerkt, die SchlieLlung del' Ehe sei zwar in solchem 

FaIle mtiglich secundum regnlam, a' quibusdam doctoribus approbatam, 
qua dicitur, quoto gradu quis distat a stipite et a quolibet per aliam 
lineam clescendentium ab eodem rel. Wir haben oben gesehen, daLl diese 

regula Roland durchaus unbekal1nt war; daher seine wirren Deductionen' , 
Bernhard und Tancred kennen sie bereits; letzterer beruft sich hierful' auf 

die Doctrin del' Gelehrten. In c. 9 X. (IV-14) von Gregor IX. (1227-34) 

dagegen· wird diese regula: quoto gradu remotior differt a s-tipite et a 
qttolibet per aliam lineam descendent'bum ex eodem licite pOSStint matri
rnonialiter copulm'i fiir den Fall gestattet, wo del' eine im 4. del' andere 

im 5. Grad yom Stamm vater absteht. Es war namlich zu jener Zeit die 

verbotene Vel'wandtschaft bereits auf den 4. Grad beschrankt. 

Da beide Stellen von Gregor IX. in sein Gesetzlmch aufgenommen 

wurden, so ist die Frage, wie sind beide Stellen mit einander zu vereinigen. 

Del' Satz: lex posterior derogat priori, gilt nicht fiir die Dekretalen Gre

gor IX. unter einander 24). Es herrscht hente viel Streit iiber die ganze FraO'e 
--'---.,------ "------ '" , 

23) M. G. L. 1. 28. Wie es diesbeziiglich des naheren im weltlichen Recht 
g,ehalten wurde, dariiber hahen wir keine dirckte Qllcllen (Amira, Erhenfolge S. 49 
fig.), Wir haben aher oben dargethan, wie die Kirche in Deutschland sich dem 
weltlichen Recht betreffs der Computation anschlofl und so ist ein Schlllfl yom 
~irchlichen Recht auf das weltliche hier wohl ~erechtfertigt, Vgl. auch oben 
/S. 411 fg. 

24) V gl. Schulte, Kirchenrecht 1. 342 ffg.; Schnlte, Geschichte etc. II, 16 ffg. 
F rei sen} canon. Ehel'echt. 28 
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obwohl die alte Zeit hiel' ganz IdaI' war. Die Glosse zu c. 9 cit. v. approbatam 

lautet: Nota, quod regula a magistr'is tradita approbatur hic a jure et 
sic pro jure servabimus regulam istam. Die GJosse halt somit die Be

stimmung des c. 9. cit. fiir jus cominzme, wie sie sich andel'swo ausdriickt; 

den c. 3 cit. faLlt die dort beigefiigte Glosse dahin auf, daLl die gt. regul(~ 
dan n nicht angewandt werden solle, wenn sie durch eine consuetudo con
t1'aria ausgeschlossen sei, und somit aus del' Anwendung del' J'egula ein 

scandalum entstehe. Dieses a1'gumentwn hatte auch' Coelestin in c. 3 

cit. und deshalb vel'bot er die Anwendung del' regula in Nol'wegen. Das 
gemeil1e Recht enthalt somit c. 9 cit. und c. 3 cit. ist Ausnahme unter del' 

gell1achten Voraussetzung. Wie die Glosse zu c. 9, so faLlt auch Joh, An

oreae die 1'egttZa allgell1ein: Collcdemliztm in lineainaequali, quoto gmdl{ 
remotior distal a communi stipite, toto distant inter se. Auch' die 

Glosse zu Instit. (III-G) hat die Regel allgemein; nachdem die callonische 

Zahlung genau auseinalldergesetzt ist, heiLlt es: Unde quo to gradu quilibet 
distat a stipite, tali gmdti sunt intel' se: 1'emotior autem addit gradunt. 
Dieses Recht gilt auch noch heute, indem c. 9 cit. das gemeine Recht unserer 

Zeit enthalt. Aus den angefiihrten Quellen ist abel' zu schlieBen, daLl nich! 

erst eine spatere Praxis diese Interpretation angebahnt hat 25). 
Aus dem Gcsagten el'gibt sich, wie betreffs del' Zahlung im, einzelnen 

groLle Unldarheit herrschte, und daLl es mit del' allgell1eincn Allel'kennung der 

canonisc1len Computation gegen Ende des 12. Jahrhullderts uoch schlecht be
stellt war 26). Aus den oben (S. 417 fg., 403) angefiihrten Stellen del' Except. 

Petri durfte sich jedoch ergeben, daB betreffs del' EheschlieBung die romische 

Computation dUl'chaus auBer Geltung gelwnunen war. Dieses besagt auch 

die Glosse zu § 7 Iust. (III-G) (Oben S. 427); nul' die hereditas wird pe?' 

25) Unrichtig ist so mit die Mcinung von Eichhorn, wenn er glaubt c. 9 
cjt. enthalte eine Ausnahme, c. 3 cit. dagegen die Regel; das Umgekehrte ist vielmehl' 
wahl'. Durchans von keinem Verstandnis des Gregorianischen Hechtsbuches zeugt die 
Bemerknng von Kutschker, Ehel'ecbt Bd. III. 302, wenn er sagt c' 9 cit. derogirc 
dem vorhergehenden c. 3 cit. Ebenso driickt sich Schulte, Eherecht 169 Anm. 58 
llicht genan aus, wenn er zwischen c. 3 und c. 9 cit. dnrchaus einen Widerspruch 

findet; c. 3 cit. bildet bloll eine Ausnahme fiir cinen hestimmten Fall. 
26) Dieses ergibt sich anch aus den is I and i s c hen Bullbestimmungell des 

Bischofs 'fhorlacus (1133-93), welches Werk naher beschriehen ist von Schmitz 
im Archiv f. k. K.-R Bd. 51 S. 377 ffg. Es wird bier zwar von remol'tio,' gradn 
uno (= uno viro), dista;-e magis etc. gesprochen, jedoch wird die Nahe del' Vet
wandtschaft nicht nach Gl'Uden angegehen, sondern mit romisch-I'echtliehen termini 
wie consob1'ini, pal1'ueles etc. naher umschl'ieben, Die Aufzeichnnng diesel' "Statuta 
Tlwrlaci episcopi" geschah nach dem 'rode des Bischofs. Erst die spatcl'en Zusiitv.e 
zn diesem Werke wie auch die im 14. Jahl'h. in Island entstandenen Bullbestim· 
mungen l'eden von primns, secundus etc. gradus consanguinitatis vel affinitatis 
(Schmitz, cit. 399. 403,) V gl. anch c. 1 Compo IV (IV -3) von Innocenz III. a. 1209. 
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gradtfS deferil't; beziiglich del' Ehe gilt die canonische Zahlung odeI' die

jenige, welche man neben del'selben kirchlicherseits zulii.(\t. Die additio 
zu del' letzten mosse lautet: Hic nota, hanc glossam, quae allegatur quoti
die, qnod in concernentibus peccattt1n praevalet jus canonicum etiam in 
tei'ris imperii et econtl'a in non concernentibus peccatwn praevalet jttS 
civile etiam in terris ecclesiae. Eingehung einel' Ehe in verboten en Vel'

wandtschaftsgrade war abel' ein peccattt1n. Die Glosse zu L. 10 Dig. (38-11) 

zeigt jcdoch, da(\ auch betreffs del' Erbfolge die Zahlung del' Kirche zum Teil 

angewandt wurde, wenngleich hier Legisten und Dekretisten 110ch in Streit 

waren; nachdem hier die canonische Zahlung auseinandergesetzt ist, heiLlt 

es weiter: Item secttndwn leges, quorum de successione tractatu,1", C01n

ptdantu1' VI et VII gradus .. sed sect£ndum canones antiquos tfsque 
ad VII, quorum de nuptiis tmctatur. Az o. sed haec glossa est 
secundum canones, n(tm aliter computantur gradtts secundum leges. 
Del' Schlu(\satz, da~ bei del' stlccessio VI et VII grad'ltS, bei del' Ehe 

usque ad VII gradus geza,hlt werde, und die Bemerkung, daB diese Glosse 

secundum canones sei, da secundum leges andel'S computirt werde, be\feist 

die Richtigkeit meinel' Behauptung, daB auch heim Erbrecht um die MUte 

des 13. Jahrhunderts die kirchliche Zahlung angewandt wurde. Jedoch war 

hier Hoch keill gemeines Recht, wie die oben angefiihrte Glosse, welche von 

einel' vel'schiedenen Meinung ?wischen Dekretisten und Legisten spricht, 
zeigt (Oben S. 427). 

Die canonische und romische Computation stimmen sonach in del' auf

und al)steigenden'Linie iiberein. Del' Untel'schied zwischen beiden tritt abel' 

ein in del' Seitenlinie. Wahl'end hier die romische Zahlung consequent das 

Prinzip: qtwd Sttnt generationes, tot sunt gradus durchfiihrt, z1Lhlt die 
canonische Computation hier nul' die Zeugungen, welche zu einer del' ver

wandten Personen yom gemeinsamen Stamm vater herabfiihren. Sind die 

Seitell ul1g1eich, so werden nach spatel'em Recht nul' die Zeugungen auf del' 

liingern Seite gezahlt. Die canonische Zahlung unterscheidet sich abel' wieder 
von del' germanischen Zablung, indem sie die Verwandten nicht in einen 

engel'en und weitel'en Kreis teilt, sOl1dern direkt mit den filii als erst em 

Grad die Zahlung beginnt und sodann, indem sie nul' die langere Seite beruck
sichtigt, von welcher Thatsache das germanische Recht nichts wei~. 

Del' Hauptunterschied zwischen germanischer und canonischer Computation 
el'gibt sich aus dem Zweck, zu welch em beide dienen: Die germanische ist fiir 

Q.as El'brecht; es soll das Verhaltnis berechnet werden, in welch em del' Erb

pratendent zu dem Erblasser steht. Sind del' Pratendenten mehrere, so wird 

das Verhaltllis in Bezug auf den Erblasser fiir jedel1 Pratendentell eigens be

rechnet, d. h. es wird in jedem Faile del' dem Erblasser und dem Erbpl'aten

denten gemeinsamen Stammvater aufgesncht, nicht abel' del' gemeinsam0 

28 '" 
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Stamm vater zwei!3r odeI' mehrel'er Erbpl'atendenten; diesel' Stammvater konnte 

in jedem FaIle ein anderer sein: Nicht das Verhaltnis zweier oder meh1'ere1' 

Erbpratendenten wird festgestellt. Anders ist dieses bei del' canonischen 

Zahlung: Sie ist blo~ fur das Eherecht; daher wil'd del' gemeinsame Stamm

vater zweier Personen, die eine Ehe mit einander eingehen wollen, aufgesucht. 

Es schiebt sich keine dritte Person (Erblasser) in die Mitte; darum konnte 

das canonische Recht die germanische Computation nicht gebrauchen und es 

that ganz Recht daran, wenn es dieselbe schlief.llich im Laufe del' Entwickelung 

vel'bot. 
Es wird nun allgemein angenommen, die Kirche habe die canonische 

Zahlung aus dem deutschen Rechte hel'geholt. Einen Beweis fur diese Be

hauptung hat bis jetzt keiner erbracht. Man nimmt an, die Kirche habe 

diese Computation in dem Vel'kehr mit den 568 in Italien eingewanderten 

Longobarden kennen gelernt und daher habe schon Gregor 1. 602 sich ihrer 

bedienen kOnnen. Auffallend ist jedoch die Thatsache, da~ in alter Zeit kein 

Gesetz auf diese Reception aufmerksam macht und auch in del' Folgezeit 

nichts von del' germanischen Computation e1'wahnt wil'd. Nur seit Burchard 

den hI. Isidor falschte, wei~ man bloB diese Falschung fur die germanische 

Zahlung anzufUhren. W 0 die Kirche das romische Recht recipirte, wird 

diese receptio hiiufig el'w1Lhnt. Die Kirche del' alten Zeit hatte iiberhaupt 

von dem germanischen Recht wenig Kenntnis, wie ich schon mehrfach hel'vol'

heben muBte. Und sodann ist es auffallend, da~ keine Stelle del' romischen 

Rirche auf den bedeutenden Unterschied zwischen beiden Computationen auf

merksam macht, wenigstens nicht in del' alten Zeit. Die canonische Compu

tation tritt bei ihrer ersten Anwendung gleich mit einer Bestimmtheit und 

Pracision auf, da~ von einer Reception keine Rede sein kann. Erst in spaterer 

Zeit, zur Zeit Burchal'ds, wo man die canonische Computation auch im Franken

reiche durchsetzen wollte, erklarte sich die frankische Kil'che gegen die 

canonische Computation. Diesel' Kampf ist del' deutlichste Beweis, daB die 

canolli~che Computation von del' germanischen durchaus verschieden, ein 

Produkt del' romischen Kirche ist. Bis zu jenem Kampfe zahlte jede del' 

beiden Kirchen nach ihrer eigenen Computation, die romi8che zahUe canonisch, 

die frankische germanisch; beide nach del' von ihnen selbstandig entwickelten 

Computationen. 
Ware die Kirche bei diesel' angeblichen Reception von del' Tendenz 

geleitet gewesen, auf diese Weise die Verwandtschaft moglichst weit auszu

dehnen, so hatte es diesel' Tendenz gewiB mehr entsprochen, wenn sie die 

reine germanische Compntation recipirt hatte; denn sie Mtte auf diese Weise 

noch einen weiteren Grad, namlich den 8. Grad profitirt. Dieses abel' hat 

die Kirche nicht gethan, weil sie in alter Zeit die germanische Computation 

iiberhaupt nicht hnnte. Meiner Ansicht nach hat die Kil'che die canonische 
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Computation nicht aus dem deutschen Recht geholt. Sie ist so natftrlich, da~ 

es keiner groBen Klugheit bedal'f, sie zu erfinden. J edel' Mensch, del' von 

einer Computation nichts weiB, zahit derartig die Verwandtschaft a b, e1' 

spricht von del' ersten, zweiten und dritten Nachkommenschaft odeI' Generation. 

Die Kinder werden als ein Gauzes, als eille Generation genommen. Und wenn 

Alexander II. in seinem Sch1'eiben an die Geistlichkeit von Neapel sagt, anch 

die hI. S c h r if t computire canonisch, so ist das nicht so wegwerfend zu be

handeln, wie es HUffer (Beitrage 119) thut. Auch die hI. Schrift ziihlt canonisch, 

d. h. nach Generationen, wenngleich diese Computation auch nicht bei del' Ehe 

allgewandt wurde. Die oben (S. 423) erwahnte judische Computation betreffs 

del' Zeugnisfahigkeit stimmt dUl'chaus mit del' canonischen Computation 27), und 

wenll die Kirche wirklich recipirt hat, so ist auch hier eine Reception jiidischen 

Rechtes anzunehmen, was dann in spiiterer Zeit mehr ausgebildet wurde. 

Man muB bei Annahme einer Rec~ptiol1 von Seite del' Kirche stets die 

Thatsache im Auge behalten, daLl die Kirche nicht leicht etwas andel'S woher 

aufnahm, sondern, daB sie im BewuBtsein ih1'e1' gottlichell Mission und des 

verheiBellen gottlichen Beistandes davon ausging, sie miisse alles bessel' wissen 

als irgend eine weltliche Institution. Aus diesem BewuBtsein erklart sich die 

ganze Entwickelnng del' Blutsverwandtschaft gegeniiber den Bestimmungen des 

weltlichen Rechtes. Nul' die Siebenzahl, welche sie im weltlichen Recht vorfand, 

hat die Kil'che recipirt. Icb sagte, die canonische Computation ist die natiirlichste, 

welche sich denken liiBt; die l'omische dagegen ist ein Produkt juristischen 

Dellkens; ebenso die germanische Computation, indem sie gewis~e Personen als 

mit dem Erhlassm: identisch el'klart und gar nicht ziihlt. Meiner Meinung nach 

hat gerade die canonische wie die romische Compntation auf die germanische 

einen bedentenden EinfluB geubt, nicht umgekehrt. Del' EinfluLl del' romischen 

Computation ergibt sich aus Lex Salica XIII Zus. 2 = westgothische Inter

pretation zu L. 3 cod. Theod. (III-12) (Oben S. 411 u. 379 Anm. 20); del' 

EinfluB des canonischen Rechtes ergibt sich aus del' Ubersetzung des deutschen 

WOl'tes; "Knie, genu, geniculum" in dell kirchlichen Ausdruck gerteratio. 
Amim nimmt ebenfalls diese Reception del' germanischen Computation von 

Seite del' Kirche an nnd bedient sich durchwegs, um die germanische Com

putation zu erliiutern del' canonischen Computation. Einen Beweis versucht 

auch er nicht. Meines Erachtens muB diesel' als selbstverstandlich angenom

mene Satz doch zuerst bewiesen werden. Die Gleichheit beider Computationen 

ist kein Beweis fiir die Reception, wohl abel' ist die groBe Verschiedenheit 

beider ein Argnment gegen diesen als selbstverstandlich angenommenen Satz 

aueh ohne naheres Eillgehen auf die geschichtliche Entwickelung. 

Nul' zu erwiihnell ist die sonderbal'e und so hartnackig festgehaltene 
---

27) Auf die inn ere Uebereinstimung del' canonischen und jiidischen Zahlung 
weist mit Recht hin Mayer, cit. 280. 
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}\I[einung Richters (Kirchenrecht 928), dafi die canonische Computation auf 

einer "Venvechselung derromischen Computation mit del' germanischen" beruhe, 

fUr welche Behauptung e1' sich auf den Brief Leo III. an die bairischen Bischiife 

. (a. 800) beruft (Oben S. 386). Er sttitzt sich allein auf die dort gebrauchten 

Ausdriicke grctdus nnd generatio; Generatio bedeutet nicht ausschliemich 

den gel'manischel1 Begl'iff generat'io im Gegensatz zu g1'adus,. sondern ist 

ein allgemeiner Begriff nnd hemt Zeugung 28). Das l'omische Recht gebl'aucht 

allel'dings vorzugsweise den Terminus grad·us. 1m germanischen Recht 

existirte li:ein einheitlicher Ausdruck 29), ebensowenig existil'te ein einheit

lieher Terminus im canonischen Recht; e. 2 C. 35 q. 5 bl'aueht gradus und 

generatio synonym, wie die meisten anderen kirehliehen Quellen. Man k0l111te 

nach Richters Art mit demselben Recht behaupten, die germanisehe Compu

tation stamme aus einer Vermischung von romischen und deutschell Begriffen, 

denn auch in den deutschen Rechten ist von gradu;s neben genicuJzun die 

Rede. Aus einer einzigen Stelle eine ganze El1twickelung zu erklaren, wie es 

Richter thut, ist doch wohl etwas stark 30). Gerade die allgemeine Bedeutung 

des Wodes gelWl'atio bezeugt, abgesehen von unserer geschichtlichen Dar

steHung, die Richtigkeit unserer :frleinung, dafi die canonische Computation 

cine rein kirchliche und nicht r e c i p i r t e deutsche Sache ist. 
Diese Zahluug ist noch jetzt im Gebl'auch und zwar im kirchlichen wie 

im weltlichen Rechte; sie ist gemeines Recht geworden. Die Ausdehnung del' 

Verwandtschaft dagegell bis ZU11l 7. Grad incl. ist von Innocenz III., wie schon 

bemerkt, auf dem oecttm. Concil im Lateran (1215) aufgehoben, indem e1' den 
4. Grad als Gl'enze festsetzte, und so hat del' Widerstand del' frankischell 

Kil'che und ebenso del' Anprall del' Juristen in Ravenna llnd anderswo, wenn 

letztere auch die romische Computation nicht durchsetzten, doch schlieBlich 

Recht behalten. Da nocl! heute die orientalische Kirche bis zum 7. Grade 

romischer Computation incl. die Ehe verbietet, so ist mit del' Bestimmung 

Innocenz III. die occidentalische Kirche im wesentlichen zum Recht del' ori

entalischen Kirche zul'Uckgekehrt. Erstere weicht von del' orientalischen 

Kircl!e nul' um einen Grad ab nach romischer Computation; sie hat jedoch 

fUr die unirten Griechen die bisherige Praxis, Ehen in dem 8. Grade romischer 

Computation zu schliefien anerkannt 31). Das Resultat del' ganzen Ent-

28) So § 7 I~st. (III-6): Semper generata quaeque persona gradwn ad}iciat; 
Isidol', Ethym. V, 38; Unrichtig, Moy, Eherecht S. 357 Anm. 612. 

29) VgL oben S. 406; sicherlich abel' war generatio nicht del' eigentlich 

deutsche Ausdruck. 
30) Mit Richter stimmt iihe1'ein: Eichhorn, Staats- und Rechtsgeschicbte I. 

713, ehe1180 Phillips, Lehrbuch des Kirchelll'echts (1862) S. 1037 Aum. 15. Dagegen 
ygl. Schulte, Ehe1'eeht 165 Anm. 30; Loning, II. 561 Aum. 1. 

31) Zhishman, Eherecht S. 253 ffg. Des naheren werde ich mich libel' Ver

wandtschaftszahlung aussprechen im Archiv f. kath. Kil'ch.-R. 
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wickelung ist also in dem Satze zusammenzufassen, da~ die Kirche nach langem, 

vel'geblichem Ringen dell Satz fallen lassen ll1u~te, Vel'walldtel1ehen odeI' Ehen 

bis zum 7. Grade canonischer Computation incl. sind verboten. 

n. Die Schwagerschaft (Affinitas). 

§. 39. 

1) Eheliche Schwagel'schaft (Afjinita8 legitimaj. 

I) Als Entstehungsgrund del' Schwagel'schaft gilt nach mosaischem Recht 

die E he. Mann und Frau sind una caro (Gen. 2, 24) nnd deshalb ist del' 

eine Ehegatte mit den Btutsverwandten des anderen in delllselben Grade ver

schwagel't, als del' andere mit ihllen blutsvel'wandt ist. Das nicht consummirte 

Verhaltnis hat diese Folge nicht, eben weil es nicht Ehe ist. Diese An

schauung hat auch das talmudische Recht festgehalten; es gilt del' Satz: del' 

Gatte ist \'lie seine Gattin und umgekehrt. Durch den Tod hort nach jiidischem 

Recht die Schwagerschaft auf, ebenso durch die Ehescheidung. Zwischen den 

beiderseitigen Verwandtell del' Eheleute findet lwine Schwagerschaft statt 1). 
Auf demselben Prinzip ist die romisch-rechtliche atJinitas aufgebaut; 

auch hier gilt als Entstelmngsgrund die giltig abgeschlossene E h e 2). 1st 

demnach die Ehe <lurch consensu.s und traductio geschlossen, so entsteht 

zwischen dem einen Teile und den Blutsverwandten des anderen ein Verhaltllis; 
welches das romische Recht· teehnisch affinitas nannte. Es wil'd dabei keine 

Rucksicht genommen; ob die ebeliche Beiwohnung schon erfolgt ist odel' nicht. 

Mit del' Aufiosung del' Ehe durch den Tod eines Gatten odeI' dul'ch die 

Scheidung horte nach altem Recht die afJinitas auf 3). 
Das romische Recht gebraucht den Ausdruck affinitas durchwegs als 

te'rminus technicus. Anders ist es dagegeu nach kirchlichem Sprachgebl'auch; 

del' Ausdruck affinitas hat hier al1fangs keine feststehende Bedeutung gehabt: 

oft hat er hier die allgemeine Bedeutung von N a he, so in c. 1 C. 35 q. 2: 

de affinitate consanguinitatis C = betreffs del' Nahe der Blutsverwandtschaft), 
so in c. 16 ib.: et qttamdiu se agnoscunt affinit(~te' propinquos. Lex 

Visig. IV. 2 c. 11 nimmt affinitas im allgemeil1el1 Sinn vou Verwandtschaft; 

quando nulla alJinitas ttsqtte ad septimum gradum de propinquis eorum 
vel parentibus inveniri potest. Auch cognatio wird fUr Schwagerschaft 

gebraucht, so in c. 5 C. 35 q. 5, welch 1etztere Stelle jedoch nicht von Ale-

1) Vgl. Mayer, cit. 284 ffg.; Frankel, Gel'ichtlicher Beweis S. 282 ffg.; 
Duschak, cit. 24 ffg.; Oben S. 92 fg. 98; Michaelis, Abhandlung von den Ehegesetzen 
Mosis (Frankfurt und Leipzig 1786) S. 418-427; Zhishman, Ehe1'echt 291 ffg. 

2) Nach L. 4 § 8 Dig. (38-10): Sciendum e8t, 'neque cognationem neque 
affinitatem e8se pOS8e, nisi nuptiae non intel'dictae sint, ex quibu8 afjinita8 C011(jun. 

!lieur; § 3 ibid.; adjinitatis causa fit ex nuptiis. 
3) Vgl. Zhishman, Ehel'echt S. 292 Anm. 2. 
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xander II. stammt, sondern in dem zweiten Teile aus Isidor, Etbym. IX; 
Gregor 1. gebraucht ebenfalls den Ausdruck cognatio fiir affinitas in seinem 
Briefe an den Missionar Augustin: cum cognata quoque misceri prohibitum 
est, quia per conjul1ctionem priorem caro f1'atris facta est 4). C. 9 conc. 
Rom. (721) bedient sich dagegen des Ausdru<!kes cognatio fiir Blutsverwandt
sehaft (Oben S. 379). Die Rubrik zu c. 29 Conc. von Auxerre (585) nenilt 
die Witwe des verstorbenen Bruders cognata des iibedebenden Bruders 
(Mansi IX. 911). Concil von Doucy (874) wiederholt den Brief Gregor I. 
an Augustin (Mansi XVII, 282). In derselben Allgemeinheit, bald von Bluts
yerwandtschaft bald von Schwagerschaft redend, gebraucht auch Benedikt 
Levita den Amdrnck af{initas 5). Rabanus Mamus hat beideAusd1'ucke: 
cognatio und affinitas; ersterer bedeutet Blutsverwandtschaft, letzterel' 
Schwagerschaft: quamvis haec non cognatio, sed affinitas perhibetur 6). 
Die Except. Petri I, 29 bedienen sich einer Umschreibung und gebrauchen nicht 
den terminus affinitas. Gratian hat die Bezeichnung affinitas meist als 
stehende, so dict. § 1 zu c. 21 C. 35 quo 2: sed illud Fabiani intelligendum 
est de duabus pe'rsonis inter se affinitate confunctis; ebenso dict. zu e. 2 
C. 36 q. 1: incestus est consangttineorum vel affiniwn abusus. Daneben 
finden sich jedoeh auch Umschreibungen, wie Rubrik zu c., 7 C. 35 q. 2: ex 
propinquitate sui sanguinis vel uxoris etc. Eine feststehende Terminologie 
existirte also hier anfangs ebensowenig, wie bei del' consanguinitas. 

Betreffs del' Ansdelmung del' affinitas als Ehehindernis begegnen wir 
denselben Thatsachen wie bei del' Blutsverwandtschaft: Auch hier fiihrte das 
jiidische und romische Recht die verschwagerten Persollen namentlich au. So 
verbietet das jtidische Recht die Ehe mit del' Stiefmutter, Stieftochter, 
Schwiegermutter, Schwiegertochter, mit del' Tochter des Stiefsohnes odeI' del' 
Stieftochter, mit del' Witwe des Oheims. Mit del' Schwester del' Frau war 
die Ehe nul' dann verboten, wenn die Frau noch am Leben war (Levit. 18, 18); 
dagegen war die Ehe mit del' Sehwester del' v e r s tor ben e n Frau gestattet. 
Ferner war die Ehe verboten mit del' Frau des Bruders; starb abel' del' 
Bruder ohne Kindel' zu hillterlassen, so muLlte del' Schwager die kinderlose 
Witwe seines Bruders heiraten, urn demselben eine N achkommenschaft zu 
stellen (sog. Leviratsehe): Dieses war schon VOl' Moses Herkommen (1. Mos. 
38, 8; V. Mos. 25, 5): Es war bei diesel' Ehe gleich, ob del' uberiebende 
Bruder verheiratet war odeI' nicht: Weigerte sich del' Schwager, so konnte 
ihn die Schwagerin VOl' Gericht belangen, ihm dort den Schuh (Chaliza) aus
ziehen, VOl' ihm ausspucken und ihn und die Seinigen das Haus del' BarfiiLIel' 
nennen. Die Leviratsehe wurde immer mehr beschrankt; sie verschwand zu-

4) Mansi X. 407 c. 6. 
5) v. Scherer, cit. § 32. 
6) Hartzheim II. 232. 
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letzt ganz, obwohl sie eigentlich nicht aufgehoben ist 7) .. Lev. XX. 20 el'klal't 
die affinitas scheinbar allgemein als Ehehindernis: et revelaverit igno
miniam cognationis snae. 

Kicht soweit ging urspriinglich das romisehe Recht, indem es nul' die 
Ehe mit del' Schwieger- und Stiefmutter und mit del' Schwieger- und Stief
toehter untersagte S). 

II) In ·den kirchlichell Rechtsquellen findet sich in del' altesten Zeit keille 
Bestimmung iiber die Schwagersehaft:. Die erste derartige Bestimmung hat 
das Cone. von Elvira (305) c. 61; es wird hier die Ehe mit del' Schwester 
del' verstorbenen Frail ulltel' Strafe 5-jahriger Exkommunikation verboten 9); 

c. 66 ibid. verbietet die Ehe mit derStieftochter; c. 2 Conc. Neocaes. (314) 
verbietet die Ehe mit zwei Briidern unter Strafe lebenslanglicher Exkommuni
kation. Damit steht in Verbindung C. 19 Can. Apost: qui dnas in .conjugium 
sm'ores acceperit vel filiam (ratris, clericus esse non. poterit 10). Die 
Stellen zeigen somit eine Abweichung des kirchliehen Rechts vom jiidischen 
Recht, wie auch eine Abweichung yom romischen Recht: Letzteres Recht folgte 
jedoell bald den kirchlichen Bestimmungen, indem Constantin II. (a. 355) 
fur den Occident die Ehe mit del' Frau des Bruders odel' mit del' Schwester 
del' Frau verbietet in c. 2 cod. Theod. (III-12). Fiir den Orient wurde 
dieses Verbot eingefiihrt (a. 384) in c. 5 cod. Just. (V-5). In del' Folgezeit 
wurden dalln diese Verbote mehrfach wiederholt, so in c. 3. 4 cod. Theod. 
(III-12), c. 8. 9 cod. Just. (V-5) 11). 

Auch Bas iIi u s (t 379) verbietet mehl'faeh s01che Ehen, so in seiner 
Epist. ad AmphiL (canon. 1r.) c. 23. Es wird hier die Ehe v~rbotel1 mit duae 
sorm"es und duo fratres; er verweist diesbeziig1ich auf einen anderen von 
ihm geschriebenen Brief; die Ehe mit del' uxor fratris verbietet er unter 
Androhllng del' excormnunicatio bis zur Treullung des Verhaltnisses. In 
seiner anderen Epist. ad Amphil. (canon. III) verbietet e1' die Ehe mit del' 
rtUYUS, mit duae sorores etsi diversis temporibus, mit del' noverca 12). 

C. 9 Conci!. Rom. 402 unter Innocenz I, griindet das Verbot Jiel' Ehe 

7) Vgl. Duschak, cit. 24 ffg; Mayer, cit. 284. 310 ffg.; Levit. XVIII. 8. 
14-18; Levit. XX. 11 ffg.; Walter, Kirchenr. § 312. Ueber Levil'atsehe vgl. 
Dnschak, cit. 110 ffg., wo gezeigt wird, daB dieselbe auch heute noch nicht ganz 
aus dem jtidischen Recht v61'schwunden ist; Mayer, cit. 455 fig. Die Rabbinen 
haben diesen Mosaischen Verboten noch andere hinzugeftigt, welche UIlS hier nicht 
interessiren und bei den gt. jtidischen Gelehrten angegeben sind. V gl. noch Frankel, 
Grundlinien 16 ffg. . 

8) L. 14 § 4 Dig. (23-2); L. 4 § 5-7 Dig. (38-10); c. 17 cod. (V-4). 
9) Hefele I. 183. 
10) Hefele L 806. 
11) Zhishman, Eherecht 311 ffg. 

12) Maurin. ed. (Paris. 1730) Tom. III. p, 293, 328 sq. (c. 76. 78. 79), 
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mit del' Schwester del' verstorbel1el1 Frau auf Levit. XVIII, 18, erw11hnt jedoch 

den an letzter Stelle gemachten Zusatz, da(\ das Vel' bot nul' zu Lebzeit~n del' 

ersten Frau gelte, nicht, sOlldern betnerkt nul' einfach: lex dicit maledictus, 
qtti cwn uxo'ris suae sor01'e dormierit 13); c. 11 ib. verbietet die Ehe mit 

del' Frau des Onkels. Innocellz I. will sich somit dem jfidischen Recht an

schliel1en, e1' geht abel', geleitet von einer falschen Interpretation, fiber dasselbe 

hinaus. Ein Anhalt zu diesel' Ausdehnung war auch gegeben in Marc. VI, 18, 

wo es allgemein hei(\t: non licet tibi habere uxorem fr,atristtti: Jedoch 

bezieht sich diesel' Satz auf den bestimmten Fall des Herodes, welcher zu 

Lebzeiten seines Bruders des letzteren Frau geheiratet hatte 14). Man benutzte 

auch diese ,!forte, 10sgelOst von dem Zusammenhallg, in dem sie gesprochen 

waren. Gregor I. berief sich ebenfalls auf das judische Recht in seinem Briefe 

an Augustin, um so das Verbot del' Ehe mit einer cognata zu begrUnden I5). 

Man deducirte somit aus dem j Udischen, nicht abel' aus dem romischen Recht. 

III) Was die deutsche Kirche betrifft, so galt fur die romische Be

viilkerung meist das alte l'omische Recht; die oben erw11hnten romisch-recllt

lichen Bestimmungen gingen sammtlich in das Breviarium uber, als c. 1-4 

cod. Theod. (III -12) 16). An das romisch-kirchliche Recht erinnert auch 

Lex Burg. tit. 36: Si qttis cum parente sua vel uxoris suae sorore in 
adultcl'io fitit delJr'ehensus 17). Die Lex Dei verbietet die Ehe mit del' 

Schwiegermutter, Schwiegertochter, Stiefmutter, Stieftochter und fa 1 s c h t 

dann zu den maledictiones in V. Mos. 27, 20 - 23 allgemein auch die 

maledictio uber denjenigen, del' die Schwester seiner Frau odeI' die Frau 

seines Bruders beschl11ft 18). Auch die Synoden schlossen sieh dem romiseh

kirchlichen Recht bereitwilligst an; so verbietet c. 18 Conc. von Orleans I. 

(511) die Elle mit del' Witwe des Bruders und mit del' Schwester del' Frau 19). 
Conc. von Epaon (517) c. 30 wiederholt diese Bestimmung und ffigt noch 

das Verbot del' Ehe mit del' Frau des Oheims hinzu. Uebel' den allgemeil1el1 

Zusatz zu diesem Canon: qui ex p'ropria consanguinitate aliquam aut 
qualn consanguincus habuit, concubitu polluerit aut duxerit tf,xorem 
haben wir schon oben (S. 377) beriehtet. Die dann des weiteren erlassenen 

kirchlichen Bestimmungen wiederholen meist die schon bestehenden Vor

schriften, so c. 10 Conc. II. von Orleans (533) betreffs del' Ehe mit del' Stief-

13) Mansi III. 1137; Hefele II, 87. 
14) Loch und Reischl, die hI. Sehl'iften nI, S. 181. 
15) Mansi X, 407 e. 6. 
16) Haenel, ed. p, 88 sq. 
17) Ueber die VernachIassigung diesel' Gebote in del' Praxis und das kil'ch

Hehe' Streben des Bischofes Avitus von Vienne (Anfang des 6. Jahrh.) sowie des 

burgundischen Episkopates vgl. Loning, II, 546 ffg. 
18) Huschke, ed. p. 625 sqq. 

19) Mansi VIII. 354. 
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mutter; c. 12 Conc. von Clermont (535) lautet: Si quis 'J'elictam fratris, 
sororem uxoris, prwtgnam. . vel relictam patJ'ui atque avuuCtf,li car
naZis contagii cJ'edideJ'it consortio violandam; ein solcher soIl so lange 

e1' in solcher Verbindung lebt, exkommnnizirt sein. Aehnlich sind die Be

stimmungen in C. 10 Conc. III. von Orleans (538), in C. 27 COllC. IV. von 
Orleans (541), in C. 4 Conc. III. von Paris (557) 20). COllcil von Tours 

(567) C. 21 will das alte Recht von neuem einscharfen. Aehnlich ist c. 27-30. 

32 Concil von Auxerre (587), C. 14 Conc. V. von Paris (614); C. 8 Cone. 

von Rheims (624-25) bestimmt ill1 .Anschlu(\ an das bestehende Recht: 

Si qttis infra praescript'um canonis gradum inccstuoso ordine cum his 
personis, quibns a divinis regztlis prohibit~mt est, se conjunxerit rel.; 
cin solcher solI bis zur Sfihne exkommunizirt sein. Letztere Bestimll1ung 

wird wiederholt in C. 10 Conc. von Clichy (626) 21). 
. Um diese Zeit nahm auch das weltliche Recht in den deutschen Reiehen 

die kirchlichen Bestimll1ungen an, so das austrasische Reichsgesetz unter Konig 

Childebel't II. (596) c. 2. Das Gesetz, dessen Inhalt wir SChOll mitteilten, 
bezieht sieh, soweit wir seinen 'fext verstehen, durchwegs auf die affi,nitns 22). 

Die :Ehe mit del' Frau des patruus (Vaters Bruder) ist verboten. Lex Salica 

XIII. Zusatz 2, fiber den wir schon ollen berichtetcn, fiigt noeh das Verbot 

mit del' Frau des (bvtlnculus (Mutters Bruder) hinzu; Lex Alam. Hloth. 39. 

C. 1 stimrnt damit nul' zum 'l\,il uberein: Es ist die Elle nul' verboten mit del' 

SOC1'llS, nurus, pl'ivigna, noverca, fratris uxor, uxoris sm·or. Wortlich 
wurde letztere Stelle in Lex Bajuv. VI. 1 aufgenommen 23). Die dennoch 

eingegangene Elle scheint jedoch nicht in jedem Faile getl'ennt worden zu sein; 

denn C. 10 Conc. III VOll Orleans macht ,einen Unterschied zwischen solchen, 

welche ignoranter und solchell, welche mit contul1wcia eine derartige Ehe 
eingehen. 

IV) Bis zu diesel' Zeit sind die verschw11gerten Personen n a men t I i c h 

angefuhrt, wie wir solche~ auch bei del' Blutsverwandtschaft gezeigt haben. 
Es entwickelte sich abel' im Anschlul1 an den Satz, da(\ Mann und Frau 'Una 
car-o seien, eine andere Anschauung. Wir haben oben dargelegt, dal1 diese 

.Anschauung VOll del' unitas ca1"1~is aus dem jfidischen Reeht stammt. Fame 
man diesen Grundsatz consequent 24), so mume man dahin komrnen, dieselbe 

20) Mansi VIII. 861 (cone. V. Clermont); IX, 14 (c. v. 01'1. !i38); IX, 118 
(C. Y. Orleans 541); IX. 745 (c. v. Paris). 

21) Vgl. Mansi IX, 800 (Cone. V. Tours); IX, 914 sq, (Conc. von Auxerl'e); 
X, 542 (C. von Paris); X. 595 (C. v. Rheims); Hefele III. 77 (c. v. Clichy); Obe11 
S. 378 fg. 

22) Loning, II, 550 Anm. 1; M. G. L. 1. 10; oben S. 383. 
23) Loning, II. 552; Oben S. 382 fg. 

24) Das jtidische Recht hat diese Consequenz nicht gezogel1; vgL auch Oben 
S, 439, 206 Ifg, 
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Grenze fiir die affil~itas zu bestimmen, wie fiir die Blutsverwandtschaft. 

Dieses ist auch geschehen. Schon Augustin zog diese Konsequenz, indem e1' 

in c. 15 C. 35 q. 2 sagt: Si vir et uxor non jam duo, sed una carr sunt, 
non aliter nurus est deputanda quam filia. Auf das jiidische Recht in 

diesel' Beziehung beruft sich auch Gregor I. in seinem Briefe an Augustin: 

Gwn cognata quoqu,e misceri prohibit~~m est, qtlia per ,col1,ftlnctionem 
priorem carr fratris facta est 25). Aehnlich ist c. 1 C. 35 quo 10, del' 

jedoch nicht von Gregor herstammt. Auch c. 30 Conc. ::'Ifog,unt. (847) benutzt 

hier die u,nitas carnis: Sane consangu,initas, qu,ae in proprio viro con
servanda est, haec nimiru,Jn in u,xoris parentela de lege nuptiaru,m 
cnstodienda est. Quia constat, eos du,os fu,isse in carne u,nrx, ideoqu,e 
communis illisutraqtlC parentela credenda est, sicut sC1'iptum est: eru,nt 
du,o in carne u,na; diese Lesart hat Gratian in c. 14 C. 35 q. 2 26). Del' 

angeblich von Papst Zacharias herriihrende c. 3 C. 35 quo 5 driickt sich a11l1-

1ich aus. 

Diese Anschauung ging dann auch in das weltliche Recht uber; die 

Ehe wird mit einer verschwagerten Person in demselben Grade verboten, wie 

mit einer Blutsverwandten. Schon das Reichsgesetz von Chi1debert II. (596) 
verbietet die Ehe mit del' Frau irgend einer b1utsverwal1dten Person. Deut

licher findet sich diese Ausdehnung in Lex Visig. III. 5 C. 1 von Receswind 

(649-672): nu,zlu,s praeswnat ... propi11,qu,orum Su,oru,111, relictam 
sibi in matrimonio copu,lare vel adulterio pollu,ere ita, ttt u,squ,e ad 
sextu,ln generis gradum nulli liceai sanguinis propinquitatel1t libidinose 
foedare; eben80 Lex Visig. XII. 3 c. 8. Damit war del' Gl'undsatz ausge

sprochen, die Ehe unter verschwagerten Personen ist soweit verboten, als die 

Ehe unter Blutsverwandten; denn die Frau ist una caro mit dem Manne. 

Daher stellt C. 9 Conc. Rom. (721) Ullter Gregor II. llach Aufzahlung del' Ver

walldtcll schlieLllich den Satz auf: Si qu,is de propria cognatione vel quam 
cognatus habuit, duxm'it u,xorem, anathema sit 27). Diesen Grundsatz wieder

holte Gregor II. in seinem Brief an Bonifacius a. 726, welcher sich zum Teil 

in c. 16 C. 34 q. 2 findet. Zacharias stimmt dam it iiberein. Zwal' scheint 

C. 6 des Ullter ihm abgehaltenen Conci!. Rom. (743) dem zu widersprechen: 

. Ut consobJ'inam, neptem) novercam, fratris uxm'mn vel etiam de propria 
cognatione nullu,s praesumat in conjugio copu,lare; jedoch folgt aus 

C. 15 ibidem, wo e1' das oben erwahnte Privi1eg del' Deutschen bezweifelt, und 

25) Mansi, X. 407 (Respons. 6), 
'26) Del' Canon stammt, einige textliche Veranderungen abgerechnet, aus 

Conen. Cabillon. 813 (Mansi XIV, 99 c. 29); er findet sich ferner in C. 78 Cone, 
Wormat. a. 868 (Hartzheim II. 320), ebenso in C. 30 Conci!. Mogunt. 847 (Hal'tz
heim II. 160). 

27) Mansi. XII. 263. 
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uoeh mehr aus C. 22 del' XXVII Capitula Zachariae ad Pipinum (a. 747) das 

Gegenteil; nachdem e1' an letzter Stelle betreffs del' Ehe mit zwei Briidern den 

C. 2 Conc. Neocaes. erwahnt hat, fiigt e1' bei: Nos au,tem .. dicimus, ut 
dtMn usque sese genemtio cognoverit - - non copuZettlr conju,giis 28): 

Affinitas und consanguinitas haben dieselbe Ausdehnung. Damit stimmt 

auch die von Niirnberger 29) zum ersten Male mitgeteilte Dekretale des 

Zacharias uberein: Si quis cu,m aliqu,a infra parentelam consangu,initatis 
primi u,squ,e ad septimu,m gradu1n vel affinitatis primI, ex parte mu,lieris 
sibi sociate ad VII similite1', hoc est si filius ctlm matre vel filia, cum 
patre vel cum vitrico, vel cwn noverca vel Ctun sorm'e vel aliqt£is cu,m 
SOC1'u, et nu,J'u" cwn cognata ex fratre vel nepte vel quae fu,it jtmcta 
avunculo vel patru,o et similibu,s et Ctl1n domino sancio vel c~tm pres
bytera _., - vel in aliquo his similibus se ju,nxerit, incestu,m esse, judi
cetu,r. Wer eine solche Verbindung eingeht, soil 12 Jahre exkommu~lizirt 

und zeitlebens eheunfahig sein. 
Dellselben Grundsatz hat c. 30 Conci!. Epaon. in den verschiedenen 

Recensionen ;c. 37 Conci!. Rom. (826) wiederholt c. 6 Concil. Rom. (743), 

fiigt abel' zu dem Satze: vel etiam de propria cognatione bei: ant qu,am 
cognatus habuit 30). Mit Zacharias stimmt auch C. 32 Concil. Worm at. 

(868) = C. 18 C. 35 q. 2: Ut nu,lli christiano liceat de propria con
sangu,initate sive cognatione ( affinitas) u,xorem accipere, ttsqu,e dum 
generatio recordatu,T J'el.; im AnschluLl an diesen Grundsatz wird in C. 7 

C. 35 q. 2 (capttt incertwm) del' 7. Grad als Grenze fiir die Schwagerschaft 

und die Blutsvel'wandtschaft bestimmt 31). C. 13 C. 35 q. 2 = Poenit. 

1'heod. II. 12 §. 27: Aequaliter vir conju,ngatu,T consangu,ineis propriis 
et consangu,ineis ~£xo1'is su,ae, spl'icht ebenfalls in diesem Sinne. Auch in 

dem gefl1lschten Gregor ~ndet sich dieses Princip: N achdem Ps.-Gregor be

stimmt hat, dafi die Verwandten bis zur 7. generatio und· soweit sie sich als 

Verwalldte wissen, lmine Ehe schlie[)en durfen, heiLlt es weiter: nec emn, 
quam aliquis ex propria consangu,initate conju,gem habuerit . . in con
ju,gium du,cere licet (c. 10 C. 35 q. 2). 

Mit del' Anerkellnung dieses Grundsatzes kam man auch dazu, die Com

putation auf die Schwagerschaft anzuwenden. Dieses geschah nicht von dem· 

1dassischen romischell Recht nach L. 4 § 5 Dig. (38-10): grad1~s autem 
adfinitcttis nulli sunt. Es war das ganz richtig, dellll nach romischem Recht 

28) Mansi, XII, 383, 333; Hefele III, 545. 
29) Im Mainzer "Katholik" (1882) II. S. 75. Ueber die Echtheit vgl. oben 

S. 384 Aum. 
30) Mansi XIV. 1009. 
3!) Letztere Stelle beriihrt sich dnrchaus nicht mit c. 10 Cone. III. von 

Orleans 538 (Mansi IX, !4), wie Friedberg nnrichtig angibt. 
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entstehen' die Gradus' durch Zeugung, versehwiigerte Personen abel' haben 

sieh einander wedel' gezeugt, 110eh stammen sie von einem gemeinschaftliehen 
Stamm vater . Die Quelle del' affinitas ist vielmehl' die Ehe naeh romischem 

Recht. Das oriel1talisehe Recht kam jedoch sehr frtihe zu einer Abziihlung 

del' affinitas l1ach gradus 32) und del' EinfluB des canonischel1 Rechtes 

iinderte auch hier das romische Recht im Occident, wie aus del' Glosse zu L. 4 

cit. hervorgeht: Ym'um est p1'oprie, nam gradtts de ratione cognationis 
natumlis, quae hic non est, intproprie tamen, ut hic, possunt dici 
gJ'adus - - - de his dic, qtwto graclu est uxori meae jtwe cognaf'ionis, 
toto erit mihi j-u·re affinitatis, idem e contra in meis cognatis ad eam. 
Bereits die Lex Visig. ziihlt nach Graden, so Lex Vis. XII. 3 e. 8. Die 

Poenitentialbtieber ziihlen ebenfalls naeh Graden, so POel1. Theod. II. 12 § 26: 

In tertia tmnen propinqnitate non lieet nxorem altm'itts aecipm'e post 
obitnm ejus (= Dacher. 30, Gregor. 78, Marten. 28, Cumm. III. 24). 

Ebenso zahlt naeh Graden in diesel' Beziehung e. 4 Cone. Compend. (7 I) 7), 
e. 3 § 1 C. 35 quo 5, e. 7 C. 35 q. 2, c. 14 ibid. Diese Zahlung del' 

Sehwiigerschaft nach Graden ist noeh jetzt gemeines Reeht und ein Produkt 

kirchlieher Entwieklung. 
V) Wie wir oben bei del' Blutsverwandtsehaft gesehen haben, daB man 

nieht alleweg mit den Bestimmungell del' romisehen Kirche iibereinstimmte, so 

gesellah es aueh hier; c. 1 Cone. von Verberie spricht allgemein ohne Hervor
hebung del' affinitas, daB die in del' 3. propinq2fitcts Verbundenen zu trennen 

seien. c. 4 Con. Compend. (757) dagegen hebt die affinitas besonders hervor 
und dehut die Bestimmungen betreffs del' Blutsverwandtsehaft auf die affinitas 
aus: Si duo in tertio loco sibi pertinent, sive vir sive femina, ant 1tnttS 
in tertio et alter in quarto, uno 1nort~tO non lieet alterum accipere 
u.xorem ejus, et si inventi fuerint, separentn1'. Una lex de viris et de 
feminis 33). Damit stimmen die Poe nit j alb u c her. (Poen. Theod. II. 12 

§ 26). Die affinitas und die consanguinitas haben dieselbe Ausdehnung 

nach Poen. Theod. n. 12 § 27 (= c. 13 C. 35 q. 2~ Gregor 74, Cumm. HI. 
25, Ps.-Egbert 26). Und da die eonsanguinitas nul' bis zum 3. Grade inel. 

ein Ehehil1dernis bildet, so ist dasselbe aueh del' Fall bei del' af'{in'itas. Das 

Poen. Ps.-Theod. V. § 19 sq. hat bereits die allgemeine Wendung: Nee cam, 
qttam aliq~tis ex propria consanguinitate eonjugem habuit, in conjngiUfIn 
dttcm'e nnlli Christianorum lieet vel licebit. Ob die Ehe getrennt werden 
solIe und, wie weit das Verbot gehe beztiglieh del' Trennnng, ist nieht genau 

angegeben. Ps.-Gregor III. e. 11 i:st ebenfalls unbestimmt; es verbietet die 

Ehe mit namentlieh angeftihl'tell Personen, so mit del' nove'rca und ftigt dann 

32) Zhishman, Ehel'echt 299. 
33) M. G. L. r. 28. 
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allgemein atd cognata bei. Ahytho von Basel dehnt die affinitas gel'ade

soweit aus wie die Blutsverwandtschaft; daher fiihrt er l1ach Bestimmung del' 

cognatio (Oben S. 386) fort: Similiter et vir duas uxores inter se simili 
ratione conjunctas aut uxor dnos viros inter se eodem modo eon-
junctos 34). . 

Ben e d i c t Lev ita vertritt betreffs del' affinitas diesel ben Grundsatze 
wie betreffs del' consangninitas: Die Grenze bei beiden ist dieselbe. Daher 

wird von ihm odeI' dem Verfasser del' Addit. IV. 2 aus Lex Visig. XII. 3 c. 8 
t£sqlfe ad septimi generis gradum statt des ursprunglichen usque ad sextU1n 
generis grad1f1n interpolirt. Ebenso beruft sieh Benedict in III. 179 auf 

den allgemeinen Satz von Levit. 18, 20: Cum ttX01'e pJ'oximi tni non 
eoibis, um die affinitas Z11 beg run den in del' allgemeinen Ausdehllung del' 

consctnguinitas 35). Aueh Ps.-Isidor odeI' del' Verfasser del' mehrfaeh e1'

wahnten Briefe stimmt damit uberein. Dasselbe gilt von Hinkmar von Rheims, 

del' vielfach auf Ps.-Isidor sieh stutzt 36). C. 30 Coneil Mog. (847) bestimmte 

fUr die Blutsverwandtsehaft die 4. Generatio als trennendes Ehehindernis 

und setzt dann den oben erwahnten Satz des Concilium CabiHon. (813) hinzu, 

naeh welch em fur die affinitas dieselben Grundsatze wie ftir die consang~ti
nitas gelten. 

Dieselhen Sehicksale, welehe die Blutsverwandtsehaft hatte, finden sieh 

aueh bei del' affinitas wieder und wenn mehrere Coneilien allgemein be

stimmen, in welch em Grade eine Heirat verboten sei, so gilt dieses ftir beide 

Arten del' Verwandtsehaft. Iell verweise auf die oben bei del' Blutsverwandt

schaft angegebClle Entwickelung. C. 17 Coneil von Bourges (1031) ver

bietet die Ehe mit einer Blutsverwandten bis zum 6. odeI' 7. Grade, c. 18 

ibidem be8timmt damit tibereinstimmend: Ut nullus uxorem consanguinei 
vel alicujus parentis sui in c011jngium accipiat, quia vir et uxor legitime 
cOl1juneti nna caro snnt; e. 9 cone. von Tours (1060) sprieht allgemein 

das Verbot aus, eine Blutsverwandte oder Verschwagerte zu ehelichell; e. 14 

Conc. von Rouen (1072) verbietet allgemein, infra septimam generationem 
ZII heiraten, womit sowohl die affinitas wie die eonsanguinitas gemeint 

ist 37). Damit war das Reeht del' 1'omischen Kirehe in del' deutsehen !Grehe 
dUl'ehgesetzt. 

VI) Pet r i Ex e e p t. I. 29 bestimmen im Ansehlu13 an die dargelegte 

~n~wickelung: Similiter prohibitae Sttnt nnptiae intet· me et cognatas 
~l12us, cum qua jam coitwn habui et inter eam et cognatos meos. Pet l' us 

34) D'Achel'Y, spicil. I. 585. 
35) Vgl. v. Scherer. cit. § 32. 

36) VgI. oben S. 388; Sil'mond, opp. II. 656. 

37) Mansi XIX, 505 (Conc. v. Boul'ges); XIX, 928 (c. von Tours); Oben 
S. 393 fg. 
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L 0 mba l' d us .IV D. 40 hat ebEinso: cognati M'gO· vel affine$ in septimo 
gradu vel infra cop2tlari non:1ebent. 

G r a ti a n behandelt, wie schon oben bemerkt, die affinitas durchwegs 

in Verbindung mit del' consanguinitas. Diese Verbindung ist durch die ge

schichtliche Entwicklung auch gerechtfel'tigt. Auch Gratian hat die Ausdehn
ung del' affinitas bis zum 7. Grad, so in del' Rubl'ik zu c. 7 C. 35 quo 2: 

Ex propinquitate sui sanguinis vel uxoris usque in septimum gra,dtm. 
null2ts ducat uxorem. 'Yenn sich daneben andere Stellel1 fil1den, welche 

l1icht soweit gehen, so sind diese andel'S zu el'kHiren; sie handeln von den 

verschiedenen genera affinitatis (dict. § 1 zu c. 21 C. 35 quo 2). 

Auch R 0 1 and u s hat 7 Grade: Primum gemts affinitatis aequis 
passibltS ambulat cum consanguinitate. Sicut enim de propria con
sanguinitate non licet alicui aliquam usque ad septimuJn gradum 
accipe1'e, ita nec de alfinibus suis secum in primo genel'e constitntis 
jnxta, illud Jnlii papae (= C. 7 C. 35 quo 2) 38). Ebenso ist die diesbe

ziigliche Ausdrucksweise von P a u cap ale a: quod a consanguineontm 
conjnnctionibus abstinere oporteat, probatlrm est. Nunc autem quaeritu1', 
usqne ad qnem gradnm a consan.lJltineis propriis abstinere oporteat, 
vel si ex cognatione propriaeuxoris aliquam duci inmatJ'imonium 
liceat. De his auctoritate Julii, Isidori et aliorum multorum definitu1', 
td a consanguineis propriis vel u.xoris propriae aequalitel' abstineat i. e. 
usque ad VII gradum, si tamen in primo genere affin:itatis reperiun
tur 39). 

Dasselbe gilt von Bel' n h a l' d von Pavia: Cum enim in consangui
nitate quilibet gmdus dividat contractum, igit2tr cttm p1'imum genus 
aequis passibus ambulat cum consanguinitate, qttilibet graduum primi 
generis potest contractum elirimere. Tan c r ed bemerkt: Et istud 
pl'imum genus affmitatis habet lJrohibitionem. usque ad septimum 
gradum, sicut ipsa consanguinitas, ut expresse prol;at~w 35 qu: 2 c. 1 
7. 13 40). 

Rob e r t unterscheidet hier andel's: Primum genus hoc modo dinos
CitU1': omnes consanguineae uxoris tuae tibi sttnt affines ,in p1'imo genere. 
et habet VII gl'adus sicut consanguinitas - - quantum ad mat1'i
monium contrahendt4,ln et dirimendum et dispensandum aequis passibus 
cU'rrit consanguinitas et primum genus affinitatis, sed non quantum 
ael poenitentiam. Plus enim, illum puniam, qui accessit ad sororem 
St.ram quam illuln, qui ad dnas sor01'es accessit 41). 

38) 'rJ~aner, ed 205. 
39) Maassen, Paucapalea 64. 
40) Laspeyres, ad. 170; Wnnderlich, ed. 57. 
41) Schulte, ed. 18. 
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VII) We11l1 wir oben auseinandersetzten, daLl man die verbotenen Grade 

del' Blutsverwandtschaft einteilte in verbietende und irritirende, so gilt dieses 

auch betreffs del' affinitas; auch hier waren nicht aIle Grade tl'ennend' , 
die affinitas hat diesbeziiglich dasselbe Schicksal gehabt wie die consangui-
nitas. Es moge daher eine Vel' wei sung auf die oben (S. 402 ffg.) gegebene 
Entwicklung hier geniigen. 

§ 40. 

2) Aullel'eheliche Schwagerschaft (Affinitas illegitima). 

Die affinitas entsteht sonach auch im canonischen Recht aus del' Ehe' , 
abel' die Ehe wird im canonischen Recht dUl'ch consensus nuptialis und 

cop'lda carnalis geschlossen. Und so stimmt das canonische Recht im 

Princip mit delll l'omischen iiberein. Auch im letzteren ist die Ehe Ent

stehungsgrund del' affinitas; abel' die Ehe erfordert nach l'omischem Recht 

nicht die Vollzi.ehung del' copula zu ihrem Existentwel'den. Das canonische 

Recht stimmt, sOlllit auch hier mit dem jiidischen uberein; auch nach jiidischem 

Recht wird die Ehe erst perfect mit Vollzug del' copula. Hat diese stattge
funden, so tl'itt nach jiidischem Recht die affinitas ein; Mann und Frau sind 

una caro; weI' daher die Frau seines Bruders erkennt, sundigt am Fleische 

des Bruders: l'urpitudinem 2txoris fj'atris tui non 1'Cvclabis, quia turpi
tudo fratris tui est (Lev. 18, 16). Das jiidische Recht hielt diesen Grund

satz, daLl nul' aus del' Ehe die affinitas entstehe, consequent fest; eine 

auLlereheliche ftffinitas, namlich eine affinitas aus einer auLlerehelichen 
eop1£la ist ihmunbekannt 1). 

Anders entwickelte hier das canonische Recht i Die jiidische Anschau

ung, daG zum Existentwerden del' Ehe die copula erfordert werde, l'ecipirte 

es. Es 109 abel' aus diesel' Bedeutung del' copula weitere Consequenzen: 

hielt man namlich an del' materiellen Auffassung del' unitas can2is fest 

und lOste sie von del' Ehe ab, so war damit del' Satz gegeben, die copula, 
gleichviel ob in del' Ehe odeI' auGer del' Ehe, macht die beiden Concum
benten zu einem Fleische. Es unterschied sich die auLlereheliche copula 
von del' ehelichen nul' dadurch, daG im ersteren FaIle das sacramentum 
Christi et ecclesiae lllangelte, da die copula nicht auf Grund des consensus 
nnptialis stattfand, sandel'll nul' fornicario modo. Auch hier konnte man 

sich auf die Bibel bel'ufen, indem I. Corinth. VI. 16. lautet: An nescitis 
quoniam qui adhaeret meretrici, unum corpus efficitur? el'unt enin~ 
(inquit) duo in carne una. 

Diese LoslOsung del' affinitas von del' ehelichen copula findet sich in 

1) V gl. oben § 39 Anm. 1. Ueber die scheinbal'en Ansatze einer affinitas 
illegitima. im spl:iteren t8Jmudischen Recht vgl. Duschak, cit. 26 ffg. 

l!' I" e i sen 1 canon. EherechL 29 
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dem mehl'fach citirten Briefe Ps.-Gregors an Felix 2). In dem ersten Teile 
des Briefes (zum Teil in c. 20. § 1. C. 35. q. 2) setzt Ps.-Gregor auseinander, 
daLl nach gemeinem Recht del' Kil'che die Ehe bis zum 7. Vel'wandtschafts

grade verboten sei, er fahrt dann fort (in c. 10 C. 35 q. 2): Nec emn, q'uam 
aliquis ex propria consanguinitate conjugem habuerit vel aliqua illicita 
pollutione maculaverit ulli cht'istianor1,l11% in conjugium ducere licet vel 
licebit, q2tiaincestuosttS est talis coitus et abhominabilis deo et cunctis 
hominibus. Incestuosos vero nullo conjugii nomine deputandos a san
tis patribus dl",dnm statutum esse legimus; del' erste Teil del' Stelle legt 
del' affinitas aus del' Ehe dieselbe ehetrennende Bedeutung bei, wie del' 

Blutsverwandtschaft und bel'uhrt sich mit c. 9 Conc. Rom. (721) wie auch 
mit C. 61 Conc. Agathense in del' Gestalt bei Gratian; c. 9 Conc, Rom. ver
bietet namlich allgemein eine verwandte oder verschwagerte Person zu heiraten: 
Si quis de propria cognatione vel, quam cognatus habuerit, duxet'it 
uxorem j'el.; C. 61 Conc. Agathense dagegen verbietet nebe~ del' incestuosell 

Ehe auch auLlerehelichen Incest mit denselben Personen: concubitu polluerit 
aut duxerit uxorem; das letztel'e geschieht auch in C. 7 C. 35 q. 2. 

Ps.-Gl'egor dag;egen steUt del' aus einel' Ehe entstandenen affinitas 
(affinitas ex copnla licita) die durch au(\ereheliche copula, entstehe~de 
Schwagerschaft (affinitas ex copula illicita) in gleichem Umfange zu Smte: 
Vel aliqua illicita pollutione maculaverit. Wenn sonach eine Person auLler

eheliche Gemeinschaft mit einer anderen hatte, so konnen die Blutsverwandten 
del' einen Person mit del' andern keine Ehe eingehen. Ps.-Gregor sagt bloB, 

es sei in solchem Falle eine Ehe verboten; daLl abel' auch del' auLlereheliche 
Gesehleehtsverkehr mit einer solchen Person verboten war, ergibt sich deutlieh 
aus Poell. Ps.-Theod. V. § 24. 26. Es lag in letzterem Fane ebenso ein 

Incest VOl'. als wenn die betreffende Person zur Ehe genommen wurde. Es 
ist naeh ps.-Gregol' also nicht die Ehe, welche die affinitas bewirkt, sondern 
die copula und dabei ist es gleich, ob sie in del' Ehe odeI' auLler einer Ehe 
statt hat. Die copttla als Entstehungsgrund del' affinitas wird losgelOst von 

del' Ehe. 
Da(\ diese Anschauung 'erst mit Ps.-Isidor aufgekommen sei und daB es 

lange dauerte, bis sie praktisch wurde, verteidigt v. Scherer, indem er :8.
Isidor fiil' den Verfasser des gefalschten Gregor-Briefes MIt. Diese AnSlcht, 
welcher ei11 groLler Teil del' mehrfach erwahnten Abhandlung gewidmet ist 3), 

erweist sich aus folgenden Grunden als unrichtig. Schon Hinkmar von Rheims 

entscheidet in seinem Gutachten betreffs del' Stephansehe (860), daLl die Ehe 
des Gl'afen nichtig sei, weil Stephan VOl' derselben mit einer Verwandten del' 

2) Hinschius, Decret. 749; zum Teil in c. 10 C. 35 quo 2 aufgenommen . 

3) v' Scherer, cit. § 34-38. 
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puella U nzucht getriebe11. Dieses Gutaehten wurde auf del' SY110de von 
Touey vorgelegt; Hinkmar citirt wortlich den Ps.-Gregor fur seine Meinung 4); 
die Ehe Stephans ist ungiltig, weil ihre fleischliche Vollzielmng eine copula 
mit einer verschwagerten Person und sonach eine incestuose sein wiirde. 
Wenn sich nun schon Hinkmar auf diesen Brief beruft, so diirfte daraus wohl 
zu schlie LIen sein, daLl die in demselben niedergelegte Recht8anschauung schon 
VOl' Ps.-Isidor praktisches Recht war. Sonst wiirde Hinkmar sich nicht 
auf den Brief berufen haben, da er anderswo falsche Dekretalen, namentlich 
die des Ps.-Isidor wohl kannte und verwirft 5). Auch del' Beichtvater des 
Grafen Stephan vel'tritt die Ansicht, daLl die affinitas ex copula illicita in 

Bezug auf den EheschluLl dieselbe Wirkung habe wie die affinitas ex r;opula 
licita, 6). 

Aus folgendem diirfte sich vielleieht ergeben, daLl Ps.-Isidor uberhaupt 
nicht del' Verfasser des Briefes ist, oder wenn doch, daLl er hier keine N eue
rung geliefert hat. Poen. Ps.-Theod. V.(20) § 19 fiihrt die schon oben in 
anderel' Umgebung citirte Stelle an: .Alibi quoque scriptum est: inter sex 
igitu1" propinquitatis gradus ad conjugalem, copulam nemini accedere 
convenit, nec eam, quam aliquis ex propria consanguinitate conjugem 
habuit, in conjugizMn ducere mtlli pTofecto Christianorum licet vel 
licebit, quia incestuosus talis coitus abhominabilis est fleo. Es sind 

hier fast dieselben Worte wiedergegeben wie bei Ps.-Gregor, nUl' ist del' Passus 
vel aliqna illicita pollutione mamtlaverit weggelassen; daLl diese Weg
lass ling abel' nieht in del' absichtlichen oder wirklichen Unkenntnis del' affi
nitas ex copula illicita ihren Grund hat, beweist dasselbe Poenit. V. (20) 
§ 26: Si quis cum illa femina scienter peccaverit, cum qua forsitan 
amfnculus vel alius quislibet cognatus suus fornicationem 
pe1jJetraverit, anathematizetur primitus, deinde VII annos poeniteat. 
Similite1- et illa, si consentiens est. Si vero invita passa est, V annis 
poeniteat. Si vero quis ignoranter taliter peccaverit, V annos 
poeniteat et nunquam se cum talibus copulet; die fornicatio des 

.zweiten Mannes ist wegen del' durch die erste fornicatio entstandenen 

4) Sirmond, Opp. II. 655; ferner citirt Hinkmar dies en Brief bei del' Ehe
sache des Pipin von Aquitanien, ebenso in einem Gutachten betreffs del' incestuosen 
Verb in dung Pulchel'i et Hal'doisae (Sirmond, Opp. II. 829, II, 822). Welchen Ge
hrauch Hinkmar von diesem Briefe in del' Ehesache Lothal's macht, werden wir 
unten sehen. 

. 5) So sagt er z. B. Epist. 47 C. 21 (Sil'mond, cit. II. 778) betreffs del' Ps. 
ISldoris~hen Dekretalen: quas epistolas saeris regulis obvias, ut in praefatione hujus 
opuscuh eommemoravimus, nee auctoritate apostoliea juisse missas, sed compilatas quo

. 'l'umc~nque vaf'l'ieia eredimus. Non enim sibi ipsi sedes apostoliea potest esse contrar; 
vel dwersa. V gl. auch Scbrors, Hinkmar S. 504 ffg. 

6) Sirmond, II. 648; Schrors, Hinkmar 211 Al1m. 24. 
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affinitas ein Incest; daher die Strafe von 7jahriger Poenitenz:· Ge
schieht die fornicatio ign01"anter, so wird milder gestraft, abel' nun
quam cum talibus copulet, was ich auch von dem EheschluB verstehe: 

§ 24 ibid. ist strenger, wenn Vater und Sohn sich derartig. verslin~i~en: 
Si pater et filius cum una femina scienter peccaver~nt, pnnntus 
anathematizentur, deinde XV annos poeniteant et nunquam cum illa 
se conjungant rel. Auch hier tritt die strenge Strafe des incestus 
ein. Die fornicatio des Sohnes ist abel' wegen del' durch die fornicatio 
des Vaters entstandenen affinitas ein Incest. Die Strafe ist hier strenger, 
weil del' Grad ein naherel' ist; § 23 ibidem verbietet aus demselben 
Grunde die fornicatio mit del' Concubine eines Blutsverwandten, auch 
nachdem dieselbe bereits entlassen ist: Si quis concubinam habens 
eamqu,e dimiserit ac legitime uxorem d·uxerit, si forte postea frater 
ejus aut propi11quus cum ea scienter peccaoerit, pri1nit~s propter tam 
nefariam rem ab ecclesia separetur deinde X annos poemte~t .. 

Es handelt sich in allen Fallen urn Incest und diesel' -1St· nul' zu ver

stehen unter del' Voraussetzung, daB die copula illicita mit einer Person 
die Blutsverwalldten des einen Concumbenten zu dem andel'll Concumbentel1 
in das Verhaltnis del' Schwagerschaft setzt. Flir einfache fornicatio war die 

Strafe nach dem betreffenden Poellitentiale viel geringer 7). 
1st das Poen. Ps-Theod. anfangs des 9. Jahrh. entstanden, so war schon 

VOl' Ps.-Isidor die in dem gefalschten Gregor-Briefe niedergelegte Anschauung 
praktisches Recht. Das Poenit. Ps.-Theod. hat fast wortlich den uns hier 
interessirenden Pass us des gefalschten Gregor (= Poenit. Ps.-Theod. c. V 
§ 19.); del' fehlende Teil: vel al'iqua illicita pollutione rnaculaverit filldet 
sich bloB 10sgelOst aus dem Zusammellhallg an anderer Stelle des betreffellden 
Beichtbuches (= Poenit. Ps.-Theod. V. § 24 und 26): Del' Verfasser. des 
Gregor-Briefes, welcher vielleicht Ps.-Isidor sein kann, hat sonach lllchts 
anderes gethan, als das zur Zeit des Ps.-Theodors geltende Recht zusammen 
zu drangen in einen Satz. Uebrigens ist auch nicht ausgeschlossen, daB Ps.
Theodor die betreffende Stelle bereits cOl'rumpirt vorfand und aufnahm; er 

7) Vgl. Poen. Ps.-Theod. I. (16) § 1 sqq.; Wasserschleben, Bu1l0:·dn~ngen. S. 18, 

88 nimmt in Folge del' Uehereinstimmung mehl'el'er Stellen des gt. Foemt. mIt de~ 
Poenit. des Halitgal' von Cambray an, dali das gt. Poen. nach 829 entstanden S~l 
(vgl. auch Herzogs Realencyclop. III. 21. V. 554); Sch.mitz, cit. ~14 l'eferil't bl01l die 

Meinungen anderel'; del' dortselbst citil'te Hildebrand 1St del' Answht, da~ das Po~n. 
Ps.-Theod. zu Anfang des 9. Jahl'h. im fdinkischen Reich~ verfa1lt sel.. Da sICh 
abel' nun als jiingste QueUe des Poen. Ps.-Theod. das Capltulal'e eccI~sla~t. Carl 
d. G. a. 789 nachweisen m1lt (Poen. cit. c. 23 § 8; Wassel'schleben, mt. 007), . so 

. ist doch wohl wahl'scheinlichel', da1l nicht Ps.-Theodor den Halitgar, sondel'll vIel

mehr umgekehrt del' letztel'e den el'stel'en benutzt hat. 
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8e1bst hat sie nicht cOl'l'umpirt. Es eJ'gibt sich somit das Resultat, daLl bereits 
ps.-Theodor die affinitas ex copula illicita kannte 8). 

Auch Rabanus }\I[aurus kennt dieselbe. Er citirt in seil1em Briefe an 
Reginbald den c. 2 Conc. N eocaesar., iVO verboten wird zwei Brlider zu 
heiraten; diesem Fall setzt er denjenigel1 gleich, wo ein ]\fann zwei Schwestel'll 
heiratet, odeI' wo ein Vater und Sohn odeI' Onkel und nepos (Neffe) mit 
einer und derselben Person f01"nicatio treiben: Solche Verbrecher sollen gegen
libel' del' milderen Praxis del' BuBbiicher zeitlebens BuBe leisten: Unde patet, 
quod aeque malum est hoc, quod mulier duo bus fratj"ibus nupserit et ill~6d, 
cum vir duas sorores duxerit. Aut pater et fili1{S cum 1tna rnt~liere for
nicati fuerint, aut avunculus aut nepos, si cum una muliere dormiverint, 
aut aliquid hujusmodi facttMn est, ut taliter pecca.ntes usque ad fi.nem 
vitae poenitentia1Jt agant. An einer an del' en Stelle desselben Briefes er
klart er: da jede fm"nicatio unerlaubt sei, so geIte dieses urn so mehl' 
betreffs del' fornicatio mit einer cognata, vel cum conjuge seu concubina 
cognati 9). 

Ich finde diese Anschauung in noch frlihel'en Quellen, namlich in den 
Canones del' Synode von Verber·ie und Comp·iegne (a. 753 und 757) 10); 

v. Scherer findet in den Canones beider Synoden keine affinitas e.'C copula 
illicita, wedel' antecedens Hoch supet"veniens, sondern qualifizirtenEhebruch, 
welchem ehesch.eidende Kraft beigelegt werde 11). Bei diesel' Annahme Mnnte 
sich Scherer vielleicht auf c. 10. 11. 12. 18 Conc. Verm. berufen. Es wider
spricht dem abel' e. 13 Conc. Compo [= c. 32 C. 27 q. 2]: Es wird an letzter 
Stelle die Braut vom Vater des Brautigams deflorirt. Wenn nun spateI' del' 
Sohn die Braut heimflihrt, so muB die Ehe getrennt werden; del' Sohn kann 
dann, wenn er nesciens war, eine mulier legitim a nehmen. Seine jetzige 
Frau kann niemals seine mttlier legitim a werden: Del' Grund ist die durch 
copula illicita des Vaters entstandene affinitas del' sponsa mit dem Sohne. 
Die Consummation del' Ehe mit dem Sohne ist ein Incest und solcher ist 
verboten. Vom qualifizirten Ehebruch ist keine Rede; denn del' Sohn hatte 

8) Poen. Valicell. I. c. 12 und Poen. Rom. c. 20 scheinen die afjinitas ex 
copula -illicita nicht zu kennen. Jedoch beziehen sich beide Stellen wohl mehr auf 
den speziellen Fall von c. 25 Conc. v. AncYI'a (314). (Schmitz, cit. S. 477, 265). 

9) Hartzheim II. 216 c. 4; II. 215; oben S. 62. 

10) M. G. L. 1.22, 27; Regino II, 217-223 (nach del' Ausgahe von Wassersch
leban) erwahnt 7 capitula eines Conciles von Vermeria,; sie werden von mehreren 
Gelehl'ten, da. sie inhaltlich mit c. 11. 13. 15. 17. 18. 21. 22 Cone. Compend. liber
einstimmen, fUr Excerpte aus letzterem Concil gehalten, welche spater den Akten 
des Concils von Verb erie angehangt seien (So Pertz. M. G. L. I. 2.3). lch werde 
sie als c. 1-7 Yermo II. citiren nach del' Ausgabe von Walter, Corp. jur. germ . 
n. 35 sqq. 

11) v. Scherer, cit. § 35 ffg. 
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die sponsa noeh nieht formlieh zu sich genommen (accepit); Scherer er\vahnt 

den Canon nicht. 
Dasse1be gilt von c. 10 Concil. Comp., den ebenfalls v. Scherer nicht . 

beachtet: Wenn jemand eine Frau nimmt und findet, daB sie vorhe1' von 
seinem Bruder deflo1'irt ist, so muB die Ehe get1'ennt werden; del' so betrogene 
lVIann kann sich andel'weitig verheiraten; del' Grund del' Eheaufiosung ist 
auch hiel' die v 0 r del' Ehe dureh copula illicita mit dem Bruder des lVIannes 
contrahil'te affinitas. Es handelt sich auch hier wedel' um qualifizil'ten 
Ehebruch noch urn auGereheliehen Incest: El'stel'es nicht, weil ja die copula 
illicita mit dem Bruder des lVIannes v 0 l' del' Ehe stattfand, letzteres nicht, 
weil die copula mit dem zweiten lVIanne ja in einer wenn auch ungiltigen 
Ehe stattfand. Die Begriindung der Unaufioslichkeit der zweiten Ehe des 
betrogenen lVIannes fiir den Fall, daB auch die zweite Frau bereits defiorirt 
sei, mit den Worten: quia nec ipse virgo 'fuit illo tempore, ist allerdings 
ohne jedes P1'incip und gehOrt iibrigens 11icht in diesen Zusammenhang. 

Ah11lich verhalt es sich mit c. 17 Conc. Compo 12). Wenn jemand 11am1ich 
mit del' lVIutter und ih1'e1' Tochter sich vel'fehlt und nachher eine andere 
Frau heiratet, so muG e1' die letzte1'e entlassen; denn e1' hat f1'iihe1' einen 
Incest begangen; diesel' abel' lag darin, daB er durch die copula illicita 
mit del' lVIutter del' Tochter affin wurde und nach diesel' entstandenen affi
nitas gleichwohl auch mit 1etzterer concumbirte, d. h. einen Incest beging. 
Als Incestuosem ist ihm abe!' in diesem FaIle jed e Ehe zur Strafe unter
sagt; die dennoch geschlossene Ehe ist ullgiltig, und die dennoch genommene 
Frau kann sich andel'weitig verheil'aten. c. 17 cit. unterscheidet sich von 
C. 10 cit. dadurch, daB in ersterem FaIle die Ehe getrennt wird, welche ein 
Incestuoser schloB, in can. 10 abel' wird die Ehe getrennt, deren Consummation 
einen Incest in sich schlieBen wiirde; v. Scherer (S. 35) setzt in c. 17 cit., 
lim den "qualifizirten Ehebruch" festzustellen, voraus , daB lVIutter und 
Tochter verheiratet waren zur Zeit del' copula illicita und er beruft sich 
auf die W orte: in adulterio mansit; das Wort adulterium wird abel' nach 
dem damaligen Sprachgebrauch nicht stets in dem jetzigen teehnischen Sin11 
genom men ; del' SchluBsatz des C. 17: et 'illorum mariti p 0 s t e rio res 
accipiant mulieres zeigt deutlich, daB lVIutter und Tochter zur Zeit del' forni
catio unverheiratet waren 13). 

12) Gratian citirt die Stelle zweimal: elnmal in c. 9 C. 34 quo 1 als aus 
dem Cone. Tribur., sodann in c. 5 C. 35 q. 2 als aus dem Conc. Yermo stammend. 

13) So aueh Hefele III. 595: "miissen sich von ihren spateI' geheirateten 
Mannel'll trennen". Doeh V. Scherer wiirde hier, die N i c h t v e r h e ira tun g beidar 
zu jener Zeit vorausgesetzt, einen Ausweg tinden, indcm er annehmen konnte, hier 
handle es sieh um qua 1 i fi z i I' t e for n i cat i 0 und wirklich stellt e1' auch quali
fizirte fornicatio und qualifizirten Ehebruch einander gleich in seiner Interpretation 
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Auch C. 1 R Conc. Compo ist auf dieselbe Weise zu erklaren: Letztere 
Stelle beriihrt sich mit C. 17 ib. und lautet: ahnlich ist del' Fall bei zwei 
Schwestern; wenn jemand die eine auGerehelich geschlechtlich gebraucht 
(in adultG1'io mansit) und die andere nachher ehelich (in publico accepit), 
so ist del' betreffende zeitlebens unfahig zu jeder Ehe, eben weil er durch die 
Ehe mit del' zweiten Schwester, wobei Consummation vorauszusetzen ist, 
einen Incest beging; die beiden Schwestel'll konnen sich verheiraten, wenn 
sie von dem Sachverhalt nichts wuGten; C. 5 Verm. II. hat den Singular: 
illa, quae nescivit, accipiat rna1'itum, c. 18 Conc. Compo dagegen hat den 
Plural: et illae duae sorores, si nescierunt, habeant maritos, was jedoch 
dasseJbe bedeutet, wie del' oben citirte C. 17 el'gibt: del' Plural bedeutet nul', 
daB es die eine oder andere Schwester sein kann; V. Scherer interpretirt hier 
mit Bezug auf den "qualifizirten Ehebruch" de1'art, daLl er annimmt, del' Mann 
verbleibt mit del' ersten Schwester im adulterium, nachdem er bel'eits die 
andere geheiratet hat; mansit ist abel' nieht wortlich zu nehmen als von del' 
Dauer redeud, sondel'll es heiGt soviel wie ftfit, wie aus c. 17 cit. sieh ergibt, 
wo auch wirklieh esset und mansit abwechselnd gebraucht wird 14): C. 18 
cit. besagt bloB: wenn jemand mit einer Schwester auGerehelich concumbirt, 
so wird e1' mit del' anderen affin; heiratet e1' nun die letztere Schwester, 
wobei die copula vorauszusetzen ist, so hat er einen Incest begangen und ist 
als solcher eheunfahig 15); C. 17 unterscheidet sich dadurch von c. 18 cit, 

zu c. 4 Conc. Verm. II: Si quis CU1n matre et }ilia fornicatus est ignorante 1natre 
de }ilia et }ilia de matre, ille nunquam accipiat uXQ!·em. lllae vero, si volunt, 
accipiant maritos. Si autem hoc scierint ipsae fmninae absque maritis in per
petuum maneant (Regino II. 220); da hier von einer bereits bestehenden Ehe (acci
piant) nicht die Rede sein kann, bemerkt v. Scherer (cit. S. 35): »hier ware also 
mit qualifizirter fQ!'nicatio eine Rechtsfolge verbunden, welche sonst nul' als Strafe 
von besonders schwel'en an~logen Fallen des Ehebruchs auftritt." Er verwirft jedoch 
diese interpretation und schliefit sich an die Rubrik zu del' Stelle, welche eine Ver
heiratung voraussetzt: de illo, qui cum filiastra ignorante mat1'e fornicatus est. 
(Walter, cit. II. 36). Burchard, decr. XVII, 12; Ivo, decr. IX. 72 haben dieselbe 
Rubrik, der mit c. 4 cit. identische c. 17 Conc. Comp. hat dagegen die richtige 
Rubl'ik: de itlo, qui cum matre et filia 1noecltatus est (Walter, cit. II, 50 e. 14). 
Die Rubrik kann iibrigens nicht maflgebend sein, da ihr Ursprung zweifelhaft ist 
und zudem: warum ist dann in solchem FaIle die f01'nicatio qualifizirt, die Nicht
verheiratung beider vorausgesetzt? Nul' das VerwandtsehaftsverhaItnis, in welches del' 
Mann zu del' einen Person getreten ist dadurch, dafl er mit del' anderen eoncum
birte, ist Iler Grund, weshalb die fornicatio mit der zweiten Person so hart ge
straft wird. 

14) Si quis - - in adulterio 1nansit nesciente matre, quod cum filia sua 
man 8 i s 8 e t, similiter et filia nesciente, quod oum matre sua e 88 e t (vgl. auch c. 2 
Cone. Verm. II. si aliquis manet rel.). 

15) Daraus ergibt sich, dafi zur Ehe die copula curnalis gehOrt. 
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dan in ersterem beide concubitus aunerehelich, in c. 18 .cit. abel' del'· eine 
aunerehelich, del' andere ehelich, obgleich in einer nichtigen Ehe, stattfindet. 

Dan in den genannten Fallen das Concil von Compiegne von einem Incest 
redet, el'gibt sich ans c. 22 ibid. de incestis: Si homo incestu,Jn commisM'it 
de matre sua, aut cum matrina sua, aut cum duabus s01'oribus, attt cum 
fratribus vel sorm'is filia aut nepte aut cum consobr'ina attt cum amita 
vel mar·tertera rel 16). Incest wird begangen an Blutsverwandten, an 
geistlich Verwandten und an vel'schwagel'ten Personen. Diesel' letztgenannte 
Incest lam sich abel' in den citil'ten Canones nul' dann annehmen, wenn wir 
eine Verschwagerung e.x copula illicita annehmen. 

Nach v. Scherer munte man hier ann ehmen, dan die betreffenden Con
cHien betreffs del' Schwagerschaft kein Princip hatten, son del'll fornicatio 
mit gewissen Personen als Incest bezeichneten. Richtig ist allerdings, dan 
del' Begriff Incest in damaliger Zeit ein nicht genau pracisirter war: Benedict 
Levita I. 9 (= c. 22 Conc. Comp.) schaltet ein: aut Ctttn his, quibus 
. canones prohibellt copulari; demnach erklart e1' fur Incest jeden geschlecht
lichen, sei es auLlerehelichen odeI' ehelichen Verkehr mit Pel'sonen, mit denen 
eine Ehe verboten ist. Diese Einschaltung findet sich spateI' auch in c. 33 
Conc. Wormat. (868). Incest ist abel' jedenfaUs 111ehl' als blone f'ornicatio. 
In den genannten Fallen liegt abel' del' Incest eben in del' fleischlichen Ver
bin dung mit solchen Personen, die zum Stuprator in einem gewissen naheren 
Verhiiltnis stehen. Dieses nahere Verhiiltnis wurde abel' begrundet durch 
die vorhergehende copula eines Stuprators mit einer Blutsverwandten del' 
llachher fleischlich erkannten Person. Dieses Verhiiltnis nennen wir affinitas 
und wenn auch die damalige Zeit es nicht so nennt, so schadet das nichts. 
Die kunstliche Auslegung del' betreffenden canones bei v. Scherer spricht 
dUl'chaus gegen dessen :Meinung. Auch Benedict Levita wie Hinkmar und 
ihre Zeit kennen die affinitas ex copula illicita. Von del' hier behandelten 
affinitas ex copula illicita antecedens hat Benedict keine Stelle, wohl abel' 
von del' affinitas ex cop~tla illicita superveniens, wahrscheinlich weil betl'effs 
del' ersteren keine Ullklarheit bestand, bei del' letztern abel' die im frankischen 
Reich gestattete Widerverheiratung im Fall del' Trennung solcher Ehen zu 
bekampfen seine Tendenz war. Wir werden dal'uber weiter unten handeln. 

Hiel'mit glaube ich werden die Ansichten von V. Scherer hinfallig; 
del' Verfasser des Ps.-Gregor hat also bezuglich del' affinitas ex copula Wi
cita keine "e x orb ita n teN e u e run g" geliefert, sondel'll nul' einer An
schauung Ausdruck gegeben, welche schon 100 Jahre vorher existil'te. Das 
Neue, was abel' del' Ps.-Gregor liefert, besteht darin, daB hier diese affinitas 

113) Uebel' die Zugehorigkeit diesel' Stelle zu den Canones von Compo vgl. 
HefeIe III. 591. 595. Oben S. 385. 412. 
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zum ersten :Male in derselben Ausdehnung wie die Verwandtschaft uberhaupt 
zum Gesetz erhoben wird, wahrend· man zuvor uber gewisse nahere Grade 
nicht hinausging. Die Canones von Verb erie und Compiegne habe nul' 
den ersten Grad canonischer Computation und sodann besteht die Neuerung 
des Ps.-Gregor darin, daLl hier ZUlll ersten :Male einem Papste in den :Mund 
gelegt wird, was vorher nur Particularconcilien bestimmten. Bestinimungen 
in Concilien finden sich in del' nachsten Folgezeit hiel'uber m. E. nicht. Es 
scheint, dan die Entwickelung sich weiter in del' Praxis vollzog 17). 

Del' Ps.-Gregor wird wie von Hinkmar so auch auf dem Concil von 
DOllci a. 874 erwahllt neben vielell andel'll eherechtlichell Canones, was 
mil' del' deutlichste Beweis ist, daB diese "N euerung" schon lange pl'aktisches 
Recht war 18), Auch das Concil von Tribur (895) hat diese affinitas ex 
copula illicita antecedens, so c. 43 Conc. Tribur.; Gratian hat jedoch den 
Canon in del' Gestalt, wie e1' in dem Protokoll del' SYllode vorlag (c. 10 
C. 34 q. 1) 19): Wenn namlich jemand mit eiller Frau fon~icatio treibt und 
nUll nachher del' Sohn odeI' Bruder des fornicator mit del'selben Person sich 
verfehlt, jedoch so, daLl del' zweite von dem Vel'brechen des ersteren nichts 
weiLl, so wird del' zweite bion wegen einfacher fornicatio bestl'aft; denn zum 
Verbl'echen des Incestes fehlt del' dolus; die Frauensperson abel' kann sich 
nie mehr verheiraten, weil sie, wie del' Canon voraussetzt, mit Wissen von 
del' Verwandtschaft beider Manner handelte und so einen Incest beging. 
Diesel' liegt abel' darin, dan sie, durch den ersten Concubitus dem Bruder 
odeI' Sohne des Stu pratoI' affill gewol'den , gleichwohl auch mit letzteren 
concumbirte. Dasselbe gilt von c. 44 ibid.; Gratian hat auch hier den Canon 
in del' Gestalt, die er bei Wasserschleben 20) hat (c. 6. C. 35 q. 2). 

17) Man vergI. auch SdraIek (Hinkmars von Rheims kanonist. Gutachten iiber 
die Ehescheidung des Konigs Lothal' II. (1881) S. 156 ffg.), del' die Ansicht von v. 
Seherer "I'ecipirt". Zufolge dieses AuschIusses an V. Scherer und ebenso an Sohm 
(Zeitschr. f. K.-K. von Dove Bd. IX. 242 ffg.) , daB "die Ehegerichtsbal'keit im 
frankischen Reiche eine weItliche war", macht del' Verfasser dem Ersbischof Hinkmar 
den VOl'wurf einer "frappanten UngeIenkigkeit" in Behandlung eherechtlicher Fl'agen 
(a. a. O. 160). Da nach meinen Auseinandersetznngen v. Scherers Resultate un
richtig sind und ebenso die von Sohm (vgJ. gegen die gt. weItl. Gerichtsharkeit 
Sohm, Zeitschr. cit. Bd. 17 8. 178 ffg.; v. Scherer, Archiv f. k. K.-K . .Ed. 45 
S. 4137 ffg.; Schrors, Hinkmal' S. 499 ffg.), so diirfte damit del' gemachte Vorwurf 
hinfallig werden. In einem anderen Aufsatze (Al'chiv cit. Bd. 47 S. 204 ffg.) 
weist Sdralek gegen Scherer l'ichtig dal'auf hin, dall die Anschauungen des Ps.
Gregor hei del' Ehe des Grafen Stephan (8130) bereits praktisches Recht waren. Vgl. 
anch ohen S. 1131 Anm. 41. Mit meinen im Text gegehenen Interpl'etationen 
stimmt iiherein Schl'ors, Hinkmal', S. 211 Anm. 24, S. 198 Anm. 53. 

18) Mansi XVII, 282 sqq. 
19) Wassel'schleben, Beitr1ige S. 1139 c. 7. 
20) Wasserschleben, Beitrage S. 179. c. 25. 



458 m. Abschnitt (II. Ehehindern.im eigentl, Sinne). 

Der c. 44 cit. beruhrt sich mit can. 43 cit.: Wenn namlich ineinem 

FaIle del' Bruder eines Stuprators die betreffende Frauensperson heiratet, ohne 

daBer von del' vOl'angegangenen fornicatio des ersteren etwas weiB, so trifft _ 
ihn selbst keine Strafe, wohl abel' den ersten Bruder, weil er -dem and ern 

Bruder seine That nicht offenbarte; del' zweite Bruder ist naturlich frei, da er 

unwissend die Frau ehelich erkannte; die Ehe wird getrennt, da sie eine inces

tuose ist: die Frau muB auch hier zeitlebens ehelos bleiben, da sie wie vorans

gesetzt wird, do lose einen Incest beging; c. 33 Concil. Wormat. (868) handelt 

ebenfalls von einem Incest mit zwei Schwestern, gestattet jedoch in solchem 

Faile dem incestuos%S die Wiederverheiratung; c. 45 Conc. Tribnr., welches 

denselben Fall behandelt, bestimmt lebensHingliche Ehelosigkeit und Poenitenz 

als Strafe sowohl fUr den Mann und die zweite Schwester, wenn das Ver

brechen dolose begangen wurde. Feh1te del' dolus bei del' zweiten Schwester, 

so kann sie sich verheiraten, nachdem sie BuBe fUr ihre einfache fornicatio 
ge1eistet 21). 

Aus dem 10. Jahrh. lehrt die affinitas ex copula illicita del' Codex 
Salisb. S. Petri: Es wird dort in C. 51 zu C. 33 Concil. Wormat. (868) 

folgende . Interpretation gegeben: Quotiescunq%e enim conj%gi quondam 
legitimae, cuj%S violaverat sororem, matrimonio copulatur, toties pro
hibito incestu poll%itttr. Non enil1t propter (wtam poenitentia'm, carnis 
affinitas immutabitnr. Ideo que si non possit se continere, quae possit 
ei esse legitima, aliam ducat 22); diese Interpretation zu dem Wormser 

Canon, del' sich auch in einem Briefe des Papstes Nicolaus 1. an Carl Erz

bischof von Mainz wiederfindet, ist unrichtig, da C. 33 Worm. Conc. von auBer

ehelichem Incest redet und nieht von incestuosem Ehebruch. 
Eine ausdruckliche Festsetzung diesel' auBerehelichen· affinitas in 

del' Ausdehnung del' Blutsverwandtschaft findet sieh, soviel ieh sehe, nul' 

in c. 9. Conc. Turon. (1060): Quicunqne consanguinearn snaln aut, 
qnam consanguinens snus prius cognoverat ant, cujus consanguineam 
cal'naliter in conjugium accepit vel deinceps acceperit,. vel postquam 
cognovit, non statim dimisit aut cognoscens non dimiserit - donec 
fnwtuose se poenitentiae tradat, a corpore et sanguine Domini et a 

21) Gratian hat den letzten Canon ebenfalls in del' Gestalt bei Wassersehleben, 
Beitr, S. 179 c, 26 (= c. 8 C. 34 q. 1). Anders lautet del' Canon in del' Vulgata, 
wiedel' andel'S bei Regino II. 208, Burchard, deer. XVII, 5; von d{)nselben Fallen 
handeln c, 24. 27 bei Wasserschleben cit. S. 179. Letzterer ist del' Ansicht, dan 
C. 24, 25. 26. 27 cit. zu den eebten Triburer Canones gehoren, wie sie zuletzt dem 
!Canige zur Bestatigung vorgelegt wnrden. Diese genannten Canones gingen !.Inch 
in die vorgratianisehen Sammlnngeniibel': Regino II. 208-212. 220. 221. 203. 
205; Burchard, decr. XVII, 15. 16. 5. 6. 7. 12. 13. 14; Ivo, deer. IX, 75, 73. 76, 
74 u. a, 

22) Sdralek, Archiv cit. Bd. 47 S. 205 Anm. 2. 
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liminibns ecclesiae se exclusum et alienatum et omnimodis sicnt ptdri
dum membJ'um a sana corpore praecisum gladio SlJiritus, quod est 
verbtlm Dei, agnoscat 23). Die Stelle besagt: Wer seine eigene Bluts
verwandte odeI' eine Person, mit welcher ein BlutsverlVandter von ihm 

fl'iiher gesch1eehtlichen Umgang hatte, oder eine Person, deren B1utsver
wandte er se1bst fruher zur Frau hatte, heiratet (vel deinceps acceperit), 
odeI' lVer seine ihm deral'tig verwandte Frau, naehdem er sie erkannt hat 

odeI' erkennt, nieht direkt entliiBt, del' wird excommunizirt: Die Strafe wird 

sonach festgesetzt fur die b loB e Heirat einer so verwandten Person, abge

sehen von del' Consummation del' Ehe, sodanl1 um so mehr fur die Heirat 

und die fo1gende Consummation. Diese V e r wan d t s e h aft se1bst entsteht 

abel' bloB aqs del' consummirten Ehe (carnaliter in conjuginm accepit). 
Es ist sonach die affinitas ex copula ill i cit a ante cedens und die affinitas 
ex cop2lla 1 i cit a antecedens in. dem canon enthalten. Die Art und 

Weise, in welcher del' Canon redet, schlieBt den Gedanken aus, als sei das 

Concilium sich bewuBt geweseJ?, hier etwas Neues zubestimmen 24), 

In diesel' Weise verordnet auch c. 10 Conc. von Rouen (1074), daB 

diejenigen, welche behaupten, VOl' del' Ehe mit einer Blutsverwandten del' 

Frau fleiscblichel1 Umgallg gehabt zu haben und nun deshalb ihre Frauen 

entiassen, diesen fleischlichen Umgang vorher beweisen sonten 25); es bestand 

somit kein Streit uber diese auBerehelicbe Verwandtschaft; sie war allgemeill 

anerkannt; nul' solI die Trennung del' dennoeh gesehlossenen Ebe nicht 

eigel1machtig geschehen. Als etwas zu Recht bestehendes kennen diese affi
nitas anch Pet l' i Ex c e p t. 1. 29: Similiter prohibitae sunt nuptiae 
omnino inter me et cognatas. illius, cum qua jam coitum habui, et inter 
eam et cognatos meos. Del' coitus ist die Quelle del' affinitas, gleichviei, 

ob e1' in odeI' auBer del' Ehe stattfindet. 

G rat ian macht diese affinitas keine Schwierigkeit. So heiLlt es 

Rubrik zn C. 10 C. 35 q. 2: Nullus ducat nxorem a consanguineo suo cogni
tam vel aliqua pollutione rnaculatam. Nahel' sich daruber auszusprecben, halt 

Gratial1 nicht fUr notig, woh1 del' beste Beweis, daB hier kein Streit bestand. 

Dieses bezeugen auch Gratians Nachfolger. P au cap a I e a gibt zwar noch 

die romische Definition von affinitas,' -Affinitas est regularitas personarum 
ex nuptiis proveniens omni carens parentela 26). Diese1be Definition gibt 

auch R 0 1 and 27); letzterer fuhrt jedoch nul' die eheliche copula als Ent-

23) Mansi XIX, 928, 
24) Hefele IV, 841 iibersetzt die Stelle nicht richtig. 
25) Mansi XX, 399. 
26) Maassen, Paucapalea 64, 
27) Thaner, ed, 201. 212. 204 ffg. 211. 
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stehungsgl'und des impedimentum affinitatis an: Exigitur enim 'tdrulYJUlt£e, 
t{t ibi concurrat scilicet, 2ft ordo sit ibi naturalis nec non etiam copula 
conjugalis und weiter: si vero mulier circa naturale membrum se pollui· 
maritali affectu permiserit, ad copttlam alicnjns de consanguinitate 
pollzdoris in pepetuum transi1'e non poterit, quod ex verbo ejusdem 
capituli perpendi potest, cum subditur: citra maritalem affectum c. 11 
C. 35 quo 2. 

Gleiehwobl abel' muLl e1' c. 10 C. 35 q. 3 ane1'kennim, was e1' in folgen
den Worten thut: . Interdicitur u,nicuique accipere in uxore1n a proprio 
consangttineo pollutant, non dico: consanguineo uxoris sed viri, vel 
dicamus, nemini licere eam accipere in UXQ1'em, quae se incesti vitio 
commaculavit juxta praemissam distinctionem. Hoc autem de rigore 
juris non de ma,nsuetudine pietutis. Roland hat sonach zwei E1'kHi1'ungen 
betreffs des Canon: ex propria consanguinitate bezieht e1' einmal auf die 
Verwandten des Mannes, was das Richtige ist, und sodann bezieht e1' es auf 
die Ve1'wandten del' Frau. In letzterem FaIle liegt ein Incest VOl' und die 
ineestuose Frau kann nicbt heiraten; in ersterem Falle liegt affinitas VOl'. 

Abel' das Verbot einer Ehe in beiden Fallen ist nul' ex rigore jUJ'is zu 

erklaren, die mildere Praxis laLlt bier die Ehe zu. Ais Rolandus Papst ge
worden, vertrat er durchaus die strenge Ansieht, so in C. 2 X. (IV -13); 
seine Meinung, welche er als Rolandus vertrat, daLl nul' die eheliche copula 
die affinitas begriinde, ist in Anbetracbt del' citirten QueIlen nul' aus del' Un
wissenheit des Magister zu erklal'en, auf welehe wir schon mehrfach auf
merksam gemacht haben 27). 

Bel' 11 h a l' d ist bier viel klarer: Est autem affinitas regularitas 
persona1'um ex nuptiis veniens omni parentela carens. Nuptias coitU1n 
hic appello, seu legitimum seu fornicarium; affinitas enim de sola 
carnis com1nixtione nascitur, unde inter sponsam et consanguineas 
sponsi nulla est affinitas, nisi coitus intercedat, quod manifeste colligitur 
ex cap. Benedicti P. supra de despons. imp. c. 1. Mit Unrecht abel' 

bernft sich Bernhard betreffs del' affinitas ex copula illicita auf c. 8 C. 35 

q. 2 28). Die Ausdehnung diesel' auLlerehelichen affinitas geht nach Bernhard 
soweit, wie die eheliche affinitas. 

Auch hier haben wir wieder einen Ausdruck des romischen Rechtes: 
Die romisch-rechtliche Definition von affinitas behielt man bei,obwohl man 

jetzt kirchlieherseits damit einen ganz and ern Sinn verband. Es entspricht 
dieses dem spielenden Sinne del' damaligen Zeit, einen gelaufigen Ausdruek 
nieht zu verdrangen. 

28) Dieses thut auch ul1l'ichtig Richter, Kil'chenrecht 934 Anm, 8; VgI. Las
peyres, ed. 168. 172. 
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Tan' c I' e d geht von diesem Sprachgebrauch ab und dennirt die 

affinitas als: Affinitas est proximitas personarum ex coitu proveniens 
omni carens lJarentela. Ex coitu ideo dixi, quoniam tam per forni
carium coitum, quam per legitimum contrahitur et insuTgit af{initas nt 
35 q. 3 c. 10. Es ist sonach del' coitus allein, welcher den einen Concum
benten mit den Blutsverwandten des andern Coneumbenten affin macht. Den 

Ausdruck omni carens parentela behielt man bei, obwohl er im canonisehen 
Recht gar keinen Sinn mehr hatte; denn das canonisehe Recht zahlte auch 
hier geradeso wie bei del' Blutsverwandtsehaft 29). 

Eine eigentiimliche Behandlung nndet die affinitas bei Pet I' us L 0111-

bar d us. Er vertl'itt, wie Ciben dargelegt, die Anschauung, daLl die Ehe ohne 
copula ein perfectum matrimonium sei. Schon VOl' diesel' copula sind 
beide una caro (lib. IV D. 26 § F). Er muLl demnach aucb consequent an
nehmen, die bloLle Ehe, gleiehviel 0 b eonsummirt odeI' nieht, bewirke die 
affinitas. Ausdriieklich jedoeh spricht er dieses nieht aus und e1' konnte es 

aueh nicht, da fast aIle Quellen entgegen sind. Er verschweigt desbalb diesen 
Punkt, fiihrt einige Stellen an, in denen es heiLlt, daB die Blutsverwandten 
des einen Ehegatten mit dem andern Ehegattell eine communis parentela 
bilden und schlieLlt seine Erorterung mit dem allgemeinen Satze: Ris auc
toritatibus insinuatur et quae sit affinitas et usque ad quem gl'ad~tm 
.sit observanda, scilicet usque ad septimum (lib. IV Dist. 41 § A). Wir 

werden wei tel' unten sehen, daLl Petrus die affinitas ganz eigena1'tig darstellt; 
sie paLlte in seiu System yom consensus de praesenti und de futuro durchaus 

nieht, was uns ein deutlicher Beweis dafiir ist, daLl die gauze Entwickelullg del' 
affi,nitas mit del' Bedeutung del' copula car1~alis als eheschlieLlendem Moment 
zusammenhiingt. 

Tho mas von A qui n erklart ausdriicklich, daLl sowohl die eheliche 
als auLlereheliehe copula die affinitas bewirke (Sent. lib. IV Dist. 31 q. 1 

art. 1): Ad primum ergo dicendum, quod in fornicario concubitu est 
aliquid naturale, quod est commune fornicationi et matrimonio et ex 
hac parte affinitatem causat. Thomas konnte hier getrost seine eigelle 

Meinung aufstellen, da del' Lombarde durchaus niehts davon hat, wahrend 
sonst die meisten Scholastike1' gegeniiber dem Magister sententiarum nicht 
gerne eine Lanze brechen. 

Aueh die Glosse zu L. 4 Dig. (38-10) erwahtit die affinitas ille
gitima: Es heiLlt hier die affinitas entstehe: per nuptias licitas - -
sciendum est secus secundum canones etiam per fornicationem et secun
dum Azo etiam secundum leges quoad prohibitionem. nuptiarum con
trakitur affinitas sine nuptiis ut supra de ritu nuptiarum. L. nih i 1 
---------

29) Wunderlich, 54; oben S. 445 fg. 
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(= Lex 54 Dig. 23-2). Das angefiihl'te Beispiel ist jed9ch unrichtig, denn 
L. 54 cit.handelt nicht von del' affinitas, sondel'll von del' cognatio, da die 
vulgo quaesita leibliche Schwestel' mit den in del' Ehe erzeugten Kindel'll 

del' Mutter ist. 
Danach galt bezuglich del' Ehe durchaus die affinitas illegitima; 

denn die Ehe wul'de zul' Zeit del' Glossa ordinaria nach kirchlichem Recht 
geschlossen 30). 

§ 4l. 
3) Affinitas illegitirna superveniens. 

Eine eigentumliche Behandlung erfuhl' die auLlereheliche Schwagerschaft, 
wenn sie nach SchlieBung del' Ehe entstand (affinitas superveniens). Yon 
diesem Fall redet c. 2 Conc. von Yerberie: Wenn namlieh jemand mit seiner 
Stieftochter sieh vergeht, so muB die Ehe, in welcher del' Mann lebt, getrennt 
werden, und wedel' e1' noch die Stieftochter kiinnen zeitlebens eine Ehe ein
gehen. Die unschuldige Frau kann jedoch, wenn sie, sobald ihr das Ge
schehene zur Kenntnis kam, mit dem Manne nicht mehr concumbirte, eine 
andere Ehe eingehen: Die erste Ehe wil'd geliist, wei 1 ihre FOl'tsetzung in 
Folge des Concubitus mit del' Stieftochter einen Incest in sich schlieBen 
wurde; c. 11 ibid. wiederholt dies en Fall und fugt dazu den andel'll Fall, daB 
es sieh ahnlich dann verhalte, wenn jemand mit del' Schwester seiner Frau 
sich vergehe; c. 10 ibid. verfiigt dasselbe, wenn jemand mit seiner Stiefmntter 
sich verfehlt: Del' Mann kann sich wicdcrverheil'aten, jedoch: melius est 
abstinere; del' Stiefsohn und die Stiefmutter dagegen sind zeitlebens heirats
unfahig. Gratian nahm die beiden letztgenannten Canones in c. 24 C. 32 

q. 7 auf. 
C. 12 Conc. Yermo fuhrt den am SchInLl von c. 11 ibid. genannten 

Fall nul' naher aus, so daB can. 11 gieichsam die Einleitung zu c. 12 ist 1). 
Gratian hat den Can. 12 Yermo in c. 21 C. 32 q. 7 und in c. 30 C. 27 q. 2; 
C. 18 Conc. Verm. bestimmt fUr den Fall, daB jemand mit del' Base seiner 
Frau Ehebruch treibt, die Liisung del' Ehe; del' Delinquent muB zeitlebens 
ehe10s bleiben, die unschuldige Frau dagegen faciat, quod vult. Del' Canon 
enthalt den Zusatz: hoc ecclesia non recipit 2). 

30) Das romische Recht kennt diese affinitas nicht. Die Verbote, daB ein 
Sohn oder Enkel die Con cub i n e des Vaters oder GroBvaters heirate, gehoren nieht 

hieher, da del' Con cub ina t ein del' Ehe gleichstehendes Verhaltnis war; Zhishnran, 

Eherecht S. 366 ffg. 
1) Durchaus unvel'standlich ist mil' von Scherer's Interpretation a. a. O. S.37. 
2) Rettberg, Kirchengeschichte (1848) II, 758 N. 9 meint, es sei diesel' Zusatz 

aus einer spateren Zeit; Hefele III. 576 bemerkt: "hienach protestierten die frankischen 
BischOfe auf dem Reichstage gegen dieses durch die weltliche Majoritat und den 
Konig erlassene Gesetz". Es ist uberhaupt eine bis jetzt noch unentschiedene Frage, 
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C. 11 Cone. Compo (ahnlich C. 19 C. 32 q. 7) bestimmt Aufliisung del' 
Ehe, im Fall del' Bruder des Mannes mit del' Frau des letzteren sich vergeht. 
Beide Delinquenten sind zeitlebens eheunfahig; del' unschuldige Teil abel' kann 
sich anderweitig verheiraten. In C. 20 C. 32 q. 7 werden mehrere del' von 
uns citirten Falle zusammengefaLlt, abel' bloLl die Trennung del' Ehe und die 
Verpflichtung del' Ehelosigkeit seitens del' Schuldigen hel'vorgehoben; del' 
Canon stammt aus C. 56 Concil. Mogunt. (813)und ist ahnlich mit c. 29 
Concil. Mogunt. (847): Yon dem unschuidigen Gatten wird nichts el'wahnt; 
C. 23 C. 32 q. 7 schreibt Gratian dem Papste Zacharias zu; die Stelle findet 
sich jedoch nicht bei Zacharias, sondern im Corrector Bul'chardi C. 93 3) : 
Wenn namlich jemand mit del' Schwester seiner Frau sich vergeht, so mussen 
lJeide adulterini ehelos bleiben, del' unschuldige Gatte abel' kann, si conscia 
sceleris non fuit, eine andere Ehe eingehen, wenn er mag. Das Concil 
von Worms (868) wiederholt in c. 36 und 63 die Canones 2. 10. 11. 12 des 
Conc. Yermo und C. 17 und 18 des Conc. Comp.: die Wiederverheil'atung, 
welche die' letztgenannten Concilien dem . unschuldigen Gatten erlau ben, ist 
abel' in den W ol'msern Canones ausgelassen. 

Ben e d i c t Lev ita I. 21 hat Can. 11 Conc. Compo wiirtlich aufge
nommen; III, 381 dagegen hat e1' eine ahnliche Stelle; in dem ersten Teile 
del' 1etzteren Stelle wird nach Yorgang von C. 2 Conc. N eocaes. bestimmt, daB 
die Frau, welche zwei Bruder nach einander heiratet, von ihrem zweiten Manne 
getrennt werde. Beide, sowohl del' Mann als die Frau mussen Poenitenz 
Ieisten und ehe108 beiben. Del' Grund del' Tl'ennung ist offen bar die affinitas 
aus del' ersten Ehe. In dem zweiten Teile lautet die Stelle: qtwdsi duo 
fratres cum una fernina fornicati fuerint, nescientes alter alterius forni
cationern, statim, ut cognove1"int adulterium, qui eam habet t~xorem, 

dimittat. Et ille quidem post actam poenitentiam, si uxor defuncta 
fz('erit, potest alteri sociari, illa vivente nequaquam. Illa vero nunquam 
ulter'ius poterit in conjugium assumi et jugi poenitentiae submissa ad 
exitum vitae communionis gratiam, percipiat. 1ch el'klare diesen Teil 
des Cap. folgendermaBen: Yon zwei Brudern A und B ist del' eine A mit 
C verheiratet. Del' Bruder B verfehlt sich nun mit del' C; del' Bruder A 
muLl dann, sobald er das Yerbrechen seines Bruders in Erfahrung gebracht 
hat, seine Frau entlassen. Er darf sich abel' zu Lebzeiten seiner geschiedenen 
Frau nicht wieder verheiraten, wohl abel' nach ihrem Tode, jedoch auch daun 
nul' post actam poenitentiam. An dem Ausdruck quod si duo ... fornicati 

ob die Ooncilien von Verherie und Compiegne weltliche Gesetze (capitula1'ia) oder 
geistliche Gesetze (canones) seien; vgl. Sdralek, Gutachten 157; v. Scherer. cit. S. 34. 

• 3) Wass61'schleben, BuBordnungen 650; vgl. auch Burchard, decr. XIX, D 
(MIgne, patrol. 'rom. 140 p. 965). 
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fuerint darf man sieh nieht stoEen. Aueh die coptda des verheil'ateten 
Bruders ist objectiv eine fO'r1~icatio, wenn sie gesehieht, nachdem del' andere 
Bruder sich mit del' Frau versiindigt hat. . DaE auch del' subjectiv unschuldige 
Bruder Bu5e leisten llIu5, ist nichts Besonderes. Ich verweise auf c. 6 C. 34 
q. 1 = c. 6 del' protokoll. Canones von Tribur (Wasserschleben, Beitrage 
S. 169), wo del' Mann trotzdem er -seine Unschuld bewiesen, gleichwohl 
Poenitenz zu leisten hat 4). Da5 dieses unsel'en jUl'istischen Begriffen widel'
spricht, ist klar; die damalige Zeit abel' dachte hier andlOl'S, und in die s e m 

Sinne ist die alte Zeit aufzufassen. 
Diese Praxis mWkennt durchaus v. Scherer (cit. S. 33), wenn er nicht 

einsehen zu konnen bebauptet, warum del' unschuldige Teil zur Bu5e gezogen 
wird. Es handelt sonach del' zweite Tei! von Benedict III. 381 durchaus 
von del' affinitas superveniens. Wegen letzterer muLl die Ehe getl'ennt 
werden; daher kann auch die Frau, welche den Incest begangen und so die 
affinitas superveniens ins Werk gesetzt hat, sich nicht wieder mit ihrem 

Manne vereinigen, was nach III. 382 (an zweiter Stelle bei Baluze) im Fane 

einfachen adulterium moglich ist. 
Auch in III. 381 nimmt Scherer qualifizi1'ten Ehebruch an, die Tl'ennung 

del' Ehe und die UnmDglichkeit del' Wiedel'verheiratung del' schuldigen Persoll 
sei die Folge des qualifizirten Ehebruches. Auf diese Weise wiil'de ja del' un
schuldige Mann selbst hart gestraft; e1' darf seine ehebrecherische Frau nicht. 
wieder zu sich 11ehmen, wahrend es sonst doch in seiner Hand liegt, die 
adultera zu behalten, jedoch letzteres nul' nach Leistung von einer Poenitenz 
mit dem schuldigen Teil nach Poenit. Theod. I. 14 § 4. Ich wei5 keinen 
andern Ausweg als zu sagen, daLl es hier die affinitas superveniens ist, welche 

den unschuldigen Mann zur Entlassung seiner Frau z win g t 5). 
-·-~4)~"·Aeh~ich verlangt c. IX § 8 Poen. Egbert Bulle fUr eine nicht dolose be

gangene 'l'hat. Dasselbe gilt von Poen. Arundel c. 19; Poen. Astesan. c. 7 (Schmitz, 
cit. 443, 801); Poenit. Merseburg. a. c. 115; Poenit. Civitat c. 13. 116 (Wasserschc 
leben Bullordnungen 403. 690); c. 47 C. 23 quo 5. Ebenso Robertus Flammesbur.: 
Cognovisti consanguinearn uxO?·is tuae i g nor ant e r,. in quocunque gradu attineat, non 
separaoeris ab uxo,-e tua, tamen ad cautelarn irnponetur tibi poenitentia (Schulte, ed. 
25); Der T l' acta t. des cod. Got t wi c. bemerkt: poenitentia eis non injungatur, 
quia ignorante,· convene,-unt, bonurn tarnen est, eos poenitere (Schulte, ed. 20). Aehn

lich die Glosse Ztl C. 6 C. 34 quo 1. 
5) Nach del' strengen Consequenz macht die afjinitas als solche die Ehe uner

laubt und nichtig. Dall in solchem Faile del' unschuldige Teil mitzuleiden hat, 
andert an dies em Satze nichts. Diese strenge Consequenz zag Benedikt Levita. 
Die spatere Zeit abel' hat hier andel'S entschieden, indem sie durchaus die Rechte 
des unschuldigen Gatten betont. Letzteres ist praktischer, ersteres del' strengen 
Consequenz gemall. Man mull hier wahl beachten, dall die affinitas 8upervenie:~8. 
kein Verbrechen ist; sie kann aus einem Verbrechen entstehen, ist abel' selbst kelll 
Verbrechen. Deshalb darf man anch die Grundsatze, welche betreffs der Verbrechen 
gelten, auf diese affinitas nicht anwenden. Denn die affinitas, gleichviel Db legitima 
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Benedikt Levita abel' weicht insofel'n von den andern Quellen ab, als e1' 

hier die Ehe nicht a vinculo lOsen laLIt, sondern nul' eine faktische Sepal'atio 
annimmt. Es war auch hier seine Haupttendel1z, gegen die Praxis seiner 
Zeit anzukampfen, welche hier eil1e Losung del' Ehe a vinculo annahm. Daher 
handeln fast aile Falle, welche er weitel' anfiihrt, von dem Faile del' affinitas 
superveniens und dessen Folge auf den Bestand del' Ehe. El' l1immt in II. 

235 den Satz auf: tit causa fornicationis non sit uxor secundum senten
tiam domini dimittenda sed potius sustinenda und wenn er nun in III. 
381 diese Wiedervereinigung ausschlieLlt, so 111u5 an letztcr Stelle ein be8On
derer Fall vorliegen. Es kOl11mt Benedikt gar nicht darauf all, den qualifi
zirten, d. h. den incestuosen Ehebruch hervorzuheben; er will nul' das Recht 

betonen, daLl im Falle del' Trennung einer solchen Ehe keine Wiedervel'
heiratung des schuldlosen Teiles moglich sei. Diesen letzteren Satz hat 
Benedict an mehreren Stellel1 ausgesprochen, so II 87, III. 179, 73. 

Die andere Folge des incestuosen Ehebruches, namlich die Trennung del' 
durch die affinitas ul1erlaubt gewordene Ehe betont e1' in I. 168: Si quis viduam 
t~XO'l'em dttxerit et postea cum filiastra sua fornicatus fuerit, seu duabus 
sO'I'O'I'ibus nttpserit aut, si qua duo bus fratribus nupserit, seu cum patre 
et filio, tales cOlntlationes anathematizari nec unquam amplius conjugio 
copulari, sed sub magna distJ'ictione fieri (s. C. 20 C. 32 q. 7). Die 
Rubrik zu del' Stelle: "de damnatis nuptiis" zeigt deutlich, daLl Benedikt 
nm von verbotenen Ehen reden will: Del' erste dort angegebene Fall, Ehe
bruch mit del' Stieftochter enthalt die affinitas superveniens; die andel'll 

Falle konnen VOl} del' affinitas Zegitima verstanden werden, jedoch ist auch 
hier die affinitas superveniens l1icht ausgeschlossen, namlich, wenn wahrend 
Bestand del' Ehe mit dem Bruder odeI' dem Sohne des Mannes eine Vel'
siindigung stattfindet. Da5 es sich bei Benedikt stets um das Bestehen einer 
Ehe handelt, ergibt sich daraus, da5 er die anderen Falle, welche in dem 
Original (c. 56 Concil Mogunt. (813)) sich finden, auslaEt. 

Es sind iiberhaupt bei all den genannten Fallen zwei Folgell be
sondel's zu betonen: einlllal wird durch die affinitas supe1'veniens die be
stehende Bhe unerlaubt, sodann ist del' Ehegatte, welcher durch seinen Incest 
diese affinitas bewirkte, zeitlebens als Incestuoser eheunfahig. Scherer stellt 
die zweite Folge als die alleinige hill. Die Unrichtigkeit diesel' Ansicht ergibt 
sich am besten aus den oben angefiihrten Stell en, welche von del' affinitas 
ex copula illicita antecedens harideln, wo tiberhaupt von qualifizirtem Ehe
bruch keine Rede sein kann 6). Auch kann ich Scherer nicht beistimmen, 

odel' illegitima, entsteht lediglich aus del' coputa, mag diese copula verbrecherisch 
odel' fl'ei von jedem Vel'brechen sein. 

G) Dall das Conc. Camp. ein irnpedim. 8upe,'veniens kennt, ergibt sich aug 
c. 15 des Concils betreffs del' coynatio 8piritualis. 

Freisen, canon. Eherecht. 30 



466 HI. Abschnitt (II. Ehehindern. im eigentl. Sinne). 

wenn e1' gluubt, del' Mann, cujus uxor f'uit in 1. 21, sei erst del' Witwer, 
si uxor deftMwta f'uerit. des L. III. 381. Scherer legt doch wohl zuviel in 

Benedikts Sammlung hineil1. Benedikt nahm nul' den einzelnen Can. 11 Cone .. 

Comp., wo die Wiederverheiratung des schuldlosen Teiles nach del' Schtindu11g 

gestattet ist, in seiner Sammlung auf. Er konnte die Bestimmungen von 

Verb erie und Compiegne nicht wegleugnen, du sie zu bekannt und zu tief in 

die Praxis eingewurzelt waren. Er glaubt abel' diesel' Praxis zerstorend zu 

begegnen, wenn e1' gegen dies en e i n zeIn e 11 Canon vie 1 e andere anfiihl't, 

welche die Wiederverheiratung naeh del' Seheidung nieht gestatten: Letztere 

wiegen bei Benedikt den einzelnen Canon 1. 21 vollstandig auf, machen ihn 
wertlos. Aus del' Weglassung des Wortes disjtmgi in 1. 168 groBe Sehliisse 

Zll ziehen, seheint mil' gekiinstelt, da Benedikt die Stelle iiberhaupt nul' zum 

Teil naeh dem Original wiedergibt. Aueh Benedikt kennt sonach die 

affinitas superveniens und sie aile in hebt er besonde1's he1'vo1' aus dem an

gegebenen Grunde. 
Auch Hi n k mal' von R h e i m s steht auf dem Standpunkte Benedikts: 

Ein VOl' del' Ehe begangener Incest maeht die folgende Ehe ungiltig. Daher 

kann Theutberga, wenn sie v 0 r del' Ehe mit ihrem Blutsverwandten einen 

Incest be gang en hat, nicht meltr heiraten. Anders abel' ist es, wenn del' 

Incest n a c h geschlossener Ehe statthat. Hier kann die Ehe nicht mehr 
a vinculo gel1ist werden, denn das vinculum conjugale - - indissolubi; 
liter manet connexum, licet fornicationis vel quacunque de causa 
videatur sepwratum, nisi morte corporis inte}'cedente conjugii non potest 
solutio fieri 7). Hinkmar nimmt also im FaIle del' affinitas superveniens 
keine Trennung a vinculo an, wogegen e1' im FaIle del' affinitas illegitima 
antecedens die folgende Ehe fur nichtig halt. 

Auch c. 41 Cone. Tribur. (895) handelt von del' affinitas superveniens, 
wenigstens in del' Gestalt del' Vulgatausgabe (Hartzheim II. 404); aus den 
Worten: Igitur conjttgium, quod erat legitil1tUm, fraterna commacul
atione est pollutum el, quod erat licitum, inlicitum est factum, geht 

solches deutlieh he1'vor. V 0 r del' fraterna commaculatio war das conju
gium licituJn, nach del' That des Bruders abel' wird es unerlaubt und muB 

getrennt werden. Del' SehluBsatz, daB del' Bischof nach geleistetel' Poenitenz 

beide, wenn sie sieh nicht enthaltell konnen, durch ein legitimum matri
monium verb·ost.en kanne, bezieht sich nicht auf Wiederherstellnng del' ersten 

Ehe (so unl'ichtig Hefele IV. 557), sondel'll auf ein anderes zweites ma,tri
monium del' beiden Schuldigen. Post poenitential1t pm'actam, si se con-

7) Sirmond, Opp. II. 662, 1. 643. 672. Nicolai 1. responsa ad consult. 
clu.ici Ve80nt. c. 1 (Mansi XV. 4(0) gehol't nicht in dies en Zusammenhang. 
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tinere non possint bezieht sich nul' auf die beiden Schuldigen, wie die bei

gefiigten W orte: ne dum sperantur ad alta sub levari, corr'uant tn coe
num ergeben: Del' unschuldige Mann soll doeh nicht gebessert werden. 
Es wird iiberhaupt von letzterem nichts erwahnt 8). 

Durchaus kennt del' Codex Salisb. die affinitas superveniens: Diese 

affin-itas ist nach demselben eill Zustand und kann dul'ch die Poenitenz nicht 

8) Wir sehen zugleich aus der Stelle, dal.i das mat'ri,noniwn nondum con sum
rnaturn a vinculo gelost werden konnte. Auch hier finden sich wiedel' die verschie
denstcn Meinungen del' Gelehrten: v. Scherer, cit. S. 48 Anm. 1 fal.it den Cauon 
alB von del' quasi afjinitas aus dner 110eb nicht consummirten Ehe redend auf, 
dieses geht fUr den Text der Vulgata nichtan. Weshalb mul.i dann die Ehe mi~ 
dem ersten Brnder aufgelOst werdeu? Nul' die infolge del' commaculatio fraterna 
zwischen dem Mann und der Frau entstandene afjinitas superveniens ist del' Grund. 
Dm eine Impotenz handelt es sich in c. 41 cit. durehaus nicht. Es ist ferner durch
aus unrichtig c. 41 cit. mit c. 10 del' protokollar. Canones von Tribur zu identifi
ziren (Wasserschleben, Beitrage S. 170). Gl'atian hat den Canon in diesel' proto
kollarischen Gestalt in c. 31 C. 27 quo 2; hier handelt es sich allerdings nicht um 
die afjinitas ex. copula illicita; die Ehe wil'd vielmehr aufgelOst, weil del' Mann 
impotent ist: quamvis nupta esse non potest legitirno viro, wo nupta = copula carnalis 
1st. Del' Bruder, welcher mit del' Frau siilldigte, abel' kann dieselbe auch nicht 
heiraten nach Tl'ennuug del' 81'S ten Ehe; ieh glaube nicht, da[\ die quasi afjinitas 
IIUS einer nicht consummirten Ehe del' Grund ist, sondern vielmehr die fornicatio 
des Brnders; nul' von dem frater, del' die fornicatio beging, ist die Rede; die quasi 
a(fin'ita~ gehort einer spateren Zeit an, wie ich unten zeigen werde. K nit s c h k Y 
(m Krlt. v. Jabressc]]r. Ed. 18 S. 417 1fg.) nimmt hier Annulation einer E h e 
wegen affinitas superveniens an; v. S e h e u 1'1 (Ehesehliel.iung S. 46 ffg.) Annula.tion 
cines Verlobnisses wegell affinitas superveniens. In anderer Fassung findet sich del' 
c. 41 Conc. Trib. cit. in dem codex Darmst. (Wassersehleben, Beitrage S. 178 
N °1) TiC' • d . 

1'. ~ : r zr ~t. u~ent uxor~1n et con~um~ere cum ea non ,;alens, frater eJu8 
clanculo earn mtwvent et gramdam reddzderd, separentur. Oonsiderata aulem irn
becillitate misericordia eis impertiatur ad eonJugium tantul1L in Domino. In Ietztel'er 
~estal_t findet sich del' Canon bei Regino II. 246; noch in anderer Fassung findet 
slCh del' Canon bei Wasserschleben cit. Nr. 21 a.: si frater illius aut eonsobrinus 
aut avunculus aut ullo modo intra consanguinitatis lineamenta propinquus eam co?'
~umpc,'et reI. Aus letzterer Fassung geht deutlich hervor, daB die Tl'ennung nicht 
mfoJge del' affinitas 8uperveniens stattfindet; denn diese affin. superveniens war 
wedel' damals Iloch zu irgend einer Zeit in diesel' Ausdehnung Ehehindernis: Die 
Ehe wird hier wegen Impotenz gelOst, das Verbot del' Heirat un tel' beiden Delin
quen:en el'klal't. sich, .wie unten zu zeigen ist, aus angenGmmener quasi affinitas: 
Es smd auch hler zwel Fragen entschieden: einmal, weshalb muB die Ehe getl'ennt 
werden, und sodann, weshalb konnen beide Delillquenten sich nicht heil'aten. DaB 
abel' c 31 C 27 2't' d . 

I" • qu. Cl . 111 em con cubItus des zweitell Brudel's keinen Incest 
erohckt, also zur Entstehung del' e i g e n t lie hen afjinitas nicht das matrimoniul1L 
1~ondum consummatum geniigen Ial.it, sondern die consummirte Ehe verlangt, el'gibt 
Illch. aus dem SchluBsatz: scd moechu8 et moecha fornicationis nuidem vindiet 
8Ust t l' . :t. am 

. mean, zczta vero eis conjugia non negentur. Beiden Delinquenten wird die and . 
Hen'at t tt t . er e 

ges a. ,c" was meht del' Fall ware, wcnn sic cinen Incest begangen hatten, 
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fortgeschaift werden; del' unschuldige Teil abel' kann sich wiedel'verheiraten , 
was Benedict Levita durchaus leugnete (Oben S. 458,465) .. 

Die citirten Canones fil1den sich dal1n auch in den vorgratianischen 

Sammlul1gen, so bei Regino II, 214-217. 226; Burchard, Corrector: c. 93 , 
97, 98, 99, Decret XVII. 9-11, 17,49; Ivo, Decr. 71. 69. Von dort gingen 
sie danl1 in Gratians Dekret uber, wie sie schon citirt sind .. Gratian jedoch leug
net im Falle solcher Ehescheidung die Wiederverheiratung des unschuldigel1 
Teiles, e1' erkennt hier nur eine faktische Trennung an. Die Wiederverheiratul1g 
ist erst nach dem Tode des schuldigen Gatten moglich. Dafi abel' diese in del' 
frankischen Kirche bestandene Praxis .noch zu Gratians Zeiten nicht durchaus 
uberwunden war, zeigen Gratians weitlaufige Auseinandersetzungen. Ja noeh 
nach Gratian bemerkt Sicardus von Cremona zu C. 32 q. 7: Sequitwr 
de incestu, per quem alter conju,gum alteri fiat affinis, in quo diversa 
diversi dicunt. Quidam, quod expers incestt~s, etiam incestuoso vivente. 
nubere potest. Sed haec opinio est detestabilis, licet ei suffraga1·i 
videatur illud cap. apocryphwn: Quaedam c. 32 q. 7 et illud: con
c'ubuisti. Si qt~is cum C= c. 19. 23. 24 C. 3:2 q. 7) 9). 

Gratian selbst kennt die affinitas superveniens, indem er zu c. 30 
C. 27 q. 2 bemel'kt: Id est nec propriae uxori licet sibi reddere debitum, 
quam sibi reddiclit illicitam sororem ejus cognoscendo. Nec etiam post 
mm·tem uxoris licet ei vel adulterae ali cui copulari in conjugium. 
Er unterscheidet genau die von uns hervorgehobenen zwei Folgen bei der
artigen Fallen; einmal mufi die Ehe, wenn .auch nul' faktisch aufgelOst werden, 
und sodann konnen sich beide schuldige Teile nicht verheiraten wegen des 
begangenen Incestes. Aehnliches bemel'kt er im dict. zu c. 18 C. 32 q. 7, wo 
die Rede ist von eine1' fornicatio incestuosa del' Ehefrau, und wo nun 
Gl'atian die Fl'age behandelt, ob del' unsehuldige Gatte sich wiederverheiraten 
konne: Haec autem quia viro suo se illicitam reddidit in perpetuum, 
dum per copulam consanguinitatis in primum vel secundurn vel tertium 
gradum transivit affinitatis, licite dimittituT et ea vivente alia supet'
ducitur -rel. Diese Gestattung del' anderweitigel1 Heil'at von Seite des un
schuldigen Gatten zu Lebzeiten des schuldigen vel'wirft des weiteren dann 
Gratian; die neue Ehe ist erst n a c h dem 'rode des schuldigen gestattet. 
Wir sehen abel' aus dem dictum, dafi er die affinitas superveniens mit 
ihren Folgen nul' bis zum 3. Grade erstreckt. Die oben citirten Stellell 
dagegen gingen meistens uber den el'sten Grad nicht hinaus. Es hatte sieh 

sonach hier das Recht weiter entwickelt. 
R 0 1 and will, wie oben bemel'kt, nul' die affinitas ex copula licita 

anerkennen; die affinitas ex copula illicita ist ihm nul' de rig ore juris; 

9) Schulte, Beitrag I. 50. 
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die Canones in .C. 32 q. 7 erklal't el' wie Gl'atian. Zu c. 23, 24 C. 32 q. 7 
bemerkt er; H~s duabus capitulis innumera videntur contraire decreta' 
1d enim. asserit Causa ead. quo ead. cap. proximo, nulli conjugatorun~ 
aZtM'o v~vente ad secunda vota transire licet - - IJic"'"""",S ""''''0 • lJilflUi! VI iJ , 

in kis duobus capitulis post mortem adulterorum ad secnnda transeundi 
vota dari licentiam, vel intelligamus hic idem, de non carnaliter con
junctis. Des weite1'en schliefit erseine Bemerkungen mit dem Satze: matri
monia nulla ratione posse dissolvi docetur 10). Man sieht, dafi Roland 
die Stellen durchaus nicht verstand; dati die affinitas superveniens bis zum 
3. Grade inc!. gehe, el'walmt e1' nicht; e1' sagt uberhaupt nichts von del' 
affinitas. s~p'erveniens, was sieh daraus erkliixt, dafi er diese affinitas ex 
copula ~ll~c~ta fur das strictum jus erklart, das man nicht zu befolgen 

brauche. 
Die Sum maP a r i s i ens i s nimmt in diesen Fallen ebenfalls keine 

Losung a vinculo an, daher die Bemerkung zu c. 18 C. 32 q. 7: Sed, sicut 
frequentius dictum, si contrahendo legitimae fuerint personae, quantum
c~nqu~ deinceps contingat horribile, 1U.lllo modo potest primi tho~i fides 
q)Wla~~ 11): D!e. ~einung ande1'er, welche hier die Unterscheidung von 
matnmomum ~ndtatum und consummatum anwenden, verwirft die Summa. 
Die~elbe S~mma bemerkt zu c. 21 C. 32 quo 7: Hoc decreto praecipitur, 
ut 1,lle, qu~ cum duabus sororibus, post uxoris suae obitum nec adulter 
nec. adttlte:a nunquam conjugio copulentur, quod tamen fiet in veTum. 
Qutdam d~C:M~t, ewm nullatenus uxorem suam sororem videlicet eju,s, 
q!~am pollu~t, posse cognoscere. ]J;[a. tamen Bo. dicunt et subtilius 
quam nisi (verum), in hoc casu ab ~xore sua debitu'm non debet 
exigere 12). 

Die Summa leugnet Bonach die Verpfiichtung del' lebenslanglichen Ehe
losigkeit del' Schuldigen; sie el'wahnt die Meinung, daB in solchem Faile del' 
schuldige Mann mit seiner Frau keine geschleehtliche Gemeinschaft haben 
durfe: Diese letztere Meinung wie auch die andere del' bolognesel' Magistri, 
daB III solchem FaIle del' schuldige Teil das debitum nicht fordern dude 
verwirft sie: Diese Meinung del' BologneseI' ist jedoch schliemieh Recht ge~ 
wordcn. S16 findet sich schon bei Sicardus von Cremona: sciens vero reddet 
et non e~iget, ut .in quodam extravaganti Eugenii continetur 13). 

DIe verschledenen Meinungen bezuglich dieses Verhaltnisses werden 
auch erwahnt in den Excerpta et Summa canonum des Codex Gottwi
censis: Qui dam dicunt, nullo nwdo ei debitum reddere deb ere, donec 

10) Thaner, 187 ffg. 
11) Maassen, Paucapalea 19 Anm. 30. 
12) Schulte, Beitrag II. S. 26. 
13) Schulte, Beitrag 1. 49. 
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vixerii, Et in hoc multi et nieliores concordant. "A lii vero dicunt, 
quod loquitu1' hic de sponsa et quod potest statim ducere alicim. Q u i
dam dicunt, quod loquitur de uxore et quod ipsa nunquam debet exigeTe 
debitum, si scienter; quodsi viT exegeTit, per acta poenitentia potest 
reddeTe. Si veTO ignoranter dormivit cum fratre viri, tam exigere 
quam 1'eddere potest 14). Es handelt sich hier urn c. 20 C. 32 q. 7; del' 
Verfassel' schlieBt sich del' Meinung an, welche in 801chem FaIle eine separatio 
a thoro fur Lebenszeit eintreten laBt. Fehlte del' dolus bei dem Vel'brechen , 
so soll auch diese FoIge wegfallen. Die letztere Behauptung mmkennt durch
aus die affinitas. Macht die affinitas als solche die Ehe unerlaubt, so ist 
del' Thatbestand des dolus durchaus irrelevant. Doch so genau arguinentirte 
man damaIs nicht, und die spatere Zeit hat es auch nicht gethan. 

Auch Bel' n h a I' d kennt diese Art von affinitas: Sciendum est igitur, 
quod ubi qttis cognoscit camaliter consanguineam suae uX01'is, efficituT 
suae ttxori Ctffinis; sed distinguituT in p1'imo vel secundo gradt~ attinen
tem vel ulteriori. Siquidem in primo vel secundo g~'adu ei attinentem 
et est hoc pttblicum et manifestum, sepaTabituT ab ttX01'e et sine spe 
conjugii peTmanebit - quid igitUT faciet uxor, quae fOTte nequit con~ 
tinere? VidetuT dici in primo hujus tituli cap. (c. 1. X. (IV -13) = 
c . .2 conc. Venn.), td possit alium accipere, quod ego non c)'edo, nisi 
post vi1'i decesstwn, sed oportet eam velit nolit vivere continenter, sicut 
si maritus ejus castmretl-lr. - Si vero crimen est occultum vel si in 
tertio vel ldteriori gradz( adultera attinebat uxori, adulter non separa
bitur ab uxore, sed accepta poenitentia non exiget debitum· sed exactum 
reddet uxori. 

Demnach lost die affinitas superveniens im 1. und 2. Grade wenn 
das crimen publicum ist, faktisch die Ehe und hat fur den schuldigen 
Teil die FoIge del' lebenslanglichen Ehelosigkeit. Die affinitas ?uperveniens 
im 3. Grade odeI' die affin. superv., wenn das crimen occultum ist, bewirkt 
bloB eine separatio a thoro; nach del' Poenitenz dad del' schuldige Teil 
jedoch das debitum Ieisten, abel' nicht fordel'l1. Die Poel1itenz nnd die Ab
solution stelH sonach nicht den vorigen Zustand wieder her. Das Recht des 
unschuldigen Gatten zur Verweigerung des debitum bleibt auch nach del' 
Poenitenz noch bestehen; c. 32 C. 27 q. 2 und c. 19. 23. 24 C. 32 q. 7 
fant Bernhard als von del' Losung einer desponsatio durchaffinitas super
veni~ns auf. In seiner SU1nmula de matrimonio hat er ebenfalls intra 
tertium gradtt1n (= 2. Grad). Doch diesel' zweite Grad gilt nul' betreffs 
Trennung del' Ehe. Das Verbot del' Eingehung einer neuen Ehe fUr jeden 
incectuosus geht dagegen bis zum 3. Grade incl.: Item incestuosus sdl. 

14) Schulte, Specimen 17. 
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qui cognovit consanguineam suam vel uxoris suae us q 'u e ad tet·tium 
gradum attinentem, prohibetur a matrimonio contrahendo 15). 

Rob e l' t behandelt diese Frage nicht bei del' affinitas sOl1dern bei dem 

tituZl£S de div01'tio. Er citirt c. 2 (IV -13) Compil I. C von Alexander III.) 
und c. 6 (IV-20) Compo I (ebellfalls von Alexander IlL): AlexandC1' sic 
distinguit: cognovisti consanguineam uxoris tuae ignoranter, in quo
cttnque gmdu attineat, non separaberis ab UX01'e tua, tamen ad cautelam 
irnponetlt1' Ubi poenitentia. Si scienter et manifestum est, si illa uxori 
tttae attinet in primo vel secundo vel tertio gradu ut mater, sor01', 
(il'ia vel neptis, pC1'petuo separaberis ab uxore tua, quantum ad Ga1'nalem 
·Gopulam. Si VC1'O eandem cognovisti, sed occultum est, reddes sed non 
exiges. Si VC1'O attinet uxori tuae in quarto gradt~ vel ulteriat'i sive 
sit oecult1Mn sive manifestum, accepta poenitentia 1'eddes uxori et exiges 
ld in extrav. ad Aures ( c. 2 Comp. 1. (IV -13)), Sed nonne hoc 
iniqtt#as ? Uxor non mtlt dimittere; quare ergo privatur jtfre suo, 
ex quo non peccavit? Item apostollfS dat optionem dimittendae ut 
reconcilietttr viro vel mane at innupta; similiter de viro, scilicet ipsa 
deberet ei reconciliari. Item dominus: non dimittas ttxorem nisi 
propter fornicationem eJus. Similiter dico ego qtwd in tali causa, 
si velit uxor retine1'e maritum s'uum, non est ab eo separanda et ille 
debet reddere debitum, sed non exigere. Idem dico usque ad tertit'('Jn 
gradl-l1n, sive sit occultum sive sit manifestum. In quarto vero vel 
ulteriori et exiges et rcddes sive sit manifestum sive oecultum, ut in 
extrav. ? Si qtds parochianorum 16). 

Die citirten Canones hahen ubrigens einen ganz anderen Inhalt, als 
ihnen Robert unterschiebt. 'Er kummert sich wenig um die Bestimmungen 
del' Papste, sondern vertritt ihnen gegel1iiber seine eigene Ansicht. El' 
will durchaus, daB del' unschuldige Teil mit dem schuldigen nicht ge
straft werde. Um diese letztere Ansicht kummerte sich Benedict Levita 
nicht. Diese offene Rede von Robert zeigt uns die Macht und das Selbst
bewuBtsein del' Schule und es war nicht ein Akt del' Courtoisie, wenn 
die Fapste ihre Dekretalen an die Schulen sandten, sondern eine N otwendig
keit: Del' Papst war auf das Wohhvollen del' Schule angewiesen. Nach 
Robert geht die affinitas superveniens bis zum 3. Grade incL; sie hat nul' 
die FoIge, daB del' schuldige Teil das Recht das debitum zu fordern veriiert, 
vom 4. Grade an hat die affinitas superveniens keine Wirkung mehr. Was 
die Eingehung einer zweiten Ehe nach dem Tode des unschuldigen Gatten be
trifft, so besteht ein impedimentum impediens fur die Falle, wo del' incestus 

15) Laspeyres, ed. 163 sq. 138. 300. 135. 
16) Schulte, ed. p. 25. 
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mit einer Verwandten bis zum 3. Grade incl. stattfand 17). J edoch gilt dieses 
nul' fUr den Incest in del' Ehe; im Fane eines Incestes au[\er del' Ehe besteht 
keil1 Eheverbot: Item si cognovisti dttas sorores, quarum neutt'a fuit. 
uxor tua nec t·u t~xomtus, acta poenitentia potes nub ere (ed. cit. p. 25). 

Tan c red el'wahl1t das diesbezugliche Recht mit den Worten: Item 
cttfinitas impedit matrimonium contrahendttm et di;-imit jal1t contmctum: 
sed si post contmctum matrimonium supm'veniat, etiamsi nondum sit 
wrnalis copula inter conjuges subsec'uta, non solvitu1' matrimonium et 
mnritus tenetttr ttxori redde1'e debitum ut hnuetur extm III de eo qui 
cogn. cons. IV --,9 c. 1 = c. 6 X. (IV - 13) von Innocenz III.. a. 
1200 18). 

Tancred stiitzt sich hier auf die Delu'etale Innocenz III. (c. 6 X. cit.), 
welche schliemich gemeines Recht geworden ist. 1m iibrigen ist hier die 
Entwicklung mehr in del' Theorie und Praxis VOl' 8ich gegangen als auf ge
setzgeberischem Wege. In den uns erhaltenen spatel'en gesetzlichel1 Erlassen 
spiegelt sich dul'chaus die Unklarheit del' magistri wiedel'; da[\ abel' den 
diesbezltglichen Fragell eine gl'o[\e Bedeutung beigelegt wurde, zeigt del' 
eigene Titel de eo qui cognovit consnnguineam uxoris suae etc. in dcn 
Oompilationes und dem Gesetzbuch Gregor IX. Andererseits abel' ging hier 
die Gesetzgebung nicht soweit wie di.e magistri, letztere gingcn bis zum 3. Grade 
incl. erst ere blo[\ bis zum 2. Grade. 

So verfligte Alexand er III. in c. 2 Compo I (IV -13) flil' incostuosOll 
Ehobruch mit einer im 1. oder 2. Grade Blutsverwandten del' Frau Trennung 
del' bestehenden Ehe und lebensliil1gliche Ehelosigkeit des Mannes: Wenn 
jedoch das V o1'brechen mit einer nul' im 3. Grade zur Frau stehenden Person 
stattfand, so soIl del' Mann b10[\ Bu[\e leisten, im libl'igen abel' mnritali 
nffectione uxorem tractare. In c. 2 X, (IV-13) la[\t Mexander eine 
noch llicht consummirte desponsatio de praesent'i im Falle del' affinitas 
st£perveniens aufiosen; nach c. 4 Compo I. (IV -13), ebenfalls von Alexander, 
solI derjenige, welcher die Tochter einer von ihm erkannten Frau heiratet, 
nul' dann von seiner Frau getrennt werden und zeitlebens eheunfahig sein, 
wenn das crimen notorinm et pnblicum war; ist das crimen abel' OCCttltU1'n, 
so wird blo[\ Bu[\e verfligt. Eigentlimlich ist Alexanders El1tschoidung in C. 5 
ib. ; os soll del' Mann, welcher seiner Frau Schwester erkannte, nach Jerusalem 

17) Schulte, ib. p. 23. 
18) Wunderlich, ed. p. 17. DaB del' schuldige Teil von del' Pllicht, das 

debitum zu leisten, dmeh affinitas 8uperveniens nicht el1tbunden wird, sagt Tancred 
auch an anderer Stelle: Est et alius effectus, quia vir compellend~"s est 1'eddere debitum 
u,xori, licet nunqu,a1n cogno~e1·it eMn non obstante affinitate inique superveniente 
(Wunderlich, ed. p. 16), 
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wallfahrteu und nachher soll man geschickt dissimulil'en. In C. 1 Compo II. 
(IV -13) crklart derselbe Papst eine Ehe, wo die Frau mit dem consobyinus 
des Mannes VOl' und nach del' Ehe foynicatio trieb, flil' nichtig; del' unschuldige 
Gatte kann 8ich andel:weitig verheiraten, wenn er nach erkannter That mit 
del' Frau nicht geschlechtlich zusall1l11enkam, d. h. keinen Incest begiug. 
In C. 1 Camp. II. (IV - 7) dagegen HiJ:It del' Papst in 801chem FaIle die 
deunoch geschloss8ne Ehe bestehen, jedoch soIl man hier beiden continentia 
anraten. Kann man beide dazu nicht vermogen, so mu[\ del' schuldige Teil 
Bu[\e leisten, abel' e1' dad das debitum solve1'e. 

Urban III. entschied in C. 6 Camp. I. (IV -20), da[\ nul' dann auf 
Trenllung und lebensliLngliche Ehelosigkeit zu el1tscheiden sei, wenn das 
Yerbrechen mit einer im 1. und 2. Grade verschwagerten Person stattfund 
nnd zu gleicher Zeit das Verbrechen pttblicum war; im 3. Grade odeI' bel 
cincm crimen occultum tritt nul' Bu[\e ein fur den schuldigen Teil 19). 

Innocenz III. schaffte auch hier cine Einheit in C. 6 X. (IV --13) 
a. 1200: N ach diesel' Dekretale solI im FaIle del' affihitns superveniens 
eine uoch nicht consummirte desponsatio de praesenti nicht getrennt werden; 
ebenso verwirft del' Papst in solchen Fallen die Unterscheidung zwischen 
naheren und entfernteren Graden, und ebcn80 die Eigenschaft des cY'imen 
als puulicwn odeI' occultum. Del' Papst geht hier ganz auf die Klagen des 
Robert ein: Del' unschuldige Gatte soIl in solchen Fallen auf keinc Weise in 
seinem Rechte gekrankt werdon: q~tamquam a quodam l)raedecessore 12ost1'o 
dicatuy in simili WStt fuisse distinctu?n, utrum videlicet incestus vel 
adttlterium ma1~ifestu1n fu,erit an occultum, aliis asserentibus inter 
gradtMn pyoximum et 1'e1notum esse potius distinguendwn 20). 

Da8 in C. 6 X. cit. Gesagte 1st noch heute geltendes Recht; die affinitas 
sttpeyveniens l1immt dem schuldigen Teile das Recht, das debitum zu fordern 
oder, was dasselbe hei[\t: del' unschuldige Teil kann dasselbe jeder Zeit ver
weigel'll 21). Del' treulose Gatte kann somit auf keine Weise den unschuldigen 
Gatten um sein Recht bringen. Da[\ dieses del' eigentlichen Bedeutung del' 

19) Die Collectio Lipsiensis tit. 60 C. 3 erwahnt eine Stelle (angeblich aus 
einem Conc. Affdcan.), wonach in solchem Faile del' schuldige Teil corpus SUU1n non 
voluntate nec cunt dileetatione tradat (Friedberg, Compil. cit. 207). 

20) Del' jJraedecessor ist Alexander III. in c. 2 X. (IV-t3), nicht abel' c. 2 
X. (IV -14). DaB Alexander gemeint sei, bemerkt schon die Glosse zu c. 6 X. cit. 
v. praedecessore, abel' unrichtig fiigt sie bei: Sed illa decretalis remota est de hac 
compilatione. 

21) Vg1. auch C. 10. 11 X. (IV -13). DaB abel' magister Rolandus nicht del' 
einzige war, welcher die affinitas illegitima iiberhaupt verwarf, zeigt die GJosse zu 
C. 6 X. (IV -13) v, nec affinitas: hic reprobatur illorum opinio, qui dicebant, quod 
per fornicarium coitunt non contrahitur affinitas. Uebrigens erkannte Rolandus als 
Papst die affinitas illegitima vollstandig an. 
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affinitas als Ehehindernis ilicht entspricht, - liegt auf del' Hand. U ebrigens 

konnte die Kirche, wie sie ja du1'ch ih1'e Satzungen die affinitas einfiihrte, 

so auch die genannten Ausnahmen festsetzell und jedenfalls war es praktischer 

so vorzugehen, wie es Innocenz III. gethan hat. 

§ 42. 

4) Die Lehre von den 3 genem affin-itatis. 
, 

Da die Kirche den Satz, zwei Concumbenten sind ttna caro, d. h. eine 

Person. so ausdriicklich betonte, so war es inconsequent, nUl' ein Verwandt

schafts~erhaltnis zwischen dem einen Concumbenten und den B 1 u t s v.er

wan d ten des anderen anzunehmen (affinitas primi generis). ~ind beide 

Concumbenten una caro, so sonte sich iiberhaupt die ganze Verwandtschaft 

des einen Concumbenten, gleichviel ob Blutsverwandtsc11aft odeI' Schwager

schaft, auc11 auf den anderen COllcumbellten beziehen. Die al~e Zeit nun 

war in Bezug auf· Consequenzen sehr r ii c k sic h t s los; sie kiimmerte 8ic11 

nicht um den Satz: Summum jus, summa injuria, und so hat auch hier das 

canonische Recht die besagte Consequenz gezogen; damit war del' 1'omi8c11-

rechtliche Begriff von affinitas durehaus umgestonen; es galt von da an del' 

Satz, aUe Venvandtsehaft, sei es consanguinitas odeI' affinitas des einen 

Concumbenten bezieht sich auch auf den andern; die vollstandige Entwicldung 

1st jedoeh in spiiterer Zeit abgeschnitten worden. Man nannte diese Erweiterung 

del' Schwagersehaft affinitas secundi und tertii generis gegeniiber del' bisher 

geschilde1'ten affinitas, welehe man affinitas primi generis nannte. Diese 

Ausdrucke finden sich schon bei Gratian dictum zu c. 21 C. 35 q. 2 und eben

so bei seinen Nachfolgern. 
Die affinitas primi generis ist das Verhaltnis, in welches del' eine 

Concumbel1t zu den Blutsverwandten des andern tritt. Die affinitas secundi 
generis dagegen ist das Ve1'haltnis zwischen dem einen C0111cumbenten und 

den Pel'sonen, mit welchen del' andere Concumbent in primo gene1'e affin 

ist. Sie wird erwahnt in c. 12 C. 35 q. 2, welehe Stelle Gratian dem Papste 

Julius zueignet. Dieselbe stammt jedoch nicht von JUlius, ebensowenig stammt 

sic aus dem Poel1it. Theod., wie Richter 1) angibt. Aueh in del' Ausgabe 

dE:s Poenit. Theod. von Jaques Petit c. 11 findet sich die Stelle nicht, wie 

ulll'ichtig Friedberg Note 112 behauptet 2). Berardi 3) teilt den Can. 11 

del' Ausgabe Petit's mit (= Poen. Theod. II. 12 § 25-27) und ist del' Ansieht: 

daB c. 12 C. 35 q. 2 aus meh1'e1'en Stiicken, we1che von del' affinitas prim~ 
generis handeln, zusammengesetzt sei, und daB man auf diese Weise durc11 

1) Kirchelll'ecbt 935 Anm. 11. 
2) Wasserschleben, Bu{\ol'dnung 16. 
S) Gratiani Can. P. II. Tom. I. p. 187 ffg. 
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die 110tige Ve1'anderung die affinitas secundi generis fabrizirt habe. Diese 

verschiedenell Stucke seien, c. 10 Cone. III. von Orleans (538), c. 30 Conc. 

Epaon 517 (= c. 61 Cone. Agath.) und zudem e. 11. Poenit. Theod. in del' 
Ausgabe von Petit, welch 1etztere Stelle sieh mit e. 1 COllC. Yermo und den 

entsprechenden c. 1. 2. Cone. Compend. wie C. 29. 30 Conc. Mogunt. 
(847) bertthl'e. Diesel' Ansicht schliefit sich auch Hlnschius 4) an, indem auch 

er annimmt, Gl'atian habe diese Zusammensetzung bewirkt, da sich v 0 r ihm 

in keiner del' vermitte1nden Sammlungen diese Stelle finde und eine Original

queUe sieh nicht nachweis en lasse. Diese Al1sicht ist jedoch gl'iindlich wider
legt von Hiiffer 5). 

Gratian War nieht del' erste, del' diese Stelle mitteilte. Sie findet sich 

naeh Huffer zum erstel1 Male bei An s elm. X. 68; De relictis consangui
norum. Ex decreto Innoc. Papae. Relictarn patris uxoris sue, relictam 
filii uxoris sue, nemo sibi in matrimon-iurn sumat. Relictam consangui
n01'1t1n uxoris sue usque in tertiam p1'ogeniem nemo in ~£xore1n sum at, 
in quarta autem et quinta, si inventi ftte1'int, non separentur. Ebenso 

findet sieh die Stelle im Polycarpus VI. tit. 4 C. 5: Innocentius Papa. relic
tam patris uxoris sue, relictam fratris uxoris sue, relictam filii uxoris 
SlW nemo sibi in matrimonium sumat. AuBel'dem findet sich die Stelle 

in einer Interpolation im 8. Buche des Pol Y c a l' pus: Innocentius papa. 
relictam patris 'uxoris sue, relictam frat1'is !£x01'is Sl£e nemo sibi in 
matrimonium acdipiat. Item Relictam consanguineorum uxoris sue us
qtW in te1·tiam generationem nemo accipiat uxorem. In quarta autem 
vel q1'{inta, si inventi fuerint, non sepa1'entur 6). 

Diese affinitas findet sich ferner erwahnt in A n s elm. IX 93: 

Del' lins interessirellde Teil diesel' Stelle, welehe die Ueberschl'ift tragt: 

Oapitula beati Gregorii doctoris de linea consang!£initatis ed'i,ta. 
)J;Iauritio ImperatMi: Delatum ob quenda1Jt comitem, qui nepotis 
sui mortui desponsatam virginem duxit UX01'em, lautet folgender l\i[afien: 

Sane consanguinitas, quae in proprio viro conservanda est, - haec 
nimirum in uxoris parentela de lege nuptiarum custodienda est, 
quia constat, eos duos fuisse in carne una. Igitur, sicut nulli 
Christiano licet, de sua consanguinitate vel quam cognatus ejus 
habuit uxorem accipe1'e, sic etiam nec licet cuiquam de consangui
nitate uxo1'is sue, quam cognatus ejt£s habt£it, in matrimonittln assumere. 
Utmque enim parentela illi communis credenda est. Sicut scriptum 
est. _ Erunt duo in came una. Die Stelle bezieht sich in diesel' Fassung 

4) In del' Zeitscbrift fUr Kirch.-R. von Dove. Neue Folge Bd_ II. 233. 
5) Beitrage S. 122 ffg._ 
6) Hiiffer, Beitrage 135. 
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auf die affinitas secundi generis. Das Wort p'arentela ha~ hier wie sonst 
mehrfach den allgemeinen Sinn von Verwandtschaft, wo dann consangttinitas 
und affinitas eingeschlossen sind 7). 

Diese letztere Stelle findet sich auch im Pol y car pus VI. tit. 4 
c. 55 und VI. tit. 4. c. 74: Letztere Stelle des Polycarpus lautet: Et 
infm, sicut nttlli Christiano licet de sua consanguinitate vel, quam 
cognat~ts habtcit, ttxorem accipere, sic etiam nec licet cuiquam de 
consang2tinitate uxoris suae) vel qttam cognatus ejuB Itabuit in matri
monio assumere 8): Gratian nahm den ersten Teil del' Stelle auf in c. 14 

C. 35 q. 2 (= Iva, pan. VII. 69. decr. IX. 44. Burchard, VII. 8 = 
C. 78 Conc. Wonnat. (868) = C. 30 Conc. Mog. a. 847) ;der zweite 
Teil del' Stelle findet sieh C. 12 § 2 C. 27 q. 2 mit del' Inscription item Gre
gorius JYlanritio, lautet jedoch bei Gratian andel'S als im Polycarpus und als 
bei Anselm. Wieder andel'S ist del' WOl'tlaut in C. 7 C. 35 q. 2 (s. auch dict. 
zu C. 21 § 1 C. 35 q. 2). In del' Fassung bei Gratian handeln die letzteren 
Stellen nul' von del' affinitas primi generis und derart versteht sie auch 

Gratian. 
Au(\el'dem wird diese affinitas im Pol y car pus VI. tit. 4. c. 64 mit 

del' Inscription eJJ decretis Zachariae pc~pae el'wahnt 9), bei Gratian in C. 3 

C. 35 q. 5; parentelct wird hier neben die pt'olJinqttitas gestellt. Gratian 
eignet sie Gl'egorius zu und versteht sie von del' affinitas primi generis, 
da ihr W ortlaut auch nicht sehr deutlich von del' affinitas secwndi gene
r'is spricht. 

Alle diese Stellen finden sich in einer von Hinschius a. a. O. zum el'sten 

lYIal vel'offentlichten Dekretale Eugen III. (1145 -1153) an Erzbischof Moses 
von Ravenna. Sie lautet in dem hauptsachlich uns interessirenden Teile: 
Innocentins papa primns in generali synodo residens ait: hoc quoqne 
stat'utwn est, ut relictam patris vel fratris uxoris suae nemo sibi in 
matrimonium sum at , reZictam consangnineornm nxoris suae usqne in 
tertiam progeniem nemo in uxorem sumat. Es folgen dann die oben von 
uns citirten anderen Stell en , in etwas abel' nicht bedeutend abweichender 
Gestalt 10). Es handelt sich in del' Dekretale Eugens um einen gewissen 
Wilhelm aus dem Geschlechte del' Traversarier, welcher nach dem Tode 
seiner Frau die Witwe des Brudel's seiner vel'stol'benen Frau geehelicht hatte. 
DerErzbischof Moses von Ravenna wandte sich dieserhalb VOll Eugen III. und 
del' Papst befiehlt die Ehe aufzulOsen, indem e1' die von uns citirten Stellen 
in seiner Dekretale zusammentragt. Eugen nimmt das Wort parentela zum 

7) Du Cange, Glossal'. v, parentela. 
8) Huffer a. a. O. S. 138 ffg. 
9) Huffer, cit. 139; auch Mainzer "Katholik" (1882) II. S. 71 ffg. 
10) Huffer, cit. 123. 
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Teil in dem allgemeinen Sinne von Verwandtschaft iiberhaupt, wie es auch 
nach dem Inhalt del' Stellen richtig ist, und so passen aIle Stellen fur die 
affinitas secundi generis 11). 

Merkwiirdig ist in C. 12 C. 35 q. 2 und in del' Dekretale Eugens del' 
ubereinstimmende Anfang: (et) hoc qnoque statntum est, welcher sich wedel' 
bei Anselm noch im Polycarp findet. Da eine gegen8eitige Benutzung 
Gratians und Eugens nicht angenommen werden kann, und es eben80 gewagt 
seill durfte, anzunehmen, da(\ diese Anfangsworte bei beiden zufallig uberein

stimmen, so muLl beiden eine gemeinsame Quelle vorgelegen haben, die bis 
jetzt unbekannt ist. Petrus Lombardus IV. Dist. 41 § b. hat: Jnlius etiam 
papa ait: statutum est, nt rel. Er scheint sonach dieselbe QueUe wie 
Gratian und Eugen VOl' sich gehabt zu haben. JedenfaUs abel' ist es nach 
den Dadegungen Huffers erwiesen, daLl nicht Eugen ,,8 e h r g esc h i c k t" 

einige Worte in Gratians Canon einzuschiebel1 wuLlte, um ihn so fur seillen 
,Zweck (affinitas secundi generis) dienstbar zu machen, wie Hinschius dar
zulegen sucht. Eugen entschied auf Grundlage mehrerer Canones, welche 
sich in den Sammlungen vorfanden. Wenn abel' lYfaaLlen a. a. O. glaubt, die 
Frage llach del' QueUe diesel' Dekretale sei ubrigens nicht von so gro(\er 

Bedeutung, so muLl ich dem widersprechen, da wir aus del' Beantwortung 
jedenfaIls dem Zeitpunkt, wann die affinitas secundi generis zuel'st auftrat, 
naher kommen wurden. 

Eine andere Stelle hat Gratian in c. 3 C. 35 q. 2. Auch sie ist 
Ullbestiml11ten Herkommens, sie hat Stucke aus Poenit Theod. II. 12. § 25-27 

und aus C. 12· C. 35 q. 2: Ein Teil des Can. 3. cit. findet sich in C. 13 
ibid 12). 

Die Mehrzahl diesel' Stellen sind ungewissell I-Iel'kommens; Regino, 
Burchard und Ivo haben die I-Iauptstellen nicht aufgenommen. AIle Stellen 

stehen abel' offenbar in einem Zusammenhange, und sind wahl'scheinlich nichts 
als eine F a Is c hun g, die man veranstaltete, um del' affinitas secnndi 
generis eine gesetzliche Grundlage zu geben. DaLl VOl' Anselm und Polycal'p 
diese Falschungell schon existirten, darf wohl als sichel' angenommen werden. 
Die genaue Zeit del' Abfassung ist nicht zu bestimmen. Anselm starb 1086 

Ein allgemeines fiir die ganze Kirche verbindliches Gesetz ist hier nich~ 
erlassen. Die Praxis in Vel'bindullg mit Falschungen entwiekelte hier das 

Recht, und die Papste, welche die Falschungen nicht erkannten, nahmen das 
so entwickelte Recht an, wie die Dekretale Eugen III. zeigt. Die spatel'en 
Beichtbiicher wissen von diesel' affinitas nichts. 

11) Hinschius schlieBt aus der Dekretale, daB in ihr ZUll1 ersten Male Gratians 
Dekret benutzt sei. Diesem widerspricht mit Recht Huffer und Maassen (Krit. v. 
J. Schr. Bd. V. S. 213), 

12) Berardi cit. P. III. 524 redet hiel' ahnlicl] wie ohen. 
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Auch hier wird wieder allgemein angenommen, diese affinitas sei aus 

einer Anlehnung an das romische Recht entstanden. Das, l'omische Recht 

verbot namlich die Ehe des Stiefvaters mit del' Frau des Stiefsohnes (L. 15 , 

Dig. de cit. nupt. 23-2). Diesel' Reception des l'omischen Rechtes wider

spricht einmal die Thatsache, daE bis zum 11. Jahrh. nichts von einer der

artigen affinitas in den kirchlichen Quellen el'wahnt wird, und sodarll1 wider

spricht diesel' Reception die ausdriickliche Begriindung diesel' affinitas mit 

del' unitas carn'is, mit welcher auch wir diese Ausdehnung erkHirt haben. 

Sodann handelt es sich im romischen Recht um einen einzelnen Fall, del' 

llicht durch das Princip del' romisch-rechtlichen affinitas gestiitzt wird. 

Das . canonische Recht dagegen spricht einen alI gem e i n en Satz aus und 

begriindet ihll mit del' unitas carnis, dem Princip del' canonischell affinitas. 
Aus einer teilweisen Uebereinstimmul1g beider Falle folgt doch keineswegs eine 

Reception; diese Reception mii5te doch zum wenigsten bewiesen werden; 

abel' es besteht nun einmal del' Wahn, daE fast alles kil'chliche Recht 

entweder aus dem romischen odeI' dem deutschen Recht herstamme, falls 

in beiden Rechten sich etwas Aehnliches findet 13). 
Pet r u s L 0 mba r d u s weiE von diesen genera del' affinitas nichts, 

er wei5 iiberhaupt in die affinitas keine Klarheit zu bringen, da er sich 

durch seine Unterscheidung von sponsalia de pra,esenti und de futuro den 

Weg verspel'l't hatte. Zwar hat e1' lib. IV Dist. 41 alle betreffendel1 Stellen, 

welche von del' affinitas handein. Die einen verbieten die Ehe mit vel'

schwagel'ten Personen bis zum 7. Grade, die andern wollen die dennoch 

geschlossene Ehe im 4. und 5. Grad nicht trennen. Dazu bemerkt er dal1n: 

Ecce qt£am varie affinitatis observatione loquuntur auctores. Alii enim 
aeqzw ad septimum gradum eam observari sanciunt, alii vero in. quinto 
vel quarto matrimonia contracta non dividunt. Sed illi veritatis 
rigorem, isti misericordiae dispensationem videntur p1"OpOnere. Mit 

diesen Bestimmungen verbindet er dann auch das andere Verbot, daE eille 

snboles ex secundis nuptiis mit den Blutsverwandten des ersten verstorbenen 

Mannes sich verheil'ate, wo e1' dann beifiigt: Hoc autel1t observandum 
est 'usque ad septimum generis gradum, sed maxime usque ad tertinm 
et quartum, sicut supra positum est. Tho mas (Dict. 41 q. 1 art. 2) 
driiekt sich, wahl'scheinlich um dem Magister nicht zu widersprechen, dahin 

aus, als wen11 in den remotis gradibus affinitatis leichter dispensirt wurde~ 

als bei del' consanguinitas. Er kennt jedoch die drei genera affinitatis 
(lib. IV. D. 41 q. 1 art. 1 i. fine). 

Gl'atian erklart die drei genera im dict. zu c. 21 C. 35 q. 2:' Item 
illud Fabiani, quo affines in quinta generatione copulari jubentut', 

13) Vgl. z. B. Richter, Kirchenrecht 934; Schulte, Kirchenrecht II, S.616 
Anm. [), 
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. videtur esse contrarium illi decreto Julii papae: "sicut non licet ulli 
christiano de sua consanguinitate, sic etiam non licet de consangztinitate 
uxoris suae conjugem ducere propter canzis unitatem". - Sed illud 
Fabiani intelligendum est de duabus person is inter se affinitate con
junctis, ut sunt ttxores duorum fratrum, si contigerit unam ean.f.1n alicui 
matrimonio copulari, post mortem ejus vir non poterit affinem S~tpe1'
stitem in conJugem ducere, nisi in q'uinto gradu affinitatis inveniantu'{'. 
Unde, qui novm'cam alicujus in uxorem duxerit, post mortem eJus 
UX01"em privigni d~tcere non poterit. Hinc etiam idem Julius papa 
alibi ait: relictam etc. (= c. 12 ib.). 

Gratian dehnt sonach das Vel'bot bis zum 4. Grade aus, jedoeh ist del' 

4. Grad nul' impedimentum impediens, del' dritte abel' imped. dirimens, 
wie die Rubl'ik zu c. 3 und 12 C. 35 q. 2. ergibt. KIaI' abel' war Gratian 

uber die dl'ei genera durchaus nicht. Das Beispiel, welches :e1' angibt, td 
sunt uxores duorum fratrum etc. ist ein Beispiel fUr das tertium genus. 
Heiraten namlich zwei Briider A und B, so ist die Frau des A, welehe 

wir 0 nennen wollen, mit dem Bruder B in primo genere affin und 

zwar im ersten Grade. Heiratet nun auch del' Bruder B, so ist dessen 

Frau D mit dem Bruder A ebenfalls in primo genere affin, mit des letzteren 

Frau abel' in secundo genere affin; 0 und D sind also untereinander ill 

secnndo genere affin. Stirbt nun del' Mann del' 0, und heiratet sie den X, 
so ist diesel' mit del' D in tertio genere affin. Stil'bt nun auch die 0 und 

del' B, so' kann del' X die D nicht heiraten; denn beide sind in tertio genere, 
und zwar im ersten Grade affin. 

Auf diese Unrichtigkeit Gratians macht Roland aufmel'ksam: Ite'ln et 
illud obscurum mihi valde videtur, quod cum contrarietatem quorundam 
capitulorum assignaret videlicet cap. Fabiani: de propinquis etc. et 
cap. Julii: nullum in utroque - efusdem contrarietatis solutionem 
poneret dicens, capitulum Fabiani de duabus personis inter se affini
tate conjunctis agere i. e. de personis existentibus in secundo genere 
affinitatis. Oujus rei exemplum supponens non secundi generis, sed 
potius tertii generis dedit exemplum. Oum enim uxores duorum 
fratrum vel uxores d'uorum consanguineorum sint in secundo genere 
affinitatis, si aliqua eorum mortuo proprio viro tmnsierit ad secundam 
copulam, dubium non est, qttin vir secundus sit in tertio genere affinitat'is 
cum illa, quae est in secundo genere cum uxore ejusdem. OuJus generis 
copula, ut magister Gmtianus etiam in fine hujus paragraphi affinnat, 
ttltra secundum gradum non invenitur prohibita. Oum ergo ipse idem 
superius in eodem paragrapho talium copulam usque ad quintam gene
rationem indicet inhibendam, principium, medio, medium quoque dis
C'f"epat imo. 
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Roland hat sonach diese Lehl'e ganz klar, Gratil),ns Irrtum wird 

mit dem Hexameter: p1'incipium etc. abgefe1'tigt. Auch Be r u hal' d 

el'klart das vou Gratian unrichtig gewahlte Beispiel in dem richtigen Sinn:, 

Ub'imque deducitur, puta duae janitrices i. e. ttxores duo rum fratrum 
sunt inter se in secundo genere, mortuo uno ex fratribus, 1'elicta accipit 
virum, ipse est reliquae janitrici in tertio genere 14). 

Wie zur affinitas secundi generis, so kam man in cOl1sequenter 

Auslegung del' 'unitas can~is auch zur affinitas te1·tii generis. Diese 

letztere ist das Verhaltnis zwischen dem einen Concumbenten, und den affines 
secundi generis des andern Concumbenten. Gratian hat hiefiir nul' eine 

einzige Stelle angefLih1't, die e1' im dictum zu c. 21 § 1. C. 35 q. 2 einleitet: 

Pascalis vero II. scribens Regino episcopo tertium genus affinitatis 
assignat, cujus copula non ultra secund'um gradum invenitur prohibitct. 
Del' Can. 22 ibid. stammt wi1'klich von Pas calis II. (1110-1115) 15). 

Del' erste Teil del' Stelle handelt von del' affinitas tertii generis. 
Zwei Consobrinen A und B hei1'aten; ihl'e beiden Frauen C und D sind dann 

uutereinallder in secundo gener'e affin, und zwar, da die affinitas auch hier 

nach del' Blutsverwandtschaft gezahlt wird, in secundo gradu. Stirbt nUn 

del' eil1e Consobrinus A und seine Witwe C heiratet den X, so wird diesel' 

letzte Mann mit del' Frau des andel'll consob1'inus, namlich mit del' D, in 

tertio genere affin. Stirbt nun auch die C und ebenso del' consobrinus B, 
so kann del' X die D nicht heiraten; deHll sie sind in tertio genere, und 

zwar im zweiten Grade affill. Die Stelle la(lt an Pragnanz des Ausdruckes 

nichts zu wunschen iibrig, was dazu beigetragen haben mag, daB man sie 
mehrfach nicht verstand. Hierauf macht Tallcred, del' die Stelle richtig 

vel'stand, aufmerksam. Er giht eine genaue El'klarung von c. 22 C. 35 q. 2 
und fiigt dann bei: quod credo ita verum esse: et a meis antecess01'ibus 
traditum accepi, licet q Zt ida m doc tor e s dixerint, tertium [Jenus 
affinitatis non esse pervertentes litteram ipsius decreti et destrttentes 
arborem affinitatis 16). 

Die Stelle spricht bloLl von dem zweiten Grade, und so blieb dieses 

tertium genus auf dies en Grad beschrankt; nul' del' erste und zweite Grad 

sind hier verboten, wie schon Gratian im dict. zu c. 21 cit. angab. Del' 

zweite Teil del' Stelle: et novit tua prudentia, quia ita ab 'uxoris, sicut a 
viri consanguineis abstinendu1n est, handelt von del' affinitas primi 
generis. Aehnlich handelt c. 3 C. 35 q. 2 im erst en Teile von del' affinitas 

14) Thaner, ed. p. 215 sq. Laspeyres, ed. 170. 
15) Jafie, l·eg. 4759 (I. ed.); Friedberg, Note 234 citil't Anselm X. 34 

Polycarp VI. 4. c. 51. Wenn del' Canon boi Anselm sich findet, so kann er n111' 

ein spaterer Zusatz seiu; Mansi XX. 1073. 
Hi) Wunderlich, ed. 59. 
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secundi generis, im zweiten Vall del' affinitas primi generis, worauf Roland 

schon aufmerksam macht (Thanel', 209). Aus del' Begrundung des Ver

bates in c. 22 cit. nicht nul' mit del' canonica auctoritas sandel'll auch mit 

del' lJublicae honestatis justitia sehen wir, daB es auch hier die unitas 
carnis war, welche zu solcher Entwicklung fiihrte. 

Was Gratians N achfolgel' betrifft, so kennt Pan cap ale a die drei 

genera affinitatis: SciendzMn est, quod t'ria (sel. genera) sunt affinitatis, 
qu,ae f1'ia in secunda et tertia hujus causae quaestione declarabuntwr 
und wei tel' : Sciendum est, qzwd III stmt genera affinitatis. Primum 
genus, quanttt1n ad virum (affinitas) omnes eonsanguinei uxoris suae, 
qtlantum ad uxores omnes consanguinei viri sui. Secundum genus 
est affinitatis quantum ad virum, affinitas uxoris quidem ad consangtti
neos suos; et hoc est primu1n, quantum ad uxorem. Secundum genus 
affinitatis est, qtlantum ad tlXOrem, affinitas 'viri, quae fit per consangui
neos suos; et hoc est insuper primum, quantum ad virum. Tedium 
9 e 12 tt S affinitatis est, quantum ad virum quasi affinitas uxoris suae, 
qttae fit peraffinitatem, quae est sibi pe1' consanguineos suoS; ve1'bi 
gratia in III. genere affinitatis viro sunt alfines mariti earum, quae 
fuerunt uxores fratrum suae uX01'is vel conjuges eorum ( eartMn) 
qui viri ftterunt sororU1n suae uxoris 17). 

Aehnlich R a 1 and us. Er sucht die Stellen, wo die Ehe unter affines 
bis zum 7. Grade und die Stellen, wo die Ehe unter affines in 11ahe1'en 

Graden verboten ist, zu vereinigen: Sed ne sanctorttm patrum decreta 
sioi penitus videantur adversa, praemissis Gapitulis affinitatis genera 
duo credimus assignanda: p1'imum et secundum. P rim u 1n 9 e nus 
affi;nitatis vir Win uX01'is suae consanguineis constitnit et e converso. 
Sec u n dum v e r 0 9 en tt s affinitatis est inter virum et ttxores con
sanguineorum vel viros ciJnsanguineorum uxoris suae. Idem etiam genus 
affinitatis est inter viros duarum consanguinearurn et inter 'uxores 
dUM'wn consangttineoru1n nec non intC1' virum et uxorem consanguinei 
et consanguineae. Et, ut b1'evius dicam: quicunque junctus est mihi 
in primo genere affinitatis, uxor ejus erit mihi in secundo et e converso; 
quicunque erit mihi in secundo, uxor ejus erit mihi in te1,tio et e 
converso. 

Das tertium genus setzt e1' richtig in del' oben (S. 479) angefiihrten 

Stelle auseinander. Das pt'imum genus geht bis zum 7. Grad inclusive, 

und halt gleichen Schl'itt mit del' Blutsverwandtschaft: Primu1n genus affi
nitatis aequis passibus ambulat cum consanguinitcde; das secundum 
genus geht bis zum 5. Grade exclusive, jedoch ist nul' del' 3. Grad dirimi. 

17) Maassen, Paucapalea 64. 

Freise n , canon. Eherecht. 31 
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rend: Secundum vero genus affinitatis observatur t£SquB ad qwintam 
generationem, . in qua siquidern copulantur; in qu,arta si inventi fuerint 
non separentur; in tertio vero nullatenus sim'ill esse permittuntwf'. Der_ 
4. Grad ist sonaeh bloB imped. 'impediens. Das tertium genus. geht bis 
zum 2. Grad incl.: Tertium vero genus non praecipitur observari nisi 
usque ad secundum gradum 18). 

Man dl'iiekte die Lehre von den 3 Genera in einel' Regel aus, welche 
schon Roland anfiihl't: Ut autem expeditius praedicta ,valeas comprehen
dere, sequentem 'l'egulam menti tuae infige: persona add ita per carnale-m 
commixtionem 1nut(tt gentlS et non gradum in affinitate, addita vero 
pet' pl'opagationem mutat gradtlm et non gentls. Cum enim {'rater 
1,f,xoris meae sit mectMn in primo genere, ut superius est assignatum, 
q1~ia tota uxoris meae consangninitas prirnnm genns, meC1,f,1n constituit, 
et in primo gradu, sicnt in capito Gregorii contin-etur: FMYO de affin. 
etc. nt snperins est annotatum, uxor vero erit mihi in eoden. i. e. in 
primo gradu, sed in alio genere scilicet in secundo (Thaner, .206). 

Diese regnla findet sieh bei fast allen Glossatoren und aueh in del' Glosse 
zu c. 8 X. (IV -14) wieder. Sie will folgendes besagen: Die consanguinitas 
entsteht durch Zeugung; die affinitas dmch copnln carnalis; da nun abel' del' 
Grad del' nffinitas sich nach dem Grade del' Blutsverwandtsehaft richtet, so 
andert die Zeugung stets bloB den grndus del' nffinitas, nicht abel' das genns. 
Heiratet z. B. B den A und consummirt die Ehe, so tritt A in die Fal11ilie 
del' B ein. Die mit B verbundene Person A (personn addita per commix
tionem carnalem) wird mit den Blutsverwandten del' B in primo genm'e 
uffhl; den Grad diesel' affinitas abel' bestiml11t diese copula nicht, sondern 
die pe1'sona nddita A ist in demselben Grade mit den Blutsverwandten des 

anderen Concumbenten Baffin, in welchem Grade B mit ihnen blutsver
wandt ist, d. h. del' Grad entsteht bloB aus del' Zeugung. 

In unserm Beispiel ist A mit den Eltern del' B im ersten Grade aflin, da 

diese Eltern mit del' B im ersten Grade blutsvel'wandt sind; ebenso ist A mit 
dem Onkel del' B il11 2. Grade affin u. s. w., abel' stets in primo genere affini
tatis. Stil'bt nun die B und del' A heiratet die 0, mit del' e1' ebenfalls die Ehe 
consummirt, so ist C die zu A addirte Person, sie tritt in die Familie und die 
dortselbst bestehendell Verwandtschaftsverhaltnisse des A ein. Da nun A mit 
den Blutsverwaudten del' vel'storbenen B aflin ist in primo genere, so wird nun 
auch die C mit dies en affines des Mannes affin, abel' in secwndo genere. 
Mit den Blutsverwandten des A wird die C natiirlich in p1'imo genere aflin. 
Die Grade werden hier gezahlt wie oben; sie richten sich nach dem Grade, 
del' Blutsverwandtschaft zwischen del' verstorbenen B und ihren Blutsverwand-

18) Thaner, ed. 204 ifg. 214 ifg. 
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ten: Stirbt nun auch del' A und die C heiratet den D, mit dem ebenfaUs die 
Ehe consummil't wird, so tritt diese del' C per carnalem copulnm addil'te 
Person D in die Fal11ilienbande del' C; letztel'e Person war abel' mit den 
Blutsverwandten del' B aflin in secundo genere, dahel' wird D mit letzteren 
aflin in tertio genere (personn addita per copnlam carnalem mutat 
genus), und da C p.1it den Blutsverwandten des A in primo genere aflin 
war, wird D mit den letztel'en natiirlich in secundo genere affin, mit den 
Blutsverwandten del' C wird abel' D in primo genere affin. Del' Grad wil'd 
stets berechnet mit Bezug auf die Blutsverwandtschaft. 

Die verschiedenen genera sind also bedingt durch die Zahl und Beschaffell
heit del' vel'schiedenen copnlae carnnles. Das primum genns entsteht also 
dadurch, daLl del' eine Concumbent in Folge del' dul'ch die copula carnalis be
wirkten nnitns cat'nis den Blutsvel'wandten des andern Concumbenten zugesellt 
wird, mit ihnen in ein Vel'walldtschaftsvel'haltnis tritt; das secundnm genus ent

steht dadurch, daB auf dieselbe Weise del' eine Concumbent den affines primi 
generis des andern Concumbenten zugesellt wird; das tertium genus dadurch, 
daB auf diesel be Weise del' eine Concumbent den nffines secnndi generis des 
anderen Concumbenten zugesellt wird. Del' innere Grund dieses Eintrittes 
des einen Coneumbenten in die Familie des andern Concumbenten ist also stets 
die in Folge del' copula wrnalis eintl'etende unitas wrnis. Die uner
HWliche Bedingung dagegen ist, dau die copuln mit einem Blutsverwandten 
derjenigen Familie stattfindet, in welche del' Eintl'itt geschehen soIl. Diesel' 

concumbirende Blutsverwandte ist daher mit anderen Worten das medi'Um, 
durch welches die nffinitas bewerkstelligt wird. 

Daher dl'iicken einige Glossatol'en sich auch in Anlehnung an das letztere 
Bild derartig aus. So Bernhard: Frimnn% genus est, qtwd fit una sola 
persona in e d ian t e, verbi gl'ntia inter me et consangnineos uxoris meae, 
qnibtlS ego attineo t{xore mea mediante etc. (Laspeyres,p.168). Nach diesel' 
letztern Ausdrucksweise wil'd das primum genus durch eine Person vermittelt, 
in unserem obigen Beispiel durch B; das secnnd'Utn genus wird durch zwei 
Personen vermittelt, in unserem Beispiel durch B und A; das tertium genus 
wird durch dl'ei Personen vermittelt, in unserem Beispiel durch B, A und C. 
Es ergibt sich abel', daB die Zahl und del' Wechsel del' copulae alleiu nicht 
geuiigt, sondern daB stets auch ein Wechsel in dem Geschlecht eintreten muLl. 
Wenn z. B. B nach dem Tode ihl'es Mannes einen andern Mann, z. B. den X 
hCiratet, so wird diesel' mit ihren Blutsverwalldten ebenso wie del' erste 
Mann A nul' in primo genere affin. Wiil'de B nach dem Tode des X noeh 
einen 3. Mann U heiraten, so gilt von dies em dasselbe. Ebenso ist es in 
secundo genere. Wenn hier A nach dem Tode del' C die Z heiratet, so 
ist letztere mit den Blutsvel'waudten del' B in sewndo genere affin, was 
ebenso eintritt, wenl1 A nach dem Tode del' Z noch die Y heiraten wiirde, 

31 'n 
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Consummation del' Ehe wird stets vorausgesetzt. Docli . gilt auch dieses 
alles nUl', wenn wir bloLl die Familie del' B berucksichtigen; zur Familie 

des A wurde del' X naturlich in das secundum genus affin'itas eintreten, 

da ja die Blutsverwandten des A mit del' B in pt'imo genere verschwagert 

sind. Diese naheren Complication en konnen wir jedoch bei Seite lassen 19). 
Wenn abel' Roland weiter bemerkt: Addita vero pet' carnis propa

gationem mutat gradum et non genus. Si enim consdnguinei mei relicta 
ad alterius viri copulam transierit et filios filiasve susceperit, ex ea 
suboles suscepta primum genus affinitatis mecum constituit, sed non 
gradum; nam si mater est mecum in tet,tio gradu affinitatis, filius 
mecum erit in quarto et sic de ceteris, quod tantum conveni-t liis, qui 
sunt in primo genere et non de aliis, non enim in secundo et tertio genet'e 
carnali propagatione contraliitur affinitas sed tan tum in primo 20), so 

ist das angefuhrte Beispiel durchaus falsch und zeigt wie Roland die 3 genera 
in ihren Einzelnheitell nicht verstalld. Die relicta ist bloLl affin mit den 

Blutsverwandten ihres ersten Thl[annes, nicht abel' sind die Blutsverwandten 

del' relicta also auch nicht ihre suboles aus einer andern copula affin mit 

den Blutsverwandten des ersten Mannes. Wohl aber wird die suboles, welche 

von einem Blutsverwandten des ersten Mannes (der relicta) gezeugt wird, 
mit del' relicta affin, eben weil diese suboles mit dem ersten Manne bluts

verwandt ist, und so kann man hier im gewissen Sinn sagen, die affinitas 
entstehe aus del' carnalis propagatio. An Stelle dieses Falles setzt Roland 

einen davon dnrchaus verschiedenen, welcher von Gratian in C. 35 q. 10 

behandelt wird'; Es handelt sich in diesem Falle durchaus um keine affinitas. 
Roland Buchte diesen Fall in die Lehre von del'. affinitas einzuzwangen. 

Wenn man so die Unklarheit eines Professors sieht, so mag man darans 

wohl den SchluLl machen, daG in del' Praxis die Lehre von del' affinitas 
gewiLI nicht in alleweg genau zur Anwendung kam. 

Naher entwickelt Bel' n h a r d diese Lehre von den 3 genera: Tria 
vero sunt affinitatis genera, pril1UMn et secundum et tertium. P1'imum 
genus est, quod fit una sola persona mediante, verbi, gratia inter me 
et consanguineos uxoris meae, quibus ego attineo uxore mea mediante -
Secundum genus est, quod fit duabus personis mediantibus, verbi gratia 
inter me et u,xorem consanguinei uxoris meae, quae attinet mihi median
tibus uxore mea et ejus consangu,ineo: Das secundum genus kann von 

einer Seite und von beiden Seiten contrahirt werden: Et notand~ttn, quod 
secttndum genus aliquando contrahitur ex un a par t e tantutn, aliquan
do ex duabus; ex una, ut ecce, sorm' mea accipit virum, ea mortt£a 

19) Vgl. auch Gluck, Commelltar Bd. 23 § 1214 S. 379 ffg. 
20) Thaner, ed. 206. 
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relictus ejus (tccipit aliam, ecce vir sororis meae emt mihi in primo 
genere, secunda ttxor ejus est mihi in secundo, secundum illam reg~tlam: 
persona addita personae per car1~is cOp'ulam mutat genus, sed non gra
dum; e x it t r a que parte fit secundum genus hoc modo: ego accipio 
uxorem et soror mea accipit v'irum, vir ille est uxori meae in secundo 
genm'e, quia contrahitur inter eos affinitas, mediantibus me et uxm'e 
mea; hoc etiam est secundit1n praedictam regulam. Similiter inter uxores 
duorl~m frat1'um est secundtwn genus utrimque duCtU11t. Die Stelle selbst 

bedarf keiner nahern Erkl11rung. Diese Entstehung del' affinitas ex utraque 
1Jarte findet sich sodann auch bei del' affinitas tertii generis und stutzt 

~ich anf die in dieser oben angegebenen Art entstandene affinitas secundi 
generis: Utrimque deducitur, puta duae janitrices i. e. uxores duo rum 
frabYtm sunt inter se in secundo genet'e, mortuo uno ex fratribus relicta 
accipit virum, ipse est reliquae janitrici in tertio genere. Auf den von 
uns schon oben bemerkten Punkt, daLl auch ein Wechsel im Geschlecht ein

treten musse macht Bernhard ausdrucklich aufmerksam: Ceterum cavendum 
est, ne hac regu,la deceptus dicas, quod, siconsanguinea uxoris ?neae 
duos habuerit viros, in alio genere milii attineat secundus et magis 21) 
quam pri1n~ts, cum tam secundus quam primus sit mihi in secundo 
genere, qttia inter me et 1Itrumlibet eorwn contracta est affinitas duabus 
tantum personis mediantibus scil. uxore mea et ejus consanguinea. 
Das secundum genus ist in den e1'sten 3 Graden dirimirend, im 4. Grade 

jst es bloLl impedimentum impediens. Das tertium genus ist in den 

2 ersten Gradel~ verboten, ob abel' irritirel1d odeI' bloLl ve1'bietelld, sagt 

e1' nicht. 
Bernhard hat zwei regulae, das genus und den gradus zu bestimmen, 

wie auch Roland; Das genus findet man nach del' regula: persona addita 
personae per car1~is copulam mutat genus, sed non gradum; den Grad 

jedes genus findet man nach del' regula: persona addita personae per 
car1~is propa,gationem mutat gradum, sed non genus (addita inquam 
ex parte consanguinitatis non ex parte affinitatis). Die letztere regula 
wird dann naher pracisirt: verbi gratia, ego et uxor fratris mei sumU8 
in primo gradu primi generis; addatur mihi, qui sum ex parte cons an
guinitatis, filius et distabit ab ttxore fratris mei secundo gradu ejusdem 
generis, nepos meus tertio, pronepos quarto et sic usque ad septimum; 
si autem adderetur filius uxori fratris mei, quae est ex parte affinitatis 
quantum ad me, qui non feci, propter quod esset mihi affinis, sed frater 
meus et ipsa id (ecerunt, si inquam adderetur ei filius, aut esset de 
fratre meo, et sic non affinitate sed consanguinitate mihiattinet, aut de 

21) Bei Kunstmann (Archil' Bd. 6 S. 255) fehlt .et magi8". 
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alio, et ita nihil rnihi attinet nee per affinitatem 'twc per consanguini_ 
tatem; haec a~dem 1'egula in secundo et tertio genere eodem modo p1'oten
ditur. Von del' Unklarheit Roland's hat Bernhard niehts. 

Bernhard sprieht zwal' dul'ehwegs von del' copztla in del' Ehe, aber es 
gelten die angefuhl'ten Grundslltze aueh bei der augereheliehen copulct: Relin
quitur ergo, ibi fieri propinquitatem, ubictmque fuerit sangttinis com1lZ1:xtio 
per coitum ?naris et foeminae, sive 'ille coitus fzterit fornicar'ius sive 
legitimus. SeCttndtMn ergo hunc modum, si donnierit, aliqztis cum duabus 
mulierib1(s, fratM' unitls vel fili1(s, vel a.liquis attinens uni eartmz infra 
quartum graduJn consanguinitatis prohibetur accipere reliqtlam, quia ibi 
est affinitas secundi geJw1"is 22). Das an letzter Stelle angefubrte Beispiel 
bezeugt die allgemeine Geltung del' Lehre von den 3 GenM"a sowobl fur den 
eheliehen, wie fur den auLlereheliehen coitus. Ob abel' in del' Praxis dal'l1aeh 
gehandelt wUl'de, ist eine andere unten zu beantwortende Frage. 

Tan ere d hat dieselben Deduetionen: Quot sint genera affinitatis, 
consequenter videndum est, Et est dicend'um I qtwd tria, primum 
secundtmt et te1"tium 23): Aueh Tanered hat die beiden Regeln: qZlOd per
sona generata ex consanguinitate mutat gradwn et non ge1U~s attinentiae 
et pel'sona per car1~is copulam sociata mutat genus attinentiae, sed non 
gradum: unde versus: mutat nupta genus, sed generata gradum. Genus 
und gradus sind also bei diesel' Terminologie gellau auseinanderzuhalten, 
wllbrend sonst beide Termini wolll syn:onym gebraueht werden. Aueh Tane-

o red entwiekelt mit groger Breite dieses Verhaltnis: Es war so recIlt eine 

Materie, an welcher die Glossatoren ihre KUl1stfertigkeit zeigen konnten. 
Ebenso erwllhnt er, daLl das secundum und tertium genus ex una parte 
und ex utroque latere eontrahirt werden konne, wofur er dann wie Bernhard 
weitHtufig Beispiele anfiihrt. Das secundum genus ist in den 4 erstel1 
Graden verboten: die drei erst en sind dirimil'end, del' 4. Grad ist bloLl ver
bietend. Das tm·titmz genus ist in den zwei erstell Graden verboten, ob 
trennend odeI' verbietend, sagt aueh er nieht. Jedoeh erwallllt e1' hier eine 
andere Meinung, welehe das tertiurn genus uberhaupt nieht annimmt 
(Obon S. 480). 

Aueh er erwahnt den besondern bei Bernhard angefilhrten Fall: item 
nota, quod si persona, quae est tibi affinis per appositionem, generat 
filium et genm'at eum de consanguineo tuo, filius ille generatus est tibi 
consanguineus, non affinis: si vero generat filium de extraneo et non 
consanguineo, filius ille tibi non attinebit. Per appositionem t i b i ideo 

22) Laspeyres, ed. 168 ffg. 

23) Wunderlich, ed. p. 55; Was dann weiter folgt Yon del' "constitutio nova" 
sind spatere Randbemerkungen zu del' Summa des Tancred, die Wunderlich sonder
barer Weise in den Text mit aufgenommen hat. 
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dixi, quoniam, si tibi aliquis est affinis per t u i appositionem, id est, 
q~wd tu appositus sis consanguinitat'i ejus, si generat filium, ille erit 
tibi affinis sicut parens suus in eodem genere sed in alio gradu. Itmn 
nota, qtwd licet moriatur consang,,!,ineus, quo mediante contTali:it'ur 
affinitas, persona, qnae supervivit, remanet affinis. Wenn namlieh eine 
Person A, welehe zu del' Person Baffin ist, mit einem Blutsverwandten del' 
B Kinder zeugt, so sind diese Kinder mit del' Person B consanguinei, erzeugt 
abel' die Person A mit einer fremden Person diese Kinder, so sind letztere 
mit B wedel' affines noeh consanguinei. Dieses ist abel' nul' dann riehtig, 
\Venn A die persona addita ist. Anders vorhalt sieh die Saehe, wenn B die 
persona add ita ist (per appositionem tui gegenuber per appositionem 
tibi): In letzterem FaIle sind die Kinder del' Person A, gleiehviel aus welcher 
copu,la, stets affines zu B. Aueh Tanel'ed lllLlt die genera aus del' eheliehen 

und auLlereheliehen copula entstehell: Ecce ego et sorOJ' mea una con
sanguinitas sumus: accipiat soror mea m a 1" i t U 1n vel a mas i u m 
habeat Petrum: videlicet ipse Petnts est persona additct consanguinitati 
meae per carnis copulam: mutat genus attinentiae sed non gra
dtttn 24). 

Aueh Ro bert hat die tria genera. Seine Ansehauung uber das primu1n 
gen'us haben wir schon oben (S. 448) mitgeteilt. '~as. das se~undu,m 
genus betrifft so bemerkt e1': Secttndum genus affimtatts nasmtur ex 
primo hoc modo: si affini tuo in primo gradtt jUlngatu,r per~ona p~r 
carnis copulam, erit tibi affinis in secundo genere, ut uxor frat1'tS ttxorts 
tuae et durat istud genus lPsque ad qui n tum 9 r a dum eodem modo 
judicandum ut pril11;um; usque dico ex c 1 us i v e. Gradus dinoscuntur 
hoc modo. Per primum genus in quarto gradtt est aliquis tibiJ affinis 
in primo genera, in toto gradu generis secundi est tibi affinis persona 
illi conjuncta per camis copulam, ut: frater uxm'is tuae est tibi affinis 
,in primo gradu primi, ergo ejus uxor est tibi in primo secundi. 

Bezuglieh des tertium, genus heiLlt es weiter: Tertium genus nascitur 
ex secundo hoc modo: aliquis est tibi affinis in secundo genere, ergo 
persona illi juncta per carnis copulam est tibi affinis in tertia genere, 
De isto genere judicandum est per omnia sicut et de aliis usque ad 
secundum gradum, usque dico inc 1 u s i v e. El' hat betreffs del' genera 
die Regel: persona apposita personae per ca1"nis copulam Inutat genus, 
non gradum, und betl'effs del' Gl'adzllhlung die Regel: pet"sona apposita 
personae per carnis propagationem mutat gradum et non genus. Beide 
Regeln werden wie bei den anderen magistr'i an Beispielen eI'lllutert. Er 

fugt dalln abel' bei: Ista duo genera affinitatis vix servat ecclesia propter 

24) Wunderlich, ed. p. 54 ffg. 
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multam intricationem, quae hic invenitur in consangitinitate et affinitate, 
necessa1'iwn est hic arborem consanguinitatis et affinitatis prae oculis 
ac manibus habere 25). 

Robert unterscheidet sich von den anderen Gl0ssatoren dadurch, daB 
er das sec?-mdum gemts bis ZUlli 4. Grade incI. als trennendes Hindernis lehrt, 

-und daB er auf die nicht iibereinstimmende Praxis del' Kirche verweist. 

Diese Anschauung, daB das secundum und tertium genus wohl mehr 
in del' Theorie als in del' Praxis bestand, bezeugt ftuch die Summa des 

Damasus (zwischen 1210-1215): Habet autem p1'imum genus affinitatis 
prohibitionem %sqtte ad VII. gradum sicttt consanguinitas. - Secundum 
autem prohibetttr USqN£ ad tertium, in qttarto si inventi fuerint con
juncti, non separantur. - Tertium autem prohibetur usque ad secun
dum gradum. - Sed A l a nus dicit, tertium genus affinitatis 
nunquam prohiberi et illud c. porro ( c. 22 C. 35 qu.2) legit 
de primo gene1'e affinitatis. Item secundum genus affin. ex una parte 
apposituln dicit L. nusquam prohibitum et illud c. de propinquis 
et c. et hoc quoque (= c, 3. 12 C. 35 q. 2) legit de secundo genere 
affinitatis ex utraque parte apposito 26). Damasus leugnet sonach das 
tertium genZls affin. unter Berufung auf den Glossator Alanus; c. 22 C. 35 

q. 2 versteht er von del' affin. primi generis: del' unZlS vi1' von welchem die 
Rede ist, ist also del' eine consobrinus, welcher allerdings mit del' Frau des 

alldern consobrinus in primo genere versehwagert ist. Diese Interpretation 
ist abel' falsch, da es un.dellkbar ist 1 daB eine Anfrage betl'effs des zweiten 
Grades del' affin. primi generis im 12. Jahrh. an den Papst gel'ichtet wurde. 
Das secZlndwn genus will Damasus nul' dann anerkennen, wenll es ex utraqZle 
parte contrahirt ist: Sonach hatte diese Unterscheidung, ob die affinitas ex 
una odeI' ex tdraque parte contrahirt sei, ihre praktische Bedeutung, und 
es ist auch richtig, daLl bei del' affinitas ex Zltraque parte die pZlblica 
honestas mehr in den Vordergrund tritt, als bei del' affinitas ex una pa1'te 
contracta. 

Ein unbekannter Glossatol' bemerkt zu e. 21 C. 35 q. 2: IZll. et Greg. 
intellexerZlnt de p1'imo genere, sed illZld Fabiani de secZlndo, et hoc est 
de dttabZls personis affinitate con}Zlnctis scil. generis, CZljUS prohibitio 

25) Schulte, ed. p. 18 sq. Die erwahnte "int1'icatio" war wohl nichts anderes 
als die Unwissenheit del' geistlichen Richter hier <fertig werden zu konnen. Wenn 
die Professoren dieshezliglich eine grolle Unwissenheit zeigten, so war von den Laien 
wohl noch weniger zu erwal'ten. 

26) Schulte, Littel'aturgeschichte del' Compo ant. S. 92. Dazu ist dann von 
spaterer Hand als Einschiehsel in den Text gesetzt: hodie secundum et tertiU'm genus 
affin. est 8ublatum, primum tantU1iL habet p1'ohibitionem usque ad quartum gradum 
incl. ut in canst. later. cone. non debet (= c. 8 X. IV--14). 
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dZlrat 1_tsqZle in quartum gradZl1n, et qZlod quis qttaereret exemplum 
personarum secitndi generis dicit, ut sZlnt Zlxores etc .. 27). Demnach geht 
das secZlndwn genus bis zum 4. Grad. 

Ueber die naheren Fragen, wie es zu halten sei bei einer derartigen 
affinitas sZlperveniens u. 8. W. findel1 wir in del' Glosse 28) niehts. Die 
ganze Lehre war hier noeh nicht vollstandig entwikelt. 

Diese gauze LeIwe tiber die 3 Genera, welche von den Glossatorel1 
mit groBer Breite behandelt wird, ist aus del' consequenten DUl'chfiihl'ung 
des Satzes entstanden, daLl beide Concumbenten ttna taro seien und aus dem 
anderen Satze, daB die affinitas nieht durch den Tod odeI' eine zweite Heirat 
erlischt. Es ist mit diesel' Lehre keineswegs del' Satz durchliichert, daG 

zwischen den Verwandten des einen Teiles und den Verwandten des andern 
keine Schwagersebaft entsteht 29), welchen Satz man dul'ch die W orte affinitas 
non paTit affinitatem auszudrticken pflegt, und welcher Satz sich urSl)riinglich 

nul' auf die beidel'seitigen Blutsverwandten bezog, namlich daB unter ihnen 
Imine affinitas el1tstehe. 

§ 43. 

5) Die suboles ex secundis nuptiis. 

Nul' ill einem FaIle ist das canonische Recht von dem Satze affinitas 
non parit affinitcdem a bgegangen, indem es namlich die Ehe verbietet 
zwischen den Kindem einer Frau aus eine!' zweiten Ehe und den Blutsver
wandten des ersten Mannes. Gratian behandelt diesen Fall in C. 35 q. 10: 

De ea aZltem, qZlae ad secZlndas nuptias transit, utrZlm in eadem 
atfinitate consangZlineOrZl1n prioris viri remanet, an suboles ex secZlndis 
nupf1:is sZlscepta consangZlineis prim'is viri copZllari possit, merito quae
ritl(r (princ. qZl. 10 cit.). Del' erste Teil dieses principiZlmrichtet sich 

27) Schulte, die Glosse S. 68; vgl. auch Schulte, Beitrag III. S. 18. 
28) Die Glossa ordinaria des Dekretes hat hezliglich del' drei genera fast 

gar nichts. 

29) Auffallender vYeise nimmt hier die Mehrzahl del' Gelehrten das Gegenteil 
an, so Fried b el' g, Kil'chenrecht 245; die affinitas tertii generis crkIart del' Verfasser 
dul'chaus unriehtig dahin, dall sie entstehe zwischen dem einen Ehegatten und seinen 
affines secundi generis; d~naeh ware· del' Mann mit seinen affines secundi genm'is 
sowohl in secundo als auch in tertio genere verschwagert. Ehenso unrichtig Ie n 0 p p, 
Ehel'echt S. 206 Anm. 10, wenn el' sagt: "von dem Zeitpunkt ab, wo diese heiden 
Al'ten del' Schwagerschaft aufgehoben waren, wurde l'ichtig die Regel aufgestellt: 
affinitas non pari! affinitatem. Wie Knopp redet auch S tap f, Vollstandiger Pasto
ralunterricht libel' die Ehe (1820) S. 346. Dasselhe gilt von R i () h t e r, Kirchenrecht 
934 und Schulte, Eherecht 176. Wenn letzterer hemerkt: "Nachdem die Schwager
sehaft als vernichtendes Ehehindernis einmal eine solche Ausdehnung gewonnen 
hatte, untel'wal'f man demselben auch Porsonen, die aus keinem il'gend zulassigen 
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gegen das romische Recht, welches die affinitas in gewissen Beziehungen 
mit del' Tl'ennung del' Ehe, sei es dmch Tod odeI' aufeine andere "Weise, er
lOschen lief.l. Zwar hatte die Lex Julia allgemein den Satz aufgestellt: adfinitas 
mode divortiove solvitor 1), abel' im spateren Recht galt diesel' Satz nicht 
allgemein 2). Del' zweite Teil del' citirten princ~pu{;m: an sttbos etc. 
hangt mit dem ersten Teile des principium durchaus nicht zusaml11en, als 
ware er die Folge des erst en Teiles: 

Roland hat ihn so verstanden, indem er die suboles aus einer zweiten 
cO]Jztla als affinis del' Blutsverwandten des ersten Mannes darstellt (Oben 
S. 484); c. 1 C. 35 quo 10, welches Gratian anfiihrt als von Gregor her
rUhrend, ist durchaus unbestimmten Herkommens und setzt beide Fane neben
einander. Aueh Gratian seheint beides wie Roland aufzufassen, "da er im 
Anfang del' C. 35 den Fall bloLl dahin formulirt: Si relicta alicujus de 
propria cognatione ad secundas nuptias transierit, an proles ex eis 
sttscepta possit pertingere ad consortium alicttjus de cognatione prioris 
viri?, wogegen er C. 35 q. 10 prine. beide Falle nebeneinander steUt. 

Dar} die Lehre von del' suboles mit del' affinitas niehts zu sehaffel1 
hat, habe ich oben (S. 484) gezeigt, und Gl'atians sonstige Naehfolgel' stimmcn 
mit meiner Darlegung durchaus iiberein. Wenn in GlUeks KOl11l11entar 3) 

" betreffs c. 1 cit. die Bemerkung gel11aeht wird: "Ieh will hier nul' die W ol'te 
auszeichnen, worauf es hier ankommt, und das iibrige unsinnige Geschwatz 
jedem Leser iibel'lassen, del' sieh daran erbauen wiil", so ist das vollstalldig zu 
untel'schreiben; die Stelle ist nichts als eine in sehwiilstiger Spraehe abgefaLlte 
Falsehung, die ill volliger Unkenntnis des Prineipes del' affinitas gemaeht 

wurde, um dem Verbote del' Ehe mit einer suboles eine gesetzliehe Sanction 
zu verleihen. Auch hier muLl Gregor wie sonst haufig seinen Namen hergeben; 

c. 2 ibid. ist ebellfaUs incertum und hat dieselhe Unklarheit; das Vel'bot, 
die suboles ex secundis nztptiis zu ehelichen, "'ird mit den Worten begl'iindet, 

Grunde darunter subsumil't werden konnen", so beruht das auf einer vollstandigel1 
Verkennung des Principes del' affin"itas nach canonischem Recht. Die Ausdehnung 
del' affinitas in del' angegebenen Weise ist nichts anderes als die con seq u e n t e 
Du~chfi.ihrung des Satzes: Mann und Weib sind una caro: Inc 0 n seq u e n z diesbe" 
ztiglich dem canonischen Rechte vorzuwerfen, ist durchaus unbegrtindet, gerade z u 
scharfe Consequenz gereicht hier dem canonischen Recht zum Vorwurf; ware die 
Entwicklung hie1' rnhig weiter gegangen und nicht dmch Innocenz III. unter
brochen worden, so ware man sichel' noch zu einem qua'rtum genus, quinttim genus, 
tibel'hanpt zu einer un sin n i g e n Ansdehnung del' Verwandtschaft gekommen. Die 
Lehrbticher geben tiber die geschichtliche Entwicklung diesel' genera affinitatis soviel 
wie nichts. 

1) Zhishman, Eherecht 292 Anm. 2; 311. 

2) Puchta, Institut. n. § 196 S. 273; Unrichtig Vering, Pandekten 137. 
3) Bd. 23 § 1211 S. 248. 
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quia vi1" et muliM' una caro sunt. J'I'Ian suchte hier nach einem Grunde 
fUr das Vel' bot; del' angegebene abel' paLlt durehaus nicht. C. 3 ibid. ist 
ebenfalls incertu1n, ebenso e. 4- (Palea), wo das Verbot bis zur qu,arta gene
ratio ausgedehnt wi1'd; c. 5 ibid. ist ebenfalls incertum und Palea. Roland 
kannte beide Paleae noch nieht. 

Petrus Lomba1'dus kennt bIos e. 1 und e. 3 ibid. und auch e1' hat dieselbe 
Ullklarheit, wie Roland, da e1' das Verbot in c. 1 cit. mit den Worten begriindet: 
Ecce hic pj'ohibet, si mortuo primo viro uxor ejus alii nt£pserit, filios de 
secundo viro penitos dncere uxores de cognatione prioris viri, quia filii 
mediante matTe ad cognation em pr'io'ris viri pertinent, cum quo mater 
eorum una caro exstiterat. Zu e. 3 cit. bemel'kt er: hoc autem observandum 
est rtsque ad septimum generis gradum; sed maxime usque ad tertium et 
quartt~1n sicut supm positum est (Lib. IV. D. 41 § b); e. 1 cit. findet sich 
naeh den Noten Friedberg's bereits bei Anselm X. 53, Ivo, deer. IX. 38 und 
spateren Sammlern; ebenso C. 5 ibid. bei Anselm X, 67. 

Aus del' Thatsaehe, dar} sieh die betreffenden Canones bei Regino und 
Burchard nieht finden, schlief.le ieh, daLl sie erst um die Mitte des 11. Jahrh. 
entstanden, und aueh von da an 110eh nieht allgemein in das Reehtsleben ein
drangen. Sie sind wohl aus de1'selben Quelle hervorgegangen wie die zur 
8elben Zeit entstandenen Falschullgen betreffs del' affinitas secundi und tertii 
peneris. In das Prinzip del' affinitas passen die Canones von del' suboles 
dUl'ehans llicht. 

Es ist abel' durehaus unrichtig, diesen Fall zu del' affinitas secundi 
peneris zu zahlen 4). Rein Glossator hat dies en Fall Zll del' affinitas secundi 
genm'is gezahlt. Wahl'end allerdings Gl'atian, Petrus Lombardus, Roland 5) 
hier eine affinitas ann ehmen, stellt Bernhard diesen Fall in seiner Surmnula 
de matrimonio als secundus casus publicae honestatis auf und laLlt ihn 

his ZUl11 4. Grad trennendes Ehehindernis sein, wo dann del' 4. Grad nach 
dem verst orb ellen Mann ge1'eehnet wird: Secundus casus publicae hone
statis est, cum aUqua mortuo viro tmnsit ad secundas nuptias et 
ex illis filitvm vel filiam penuerit;. tunc quippe proles ex hac secunda 
copula non potest copulari consanguineis pri01"is viri usque in quartam 
generationem ut 35 quo 10 c. 1. 2. 3. 4; quartam autem generationem 
i. e. qu.artum gradwn puto computari tantum ex parte vi?'i praemortui, 
videlicet si ei quarto gradu attinebat vel citra, quod ex praedictis 
capitulis conjici potest; et hoc impedimentum sepamt contmctU1n 6). 

4) Dieses thut unrichtig Schulte, Kirchenrecht II. 616; Lehrbuch des Kirchen
l'Gchts 369; Vering, Kirchenrecht 733; Andere erwahnen dies en Fall gar nicht, so 
Friedberg, Kirchenrecht 245; Knopp, Eherecht 205 ffg. 

5) Die Except. Petri erwahnen nichts hievon. 
6) LaspeYl'es, ed. 303. 
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In seiner Summa decretaliu11z widmet er diesem Fall einen eigenen 
Titel: de subole suscepta ex secundis nuptiis. Er bemerkt hier, dieses 
imlJedimentum sei dem ·impedimentum atfinitatis so ahnlich, daJ.\ quidam 
hier eben falls eine affinitas annabmen; gegen diese quidam, welche in solchem 
FaIle eine affinitas annehmen) polemisirt e1' dann: Dixerunt atitem 
quidam, quod affinitas pJ'imi generis computatur alias respectu prima
rum, cdias respectu secwularum nttptiarum; respectu p1'imantnt, ttt in 
superiori titulo, respectu secundarum, ut in titttlo isto. JJfihi autem 
videttt1', nullam esse affinitatem inter sttbolem susceptam ex secundis 
nU2Jtiis et consanguineos prioris viri. Bernhard stellt auch hier das Verbot 
unter die publica honestas: verumtamen ab ejus copula prohibetur, non 
propter affinitatem, sed lJ1'opte1' publicMn honestatem. 

Dieses Verbot geht bis zum 1. Grade indus., nach del' Blutsverwandt_ 
schaft des verstorbenen Mannes gerechnet. Ob die suboles aus einer zweiten 
Ehe odeI' aus einer copula fornicaria entstanden ist, bleibt sich gleich; 
ebenso gilt das Verbot auch dann, wenn die erste Verbindung del' Frau eine 
fornicatio war. Den Ausdruck ex secundis nuptiis muJ.\ man in einem 
wei tern Sinne nehmen. Sodann bezieht sich das Verbot nul' auf die suboles 
aus einem z wei ten coitus, nicht abel' auf die weitern Grade, namlich den 
nepos, quia cuncta licent, nisi decreto vel lege vetentur. Das Verbot 
besteht sonach zwischen den Kindern del' Frau aus dem zweiten coitus und 
den Blutsverwandten des Mannes, mit welchem del' erste coitus stattfand, bis 
zum 4. Grade inc!. 7). Bernhard sucht sonach das Vel' bot als ein singulares 
hinzustellen; eine solche Ehe ist verboten, weil das Gesetz solches bestimmt; 

del" Grund ist nicht die affinitas, sondern die Schicklichkeit, die publica 
honesta,s. 

Tan c l' e d stimmt damit iiberein. Obwohl er in seinen Ausfiihrungen 
Uber die affinitas bemerkt, daf} die suboles, welchel1 eine Frau aus einem 
exb'aneus erzeugt, mit den Blutsverwandten ihres Mannes iugar keinem Ver
wandtschaftsverhaltnis stehe (oben S. 486), so ist dennoch die Ehe verboten 
zwischen diesel' suboles und den Blutsverwandten des ersten Mannes. Auch 

7) Laspeyres, ed. 174 ffg. Auch in del' Compilatio prima, deren Verfasscr 
Bernhard ist, hat dieses impedimentum einen eigenen Titel: de subole. snscepta ex 
secundi.s nuptiis; in den ferneren Gompitationes antiquae fell It diesel' Titel, ebenso 
auch in dem Gesetzbuche Gregor IX. In dem Titel del' Compil. I. (IV -15) werden 
diesbeziiglich nUl" 2 Stellen, beide von Alexander III. herl'iihrend, erwahnt. In del' 
crsten wird del' 4. Grad als Chenze festgesetzt, in del' zweiten wird die dennoch im 
1. Grade geschlossene Ehe getrennt. In seiner Summa hat Rolandus au[)er del' 
oben angefiihrten Stelle bei del' C, 35 quo 10 nUl" die kurze Bemerkung: del' 8uboleB 
ex secnndis nnptiis konnell nicht eine Ehe eingehen mit den Blutsverwandten des 
verstol'henen Mannes odel' del' vel'storbenen Frau (prior·jis viri vel uxoris) (Thanel', 
ed. 233), 
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e1' stellt das Verbot unter die publica honestas: Est et alia species 
publicae lzonestatis justitiae, quae ex subole suscepta ex secundis nuptiis 
habet provenil'e hoc modo: Ecce Maria accepit PetTum in ma1'itu1n, 
ef Petrus eam carnaliter cognovit: demum morituJ' Petnts vel sepa1'atu1" 
ab ea et ipsa nubit aUi ViTO et ex eo suscipit filium vel filiam, proles 
ista nunquam l)oterit copulari consanguineis Petri usque in quartum 
gradurl1, ut extra I. de subole suscepta ex sec. nupt. 4. 15 dilectus fil'ius 
(= c. 1 Compo I. (IV-15)). 

Das Wort nuptiae darf man nicht wortlich nehmen, das Verbot gilt auch 
dann, wenn del' erste coitus und auch del' zweite ein fornicarius war, wie 
dieses C. 2 Compil. 1. (IV-15) sagt. Er nimmt dieses Verbot auch an 
zwischen den Kindern eines Man n e s aus einer zweiten copula, und den 
Blutsverwandten del' ersten Frau, jedoch waren hier nach seiner Aussage 
vU'i magnae scientiae ef auctoritatis im Zweifel: Sed numquid idem 
crit impedimentum, si ViT, qui eam cognovit, postea cognoscat aliam, 
ex qua prolem s2tscipiat, numquid filii, quos sus cepit ex secunda muliere, 
lJOterunt copulari matrimonialiter consanguineis prioris mulieris? 
Super hac quaestione jam vidi viros magnae scientiae et auctoritatis 
dubitare. Mihi namque videtur, esse dicendu1n, quod proles, quam vir 
suscepit ex secunda mulim'e, non potest cOpUla1'1: consanguineis pl'ioJ'is 
mulieris usque ad quartum gradum, quia publicae honestatis justitia 
p1'aestat impedimentum sicut in casu praemisso 8). 

Diesel' letzte Fall tritt zum ersten Male bei Tancred auf, Gratian, Roland 
und die anderen 'kenuen ihn nicht, und auch in den betreffenden heutigen 
LehrbUchern wird er nicht erwahnt. Tancred beruft sich auf c. 2 Compil II. 

(IV-12), wo Clemens III. folgender FaU zur Entscheidung vOl'getragen wil'd: 
Zwei Manner heiraten zwei Schwestern; die eine Schwestel' stirbt kinderlos 
und nun ~eiratet ihr Mann eine andere Frau: Es kann dann del' filius aus 
diesel' zweiten Ehe nicht die Tochter del' and ern Schwestel' heiraten' 

ff , 

Clemens III. sagt, eine solche Ehe sei zwar durch die puplicae honestatis 
justia verboten, er will jedoch, da in genanntem Falle die Ehe un tel' dem 

filius und del' filia schon lange unangefochten bestand, dieselbe nicht trennen, 
sondem dissimuliren. Del' Casus scheint jedoch nicht zu allgemeiner Geltung 
gekommen zu 8ein; indem c. 8 X, (IV-l4) = c. 50 Conc. Later. (1215) 
bloB das Vel' bot del' Ehe zwischen del" suboles ex secundis nuptiis del' F r au 
und den Blutsverwandten des verstorbenen Mannes aufhebt. 

Intel'essant ist hier Rob e r t: Er steUt gerade diesen zweiten Fall als 
alleinigen auf: Item de secunda duarum uxorum patl'is tui natus es. 
NuUam consanguineam prioris habere poteris usque ad quartum 

8) Wunderlich, ed. p. 52 ffg. 
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gradu1n, usque dico inclusive. Ita tenet ecclesia. A ti i dicunt usque 
ad septimum gradttm, sed non tenet ecclesia. Qui d a 1n dicun't, quod 
hoc est qzwrtzHn genus' affinitatis, sed nihil est. P. ( poenitens) nU?n::

quid ita in contra1'io est, scilicet si nattts St{1n de priore duarum uxorum 
patris mei, non possum habere aliquam consanguineam secundae ux01'is 
patris mei usque ad quartztm gradum? S. ( sa,ce1'dos) non legi. 
P. Quae est hic ratio? S. Institutio ecclesiae, aliam non legi, tamen 
talem possumus assignare rationem: pater meus factus est una caro 
cwn primauxore, O1'go mediante patre 1neo factus sum tam qua in 

consanguineus priori uxm'i mei patris; sed hoc non esset, si natus 
essem de prima ttxore fratris 1nel~ 9). Auch Robert findet den Grund dieses 

Vel'botes nicht in del' affinitas, sondel'll in del' institutio ecclesiae. 
Diejenigen, welche hier eine affinitas annehmen, vel'kennen durcbaus 

das Princip del' affinitas. Es ist abel' nach dem Gesagten seibstve'rstiindlich, 

daLl hier die kirchliehe Praxis del' Theorie nicht in alleweg entsprach; denu, 

wenn selbst die Gelehrten del' damaligen Zeit so widel'sprechende Meiliungen 

vortrugen, so mogen die kirchlichen Geriehte wohl noeh in griiLIerer UnkIar
heit gewesen sein 10). 

Das Recht del' ol'ientalisehen Kirehe weicht betl'effs del' affinitas vou 

del' romisehen durchaus abo Es hat eine von del' l'omischen und canonischel1 

Zahlung dul'chaus abweichende Computation del' affinitas. Die eigentliche 

affinitas odeI' das primum genus nennt es &. y X ( (j 't' s; (rf. e x. ~ (y s; v :. (rf. s, 
weil sie aus del' Verbindung zweier Familien entsteht. Daneben kennt es 

noch eine &. y X L (j 't' e; i rf. ex. 't' p (y E: 'I e (rf. ~, weil sie aus del' Verbindung von 

drei Familien entsteht. ZUm Bestande del' ersteren wird e in e, zum Bestande 

del' letztel'en z wei verschiedene Ehen vol'ausgesetzt. Diese zweite affinitas 
ist ahlllich wie das secundum genus del' romischen Kirche 1 I). 

§ 44. 

6) Nachtrage. 

Die affinitas entsteht sonach aus del' copula carnalis. Was diese 

copula betrifft, so muf.l naturgemaLlel' Beisehlaf stattfinden, sonstige Unzucht 

1st nicht hinreichend nach c. 11 C. 35 q. 2 von Urban II. (1088-99), c. 18 
C. 27 q. 2 (palea). 

R 0 I a 11 d widmet diesel' Frage eine lange Auseinandersetzung, del'en 

Resultat ist, daf.l die copula in del' Ehe und secundum membrum a natura 
concessum stattfinden mfisse, es genfigt jedoch, wenn die copula circa 

9) Schulte, 8d. p. 23. 

10) Auch hier versagen die Lehrbiichel' den Dienst. 
11) Das Nahel'e bei Zhishmann, Eherecht 290 fig. 
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naturale membrum maritali affectu geschieht (Thaner, 211 ffg.). Ueber 

die Unrichtigkeit diesel' Anschauungen Rolands haben wir schon beriehtet. 

Bel' n h a l' d verlangt bloLl den naturgemaLlen Beischlaf und beruft sich 

auf c. 1 Compo 1. (IV-2) = c. 18 C. 27 q. 2, wo es heiLit: Neque osculum 
parit propinquitaieln; wei tel' bemerkt er dann: de extraordinaria pol
lutione dico, quod mnnis pollutio, quae non est facta intra vas apttt1n 
naturae i. e. intra vulvam, sive fiat intra aliud vas sive extra, non facit 
seminis commixtionem nec carnis unionem, ideoque non iducit affinitatem 
nec imp edit matrimonium, licet sit criminosa. - Quia Vet'O praesumtio 

. est contra talem pollutionem, oportet ntrumque i. e. pollutorem ef pol
... lutam jurare J pollutionem illam intra vas aptwn natl~rae nunqnam 

esse admissam 1). Die Prasumtion folgt aus c. 11 cit. Die Glosse bemel'kt 

zu c. 11 cit. v. sacramenti: miruln est, quod contra tam violentam prae
snmtionem probatio admittitnr. 

J 0 han n e s F a v e n tin u s bemel'kt diesbeziiglich andel's: Extraordi
naria poUutio facta citra maritalem affectum non videtur matrimonium 
impedire, nisi sit admissa in natnralibus, ut scilicet pudoris secretum 
tuerit violatnm, vel nisi saepius iteratum 2). Auf die Beschaffenheit del' 

copula geht in anderel' Beziehung die oben (S. 215 Anm. 27) mitgeteilte Stelle 

des abbas antiqnus ein. Die Glosse zn c. 11 C. 35 q. 2 v. impedire verlangt 

9;usgefiihrte copula carnalis in vas debitttm. Davon abel', daLl man bei 

del' E h e stets die copula prasumil'e, berichtet Gl'atian und seine Nach

folger l1ichts. Wie man diese Prasumtion aus c. 5 X. (IV -14) herauslesen 

will, ist mil' unklar 3). Auch die Glosse zu c. 5 cit. weiIi von diesel' Pra

sumtion nichts. Diese Prasumtion bedarf keiner g e set z lie h e 11 Sanktion, 

weil sie selbstvel'standlich ist; denn es kann nicht angenommen werden, daLl 

jcmand einer Frau den ehelichen Consensus leistet, um dann mit ihr im Ge
IUMc del' Keuschheit wei tel' zu leben. 

Da die Concumbenten lediglich durch die copula una car a werden, 

so ist es klar, daf.l BewnLltIosigkeit, Zwang, Irrtum etc. auf die Entstehung 

del' affinitas keinen Einfiufi hat; C. 6 C. 34 q. 1 4) bestimmt, daf.l die Un

kcnntnis des Mannes, welcher mit seiner Schwagel'in schIaft, den Rechtsbe

stand del' Ehe nicht aufhebe. In die Lehl'e von del' affinitas paLlt del' Canon 

durchaus nicht und er wUl'de auch von dem Concilium Trib. nicht angenommen. 

Er findet sich bei Regino II. 207, Burchard decl'. XVII. 4. Die spatel'e Zeit 

1) LaspeYl'es, ed. p. 172 ffg. 

2) Schulte, die Rechtshandschriften etc. S. 579. 

3) So geschieht es von Schulte, Eherecht 175, Anm. 9, dem wahrscheinlich 
Knopp, Eberecht 209 nachschrieb. 

4) Gleich c. 6 del' protokoll. Canones Yon Tribul' (Wasserschleben Bei-
169). Vgl. anch oben S. 470 a. A. 
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hat jedoch gemiW dem Sinne dieses Canon hier ihl'e entspl'echenden Anschau

ungen entwickelt. Benedict Levita entschied del' juristischen Consequenz ge

maG, wie auch die frankische Kirche del' alten Zeit (Oben S. 464 Al1m. 5). 
DaB die Entwickelung del' Lehre tiber die affinitas mit unserer oben 

dargelegten Meinung von del' EheschlieGung zusammenhitngt, liegt auf del' Hand. 

Die unitas carnis bewirkt die affinitas, wie auch mit del' unitas carJ~is erst 

die Ehe perfect wird. Nul' hat, wie schon bemerkt, die Kil'che bei del' affinitas 
diese 1mitas carJ~is schlieGlich von del' Ehe losgelost, indem bloLl die copula 
carnalis die unitas cat'}~is bewirkt, gleichviel ob in odeI' auLler del' Ehe. 

Bei del' Eheschlief.hmg muLl die copula carnal is mit maritalis aflectus statt

finden, sonst ist die copula nicht das die Ehe perfektiol1irende, Moment; 

bei del' affinitas gel1iigt das bloLle factwn del' copula; daher gleichviel ob 

Willel1smal1gel im letzteren Falle vorliegen odeI' nicht. Diese letztel'e An

schauung vertritt auch wenigstens dem Prinzip nach c. 6 X. (IY -13) von 
Innocenz III. 1200. 

Was die Frage betrifft, ob die affinitas auf del' constitut?:o ecclesia 
beruhe odeI' nicht, so wird diese Frage von del' alten Zeit nicht behandelt. 

Gratian leitet sagar die consanguinitas als Ehehindernis aus del' constit~ttio 

ecclesiae; dieses thut auch eine Glosse (Oben S. 374). Andere Glossen 

bemerken, daLl del' Papst im ersten Grade del' Verwandtschaft nicht dispen

siren konne, da das Ius naturale (= jiidisches Recht) solches verbiete; es 

wird somit affinitas und consanguinitas gleich behandelt; wieder andere 

Glossen meinen, von del' affinitas kanne iiberhaupt dispensirt werden; zu 
letzteren gehOrt auch Tancred 5). 

Ieh glaube es ist hier zwischen affinitas als Ye r w a 11 d t s c h aft s vel'

haltnis und affinitas als E he hi n del' n i s zu unterscheiden: Die affinitas als 

Yerwandtschaftsverhiiltnis ist im nattirlichen Recht begrtindet; sie besteht daher 

auch fiir den Fall, daG sie im Heidentum eontrahirt ist. Die affinitas als 

impedimentum ist ex constitutione ecclesiae; denn es laGt sich aus dem 

sgt. Naturrecht kein Grund herleiten, daB eine solche Ehe ungiltig sein lllUG; 

daher ist die im Unglauben in jedwedem Grad del' affinitas geschlossene Ehe 

giltig, und braucht nach del' Bekehrung nicht getrennt zu werden. Bekehrt sich 

abel' ein Heide zum Christentum und will nun mit einer ihm im Heidentum affin 

gewordellen Person sich verheiraten, so unterliegt diese Ehe betreffs del' affinitas 
den Bestimmungen del' Kirche. Denn die affinitas als Verwandtschaftsverhitlt

nis wird als auf dem y'us naturae beruhend auch im Heidentum contrahirt 6). 
Die weitere Entwickelung del' affinitas, welche bis zur MaBlosigkeit 

5) Wunderlich, ed, '68. Das Nahere s. llnten § 77 (Dispensat. Recht). 
6) So l'ichtig Laemmer. Affinitas nata in i1ljidelitate als Ehehindernis (Archiv 

f. k. K-R. Bd.I1 S. 150 ffg.). 
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fortzuschreiten bemtiht war, ist im 13. Jahrh. abgesclmitten. C. 8 X. (IV-14) 

[= Conc. Later. 1215. c. 50J haL das secundum und tertium genus af
finitatis auf, wie auch das Yerbot del' Ehe zwischen del' suboles und den 

Vel'wandten des ersten 1\'[ ann e s. Das primmn genus wurde bis zum 

4. Grad call. Compo incl. als trennendes impedimentum erklart.· Uebel' die 

affinitas superveniens haben wir schon berichtet. Wen11 C. 8 cit. einfach 

von der affinitas sprichL so gilt dieses fiir die' affinitas legitim a und ille
gitima. Erst c. 4 Conc. Trid. sess. 24 de ref. matr. setzte die ct,ffinitas ex 
copula illicita auf den 2. Grad. 

Die Frage, ob nach den Bestimmungen Inllocenz III. die affinitas nur 

in del' Seitenlinie bis zum 4. Grade gehe, odeI' ob dieses auch ftir die gel'ade 

Linie gelte, war schon zur Zeit Johannes Andreae streitig. Johannes Andreae 

lneint, Dueh hie!" gehe das Yerbot usque in infinitum. In del' Stelle des Lat. 

Cone. ist nichts enthalten, wohl aus dem Grunde, weil hier ein spezielles Ver
bot iiberftiissig ist wegen del' ·beschrankten Dauer des menschlichen Lebells. 

§.45. 

7) Quasi affinitas. 

Aus dem Yorstehenden ergibt sich das Resultat, da~ die Wirkung, 
welche das romische Recht mit del' E h e [gleichviel ob consummirt odeI' nicht 

consurnmirtJ verband, im canonischen Recht nicht angenommen wurde. Nul' 

die dnl'ch copula carnalis consummirte Ehe wie auch die auLlereheliche 

copula hat im canonischen Recht die Wirkung, welche das romische Recht 

mit den y'ustae nuptiae verband. AuLlerdem verbot das l'omische Recht die 

Ehe l';wischen dem Sohne und del' Brant des Vaters und ~mgekehl't zwischen 

dem Vater und del' Braut des Sohnes (L. 12 § 1. 2 Dig. (23-2)); ferner 
zwischen dem Brautigam und del' Mutter del' Braut (L. 14 § 4 ib.). Das 

romische Recht laBt somit aus dem YerlObnis eine affinitas entstehel1. 

Yon diesem Rechte weiG das altere canonische Recht nichts; erst im 
Laufe del' Zeit hat sich auch hier cine ahnliche Rechtsanschauung gebildet., in

clem man aus del' desponsatio ein Ehehindernis ableitete, sog. impedimentum 
p'ublicae honestatis y'ustitiae odeI' quasi affinitatis. El'sterer Ausdruck war 

del' in alter Zeit gebrauchliche, letzterer wird in unserer Zeit angewandt. 

Die Entstehungszeit del' diesbeziiglichel1 Stellen wird auch hier zeigen .daG 

es nicht das romische Recht war, dem sich die Kirche anschlo(\, s;ndern 

da~ dieses Ehehindernis rein kirchliches Product ist 1), dessen Entstehungs
weIse das groGte Interesse bietet. 

1) Das jiidische Recht anerkennt keine quasi affinitas: wird die Ebe aufrrc
lost, bevor der Mann seiner Gattin fleischlich beigewohnt, so tritt keine Schwao:r_ 
Bohaft ein (Dusclmk, cit. 27); 11m bei dC!' Leviratsehe galt del' Satz, dall Zwisc~len 

F r e 1 ~ ell, canon. Ehel'echt. 32 
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Die ersten, hier erst sehr spat erlassenen canonischen Bestimmungell 

kennel! nul' das Verb at, die Bra n t eines vel'storbenen Verwandten zu heiraten; 

die Stellen sind €lurchwegs Falschungen, welche wohl zu diesem Zwecke meist 
nnter Vel'anderung echter Canones gemacht sind. Del' in diesel' Beziehung 

ll1eist citirte c. 31 C. 27 q. 2, vou dem wir schon oben (S. 467 Anm. S) 

gehandelt haben, gehOrt nicht in diesen Zusall1ll1enhang. Die Stelle bestimmt: 

IN enn jemand die Frau seines impotenten Bl'uders beschlaft, so kann er sie, 

nachdem die Ehe wegen Impotenz geltist ist, nicht heiI';tten. Es handelt sich 

hier nicht um quasi affinitas j del' Bruder und zwal' n u l' del' Bruder, del' die 

fornicatio beging, kann die miGbrauchte Frau nicht heiratell. Del' Grund 

des Vel'botes ist somit die fornicatio, welche del' Bruder mit del' Fi'au beging; 

c. 32 ib. (= c. 13 Conc. Camp.) bestimmt fiir solchel1 Fall, daB del' Stup

rator zeitlebens ehel08 bleiben miisse, wogegen C. 31 cit. nach del' Poel1itenz 

eine andel'weitige Ehe gestattet. Es handelt sich in C. 31 cit. hauptsachlich 

darum, ob dem Sluprator naeh del' Poenitenz eine anderweitige El!e gestattet 

sei, welche Frage. bejaht wird. Das Concil von Tribur nahm den C. 31 cit. 
nicht unter seine Ccmones auf, wahl aus dem Grunde, weil seine Fassung zu 

M:iGverstandnissen AnlaG bot. Er findet sich nicht bei Regina, wahl abel' 

bei Burchard, decr. XVII. ,19, Iva decr. IX, 100. Regina II. 246 hat den 

Canon in einer anderen Fassung, aus welcher zu schlieGel1 ist, daG die Ehe 

wegel1 a{'jinitc£s supervenicns aufgeltist wird: Diesem widerspricht durchaus 

nicht, wenn Regina II. 243 rubrizirt: de his, qui mc~trimonio fundi SIint, 
et n·ube1·e non possunt, und wenn e1' in Beziehung darauf II. 2;t6 rubricirt: 

de eadem 1'e: Letzterer Fall war derart, dafl hier eine Separation eintreten 
muGte, in II, 243 abel' ('acultativ war. 

Eine andere Version des c. 31 C. 27 q. 2 hat del' Codex Guelph 3): 

In concilii Tribttriensis conventu, in qttO fuerunt 26 episcopi, statutu1n 
est cap. X, si qttis desponsasset uxorem et dotaret, coire autem cnm illa 
non possct, si frater illius aut consobrinus aut avttnculus aut ullo modo 
·intl'a consangt£initat-is lineamenta propinquus eam corrumperet, quod 
qttamvis nupta esse non poterit legitimo viro, desponsatam tamen fratri 
f1'ater vel cognatus habere non posset, sed moechus et moeclta forni
cationis quidem vindictc(ln sustineant, licita ve1'O conJugia eis non 
negentur: Hier bleibt nichts anderes iibrig als anzunehmen, daG die Ehe wegcn 

impotentia aufgeltist wid. DaB hier keine affinitas superveniens ange

nommen werden kann, haben wir schon oben (S. 476 Anm. S) bemerkt. 

dem~ Schwager und den Blutsverw.andten del' Schwagerin gleich nach dem Tode ihres 
Mannes die affinitas eintritt (Duschak, cit. 113). V gl. oben S. 98, 449. 

2) Unrichtig macht Friedberg zu del' Stelle die Bemerkung, es werdehier ilia 
Summa von c. 41 Conc. Tribur. wiedergegeben. 

3) Wasserschleben, Beitrage S. 178 Nr. 21a. 

S 45. 7. Qnasi Affinitas. 

Hauptsache del' zuletzt angefiihrtel1 Version betrifft die Entseheidung, daG 

wedel' del' (rater des sponsus noeh iiberhaupt sein cognatus die getrennte 
Frau heiraten kann 4). Als Grund kann hier nul' die quasi affinitas aus 

del' nicht consummil'ten Ehe (= desiJonsatio) an genom men werden. Gl'atian 

beniitzt C. 31 C. 27 q. 2, um aus del' Gestattung del' andel'weitigen Ehe zu 

beweisen, dal.\ die desponsati nicht Eheleute seien, so auch Roland (Thaner, 

130). Die Glosse v. licita faGt den Canon 31 cit. als imp. quasi 
aifinitatis aus einer desponsatio de praesenti. C. 32 ibid. gehOrt eben

falls nicht in diesem Zusammenhang (Oben S. 453). 
Ein ahnliches Verbot, die slJonsa eil1es vel'storbenen Bl'uders zu 

heiraten, findet sich in c. 11 C. 27 q. 2, welcher Canon jedoeh unbestimmten 

Herlwmmens ist, eben80 in C. 12 ibid. (ebenfalls caput incertu1n). Letzter 

Oanon findet sich bel'eits wie oben (S. 475 fg.) bcmerkt ist, bei Anselm IX. 93, 

und ist ein; Zusal11mel1stellung aus verschiedel1en Quellen, so aus Dent. 22, 25, 

COllcil. Rom. (721) c. 9; er hangt in den altern Codices deS' Decretum 
Gratiani mit c. 11 ibid. zusammen (Friedberg Nr. 78); C. 14 ibid. dehnt 

diese affinitas auf jeden Blutsverwandten des sponsns aus, wie die oben 

citirte Version des Codex Guelph. ; Gratian eignet ihn wie C. 12 ibid. Gregor 

zu, bei dem er sich j edoch nicht findet. Del' Verfasser beider Canones scheint 

derselbe gewesen zu seil1. 
Dieselbe Ausdehnung findet sich aucl! C. 15 ibid., dessen Vel'fasser 

ebenfalls unbekannt ist, del' sich abel' nach Friedberg im Polycarpus IV. 

4. 34 fil1det. Ob Canon 11. 14. 15. cit. mit C. 41 Conc.-Trib. zusammen

hangen, ist bis jetzt noeh unentschiedell 5). C. IS ibid. (Palea), welchen Roland 

noch nicht kannte, scheint den gt. Canones zu widersprechen. Es wird hier 

die Ehe mit del' zweiten filia gestattet, nachdem bereits cine Verlobnng mit 

del' el'sten (ilia vorhergegangen, abel' durch den Tad del' Braut getrennt War. 

Die Stelle ist apoc1'yph und nieht recht Idar, da im Anfang steht: simpli
c·ibus verbis desponsata (uerat und am Schlufl: cui primwn decreverat 
desponsnre. Die Glosse bemel'kt dahel' zu dem Canon: sed eam non 
desponsaverat. 

Vergleichen wir hiermit andere Quellen, so· erwahut Benedict Levita 

und Ps.-Isidor das impedimentum nicht. Hinkmal' von Rheims verneint es 

ausdriicklieh in seillem Gutachten betreffs der Stephansehe: Er fragt be

treffs del' p~wlla, welche dem Grafen Stephan getra,ut aber noch nicht von 

ihm erkannt war: Si post rnortem Stephani virgo permaneat et se con
tinere non poterit et nubere magis quam continere elegerit, utrum 

4) Vergleiche das Nahere oben § 41 Anm. 8. 
f)) V gl. Richter, Kirchel1l'echt 935 Anm. 14: Knitschky, ill Krit. V. JaIlr. 

Sehr. Bd. 18 S. 419. 
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fratt'i ejusdem Stephani copulari valebit und beantwortet die Frage mit 
ja; quibus cum contradicere non vale bit etc. Abel' aueh zu Lebzeitel1 

des Stephan kann die puella unter die sacrae virgines aufgenommen werden, 

odeI' sich verheiraten, llatfirlich auch mit dem Bruder des Stephan: Et haec 
in vita Stephani de consecratione, si elegerit vel de maritatione, si malu- , 
erit puella, fieri posse ratione et auctoritate Jnonstrante cognoscat 6). -. 
Hillkmar kennt sonach die qu(~si affinitas als Ehehindel'llis nieht. 

Aus diesel' Stelle Hinkmars, ebenso aus dem Schweigen des Leviten und 

Ps.-1sidors, sowie daraus, da~ Regino keine derartige Stelle aufgenommen hat, 

vielmebr erst iIll Polycarpus VL 4. 34, und in del' ColI. Caes. Aug. X. 22 7) 

sich derartige Stellen finden, schlie~e icb, da~ erst gegen Ende des 11. Jahrb. 

odeI' Anfang des 12. dieses impedimentum entstanden ist. Die citirten 

Canones 11. 12. 14. 15. C. 27 q. 2. sind aIle cap. incerta und meines 

Eracbtens niehts als Falsehungen, welehe auch bier fabrieirt wurden, um ein 

neues Ehehindernis zu begrunden. Man lehnte sich an das ConcH von Tribnl' 

nnd veranderte dessen in verschiedener Version schon vorhandene Canones 
derart, dafi aus ihnen das besagte impedimentum erwiesen wurde. Eine 

solche Veranderung ist die citirte Stelle aus dem Codex Guelph., eine solche 
Veranderung sind auch c. 11. 12.14.15. C. 27 q. 2. 

Aus diesem impeelimentum mag dann, wie schon Knitschky S) bemerkt, 
die spatere Lehre mithervorgegangen sein, da~ schon die elesponsatio die· 

Ehe stifte. Daher citirt Petrus Lombardus lib. IV. D. 27 § K. die ange

fiihrten Stell en , nieht um daraus· die quasi affinitas zu beweisen, sondel'll 

lim daraus die elesponsatio de praesenti und de futuro zu erklaren. Das 

besagte impeelimentum seheint Petrus Lomba1'dus wenig zu beaehten; in 

seine111 Kataloge del' Ehehindernisse erwahnt er dasselbe nicht (lib. IV. D. 33); 

e1' mu~te vielmehr hier die e i g e n t I i c he affinitas annehmen, da e1' ja die 

'l£nitas carnis schon dureh den consens'l~S de praesenti existent sein 

lam. Abel' deutlich sprieht er sieh nicht aus, weil Hun die ganze Entwiekelung 

entgegenstand (Oben S. 179 fg., 461). 

Pet r i Ex e e p t. kennen das impedimentum nicht. G rat ian fa~t 

die citirten Canones, wie die Rubl'iken zeigen, in dem Sinn, da~ die Ehe 

zwischen del' sponsa und den Blutsverwandten des sponsus unerlaubt 1st. 
Eine weitere Consequenz, welche er aus Ihnen zieht, ist diejenige, dafi die 

elesponsati im gewissen Sinne schon con:juges seien (diet. zu e. 15 C. 27 q. 2)0 
Doeh ist diese Consequenz nm eine scheinbare (dict. 34 ibid.). Denselben 

Gedankengang hat R 0 1 and: his duob'l~s capitulis ostenelitur inter 

6) Sirmond, Opp. II. 659. 
7) Friedberg zu c. 15 C. 27 quo 2. 
8) Krit. Y. Jahr. Schr. Bd. 18 S. 419. 
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sponswn et sponsam vinculum fore matrimonii, cum nec 11W1'tuO 
sponso licet alieni ele consanguinitate sponsi accipere illam in 'l£xorem . 
(Thanel" 129). 

Die spatere Unterscheidung, daB dieses impedimcntttnt, sowohl aus 

ciner noeh nicht consummirten Ehe, als auch aus sponsalia de f'llturo 
entstehe, kal1ute jene Zeit Hoeh nicht. Diese Unterscheidung entstand erst 

in spaterer Zeit mit del' Entwiekelung del' sponsalia de futuro und de 
praesenti. ReI' n h a I'd kennt diese doppelte Quelle del' quasi affinitas 
noch nicht. In seinem Erstlingswerke (Summa ele matrimonio) gibt e1' 

d'lw casuS publicae honestatis an: Del' zweite inter suboZem susceptam 
ex secunelis nuptiis et cognationem prioris viri ist schon von uns behandelt: 

Del' erste inter 1'elictam sponsi et consangttineos e:jus gehort hieher 9). 
Eine Einschrankung auf einen bestimmten Grad kennt e1' nieht. Diese 

rlesponsatio ist abel' die elesponsa.tio de praesenti, bei welcher die copula 
fehlte. Daher steht ihm C. 18 C. 27 q. 2, welchen er citil't, nicht entgegen; 
denn diesel' handelt nach Bernhard bloB von del' sponsa de futuro vel 
de impttbere. Die S u 1n 1n a Colon i ens i s legt c. 18 cit. (= c. 1 

OompH 1. (IV - 2)) andel'S aus; At e contra in extravagantibtts sic leg1:
tUt·: licet secundam filiam eJus nttptiis copulare, cui prior defttncta 
ilesponsatcL fuerat. 1m iibrigen bcme1'kt die Summa weiter; novintus etiam, 
pen era 1 e m e c c l e s i (t e con s'u e t u din e m talia toler are , quae 
i;loct,issima legum inter pres est. Dazn heWt es danl1 noeh, es sci dieses 
'keine eigentliche affinitas 10). 

Dieselbel1 Anschauungen verb'itt Bernhard in seiner Summa decre
taliwn; N (~m ecce si quis aliquam desponsaverit de p rae sen tie t 
mortuus est ea non cognita, 1iullus de eJus eonsanguinitate ipsam poterit 
accipere UX01'em, similite1' si sponsa praemortua fuerit, sponsus non 
poterit aliquam accipere de ipsius consangt~initate: Diesel' Casus sei 

nicht mit del' affinitas zu verwechseln, sondern ein eigenes impedimentum 
nnd zwar impedimentum elirimens: Er stellt nebe11 den Fall des Verbotes 

del' Heirat zwischen del' sponsa und den Blutsverwandten des verstorbenen 

sponsus den andern, da~ die Ehe gleichfalls verboten sei zwischen dem 
sponst~s und den Blutsverwandten del' verstorbenen sponsa 11). 

Tan ere d hat e benfalls die beiden casus pttblieae honestatis: una 
contrahitur ex elesponsatione, puta, si aliq·uis desponsavit puellam septem 
annon!'m et lieet eam non cognoseat, tamen nullus ele consanguinitate 

9) Laspeyres, ed. 303. 

10) Bei y. Scheu!'l, EheschL 175 ffg.; auch Schulte, Beitrag II. S. 14. Es werden 
Ilier beidc FaIle:. Ehe zwischen sponsa und Blutsyel'wandten des sponBuB (Hauptfall) 
und zwischen sponsus und Blutsverwandtel1 del' .~pon8a erwahnt. 

11) Laspeyres, ed. 136 ffg. 
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ejus poterit ean'~ habere in t~xorem, nee ipse aliqzwm ejus consanguineam, 
td extra I. de sponsn 4. 1 c. 1 jttvenis 18 (- c. 4. 3. X. IV --1). 
Ideo dixi septem amW1'um, quoniwm si ante septenniwn contrnctn 
sunt sponsalia, nullius judicantur esse momenti nee pracstant nliquod 
impedimentum, nisi post septenniutn sponsalia approbctvit 12). Nach 

Tancl'ed entsteht sonach das impediment·um aus del' desponsatio de (utw'o; 
den Todesfall, del' in den oben citil'ten Stellell hervorgehohen wird, erwalmt 
e1' nicht. Das irnZJedimenttfrn gilt fur den SPOl1sus. wie fur die sponsa. 
Sind die sponsalict post septem annos geschlossen, so tritt das hesagte 
impedimentum. cin. Die sponsalia de praesent·i abel' werden nach Tancred 
mit 12 bezw. 14 .1ahren geschlossen, die sponsalia de ftduro post Septenniwn; 
c. 31 C. 27 q. 2. fa!.lt er auf als von del' C!ffinitc(S superveniens redend, 

durch welche sponsalia de futuro aufgelost werden: Es handelt sich abel' ill 

dem Canon durchaus nicht urn eine sponsa de futuro, wie das Wort dotaverit 
zeigt (ed. cit. p. q). Von dem Fall, da!.l dieses impedimentum aus einer 
nicht consummirten desponsatio de praesenti entstehe, spricht er gar nicht. 

Rob e r t kennt ebenfalls blo!.l die publica honestas aus sponsalia de 
futuro: Justitia publicae honestatis impedit matrimoniuJn, ut, per verba 
de futtwo contraxisti sponsal'ia cum septenni: vel majm·i. Licet ulteri1.fS 
non est processum, nullam eius consanguinewn habe1'e poteris. Von del' 
publica honestns aus einer nicht consummirten desponsatio de pl'nesenti 
redet er nicht. Auffallend ist es, da!.l er bloB den Fall hat, die Ehe sei ver
boten zwischen dem s po n s tf s und einer Verwandten del' sponsa 13). 

Seit Alexander III. beschaftigte sich auch die kirchliche Gesetzgebung 
mit diesel' Frage und zwar in vielfaeh sich widerspl'echenden Bestimmungen. 

So bestimmt Alexander III. in c. 2 Compo I. (IV -1): Non sunt una· caro 
vir et mulier, nisi cohnesm'int copula maritali; Idcirco defuncta sponsa 
intactn ejus soror asp 0 n s 0 hoc non impediente lib ere ducitu1' in 
·u.xorem. Dagegen verhietet e1' in C. 4. 5 X. (IV-2) die Ehe zwischen dem 
s po n sus und del' Mutter del' sponsa, ebenso in C. 3 X. (IV - 1) die Ehe 
des s p 0 n su s mit del' consobrina seiner fl'uhel'en sponsa. In c. 11 Compo 1. 

(IV -2) vel'bietet derselbe Papst die F~he del' sp ons ct mit den Blutsver

wandten des sponsus; dasselbe geschieht in C. 4. 8 X. (IV -1) ebellfaJls 
von Alexander III. 

Ein Widerspruch liegt offen bar in diesen Stell en 14). Er erkla1't. 

12) Wunderlich, ed. 52. vgl. auch ib. p. 5. 
13) Schulte, ed. p. 21. 11 sq.; uberall wird die desponsatio de futuro betont. 
14) Hierauf macht schon aufmerksam Gibert, 1'mdition ot!histoire de l'e"qZise 

sur le saC1'ement de 'mariage Tom. II. p. 211; jedoch hat del' Verfasser den Wider
spruch nicht zu losen vermocht: er meint, del' iYidel'spruch sei nul' schein bar, dcnn 
ein so gl'oiler Papst konne sich nicht widersprechen. 1eh habe dem Werke nahere 
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sieh abel' auf folgende Weise: Man mu!.l hier zwei Falle wohl aus 
einander halten, einmal das Vel' bot del' Ehe des s p 0 n s ~t s mit den 
B1utsverwandten seiner sponsa, und sodann das Verbot del' Ehe del' 
sponsa mit den Blutsverwandten ihres sponsus. Das erstere Yel'bot 

bestand in alter Zeit nicht, und dies em alteren Recht schlie!.lt sich 
Alexander in c. 2 Compil. 1. cit. an. Die Entwicklung ging hier abel', 
gestiitzt durch die Schule, weitel', indem man dies en Fall dem anderen: 
Verbot del' Ehe zwischen del' s po n s a und den Blutsverwandten des 
sponsus gleichwertig zur Seite setzte. Letzteres that Alexander in c. 3 
X. (IV - 1) und die Begrlindung seiner Entscheidung zeigt, da!.l e1' hier etwas 
Neues einfiIhrte; e1' bemerkt l1amlich, er wolle in diesel' zweifelhaften Sache 
das Sicherste wahlen und die Ehe des sponsus mit del' consobrina seiner 

Braut aufiosen. Aelmlich ist die Begritndung in c. 5 X. (IV -2), wo er 
jedoch beifugt, man kOllne fur den Fall da!.l discM'dia in del' Familie 
entstehe, hier dissimtflare et aequanimiter tolera1'e. C. 2 Compo 1. cit. 
fallt somit del' Zeit nach v 0 l' C. 5 X. (IV -2) und Alexa.nder lie!.l sich in 
lptzter Stelle von del' Schule lei ten. 

Die Schule entwickelte hier dann 110eh wei tel' und die Papste schlof.\en 

sieh meist an. Die Glosse zu c. 1 Compo I. (IV -1) = C. 4 X. (IV -1) 
be'ller1it zu den Worten del' Dekretale: ,juravit, quod si ille, cui des po n

sa bat U 1', eam habere wsu, aliquo interveniente non posset, ctlteri filio, 
quem de alia1.txore genuerat, eandem p1.wllam matrimonio copularet" 
V. clesponsnbat~fr: haec adjectio nulla fttit, nam ex quo desponsabatur, 
ad hopus unius fratris, alter eam abere non potest 15). Del' citirte 

Canon 1 handeH nul' von sponsalia de futuro und somit auch die genannte 
Glosse. Letztere Glosse findet sich auch zu C. 4 X. (IV --1) v. quod si ille 
wieder u~d zwar mit dem Zusatze: nisi forte ante septennium contracta 
essent sponsalia. Damit ist gesagt, daB aus sponsalia ante sez)tenniu1n 
contracta das impedimentum nicht folge. Dieses bemerkt auch Dam a sus 
in seiner Quastionensammlung (1215): Si non sint sponsalia, poterit ergo 
major Ctt'ln alia contrahere, q·uia sponsalia, de facto eum minore cont1'acta 
etiarn cum consanguinea ejusdem sponsae matrimonium vel sponsctlia con
trahendct impedire non possunt 16). 

Die Glosse zu C. 4. X. (IV -1) V. hC!bere non potest bemerkt, da!.l gleich
wohl aus nichtigen sponsalia das impedimentum entstehe, denn: plus in tali
bus consideratur quandoqtte opinio, quam veritas; eben80 hei!.lt e8 zu c. 4 

Beriicksichtigung nicht gewidmet, da es mehr Quellensammlung ist und als solche 
unvoilstandig und antiquirt sein diirfte. 

15) Schulte, Litteraturgeschichte 42. 
16) Schulte, Litteraturgeschichte 101. 
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X. (IV-2) v. disso.lvCtS: argwnentum, quod sponsalia contracta de facto 
non indt£ctmt publicae honestatis justitiam. argo contra. c. audientiam 
et juvenis (= c. 3. 4 X. IV-I). Man eilligte sich zu del' Meinung, daB 

aus nichtigen sponsalia de tutttrO dieses impedimentum nicht entstehe, 

ausgenommen den Fall del' sponsalia ante septenniwn contracta. Dieses 
hat auch die Glosse zu C. 15 C. 27 quo 2. 

Uebrigens war hiel' uoch alles in unklarer Entwicklung. So bemerkt 

Bernhard in seinen Casus zu C. 1 Compo I. (IV--2), da6 aus sponsalia 
de futuro das impedimentum nicht eutstehe 17). Eigentiimlich lautet da

gegen del' Casus des Bernhard zu C. 5 Compo I. (IV - 2): Ergo in nondum 
septenni n 1£ llus gr a d ttS, in septenni p r imu s gr a du s, in proxima 
pupertati etiam g r a d t£ S r eli q Zt i prohibentur; er la6t somit aus 

sponsalia de t:uturo nul' bis zum erstell Grade das impe(liment~Mn gelten. 

R, i c h a l' dAn g 1 i c U s ulltel'scheidet dagegen nicht so ill seineu Casus 18). 
Die Glosse zu c. 11 C. 27 quo 2 bemerkt: hoc capitulumintell1;gitur de 
sponsa de praesenti .. quod tamen sequitur, quod non passit duci (£ 

fratr'e obtinet etiam in sponsa de (ut'uro. Erst Bonifaz VIII. bestimmt 

in e. un. Vlo (IV ---1) allgemein, daB aus llichtigCll sponsalia ele futuro 
die quasi affinitas entstehe, ausgenommen den Fall, wenn die sponsalict 
nichtig sind ex defecttt consensus. .. 

Es el'gibt sich somit folgendes Resultat: Die;;es impedi'mentuJn quasi 
affinitatis ist erst in spa tel' e I' Zeit entstanden I U); zu G l' at i a 11 s Zeit 

wal' es Hoch in del' Entwicklung begriffen. ZUI' Zeit, wo man noch nicht 

untersehied zwischen sponsalia de futuro und de praesenti, war die 

QueUe dieses impedimentum bloB die nicht c011summil'te desponsatio, das 

sog. matrimonium initiatum. N ach Einfiihrung del' DistinctiOll des Pet l' u s 

L 0 mba r d u s wul'de die Lehre von del' qttasi affinitas eine andere; die 

qu,asi affinitas wurde beschl'ankt auf sponsalia de futuro. Bel' 11 hal' d 

gibt uns den besten Beweis diesel' Neuerung, da er trotz del' Kenntnis del' 

Heuell Distinction im allgemeinen die qttasi affinitas nul' aus sponsctlia (le 
praesenti entstehen liiLlt, welche noch nicht consummirt sind. Tan c red 

geht wei tel' und folgert das Ehehindernis ails sp()nsalia de luturo, beide abel', 

Tancred und Bernhard haben das Vel' bot fiir die Blutsverwandten des sponsus 

17) Bei LaspeYl'6S, ed, 341 ffg. 

18) V gl. ebenso die Casus des Bernhard und Richard zu c. 6 X. (IV -2) bei 
Laspeyres, ed. 343. 

19) Unrichtig Knopp, Eherecht S. 239, wenn or aufs Geratewohl bohauptet, 
dieses Ehehindernis hahe schon im 9, Jahrh. bestanden, da es sich schon in "den 
falschen Dekretalen" fin de. W elche falsche Dekl'etalen und aus welcher Zeit? Ebenso 
unrichtig die Intcrpretationen von Schulte, Ehcl'ccht S. J 80 Allin. 25, del' eben falls 
dem Ebehindernis oin hohes Altor zuschreiht. 
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wie auch fUr die Blutsverwandten del' sponsa. R, 0 bel' t Hi6t das Ehe

hindernis ebeufalls nul' aus sponsalia de ftduro entstehen, hat abel' nul' 

das Yerbot del' Ehe zwischen dem sponsus und den Blutsvel'wandten del' 

sponsa, welches Verbot sich erst allmahlich in del' Kil'che entwickelte neben 

dem urspriinglichen Verbote del' Ehe zwischen del' sponsa und den Blutsver

wandten des sponsus. 
Es findet sich iiberhaupt Imine Gesetzesstelle, welche sagt, daB aus einer 

nkbt consummirten desponsatio de prae.senti dieses Ehehindernis entstehe. 

Die sonstigen Quellen auBer Bernhard 20) und del' Glosse zu c. 11 C. 27 q. 2 

reden nul' von Entstehung del' publica honestas aus sponsalia de /"utZt1'O und 

ieh trage kein Bedenken, den Satz auszusprechen, es habe hier eine Entwick-

lung begonnen, welche die quasi affinitas auf die sponsalia ele (ttttWO, die 

eigellUiche affmitas abel' auf die sponsalic( de praesenti zu beschl'iinken 

suchtc. Diese Entwieklung ging VOll jenen aus, welche den Satz von del' 

alleinigen eheschlie6enden Kraft des consensus de prc~esenti betonten. 

Den erst en Anlauf, wenn auch noch nnsieber, maehte hier Petrus Lom

banlus. Wahl'end er sonst recht redsclig ist, hiil'en bei del' Gtftinitas alle seine 

Deductionen auf. Den Satz, da6 n u r aus del' copt~la wrnaZ,is dieunitas 
carnis und somit die affinitas entstehe, konnte er angesichts wder klal'en 

Qilellen nicht abel' Bol'd werfen, obwohl diesel' Satz mit dem anderen, da6 zur 

Ehe auch die copula gehCil'e, zusammenhillg. Tho mas von A qui n baute 

dann weitel'; da auch er den Satz, da6 die atfinitas aus del' copulct entstehe, 

, nicht wegwerfen konnte, stellte er den in keiner kirchlichen QueUe begrttndetell 

Satz auf, die eigeiltliche affinitas habe eine doppelte Quelle, einmal die copula 
carnalis und sodanll die desponsatio de praesenti ante carnalem copulam. 
Das impedimentum publicae honestatis ( quasi affinitas) dagegen ent

stehe aus sponsalia de futuro: Unde et affinitas contrahitur ex ipso 
contractu matrimonii pel' ve1'ba de praesenti ante carnalem copulam; 
et similiter etiam ex sponsalibus, in quibus fit quaedam pactio conjugalis 
societatis, contrahitur ali q ~t ida f'f in ita tis i mil e, scilicet publicae 
honestatis justitia 21). Man sieht, wohin eherechtliche Deductionen, Josgelost 

von den Quellen, fiihl'en. Thomas hat hier keine Nachfolgel' gefunden. 

Die Entwicklung, ~on del' ich rede, ist nUl' zum Teil vollendet worden, 

indem man die Entstehung del' quasi affinitas auf die sponsalia de fidt~ro 

20) In den Casus decretalium ging er davon jedoch zum Teil wieder ah und 
n1iherte sich den anderel1, 

21) So Suppl. Qu. 45 art. 4 und fast wortlich Sentent.. IV. Dist. 41 Qu, 1 
art. L Die publicae honestatis Justitiageht nach ihm ebenfalls soweit wie die con
sanguinitas und die eigentliche affinitas, - Auf die erw1ihnte sondel'barc El'scheinung 
hat 110ch niemand, soweit ich sehe, anfmel'ksam gemacht. Schulte, Eherecht S. 175 
AnID. 9 ist beziiglich Thomas nicht l'ichtig, 
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beschrankte, dagegen abel' ist os nicht golungon, aus llicht consull1mirten 

sponsalia de pmesenti die e i g e 11 t I i c he affinitas herzuleiten. Es ware 

letztel'es ein Bruch mit del' ganzen geschichtlichen Entwicklung gewesen. Del' 

ganze vVirrwarr abel' hang~ mit del' Neuerung zusammen, da~ man den Satz 

aufstellte, nUl' del' consensus de jJmesenti alI e i 11 schlie~t die Ehe. Aus del' 

Ehe entstand frUher die affinitas, und die Ehe sollte auch jetzt Quelle del' 

affinitas sein; abel' die EhesehliefJung geschah nach del' alten Zeit durch 

consensus und coptda, und jetzt durch consensus allein, wie man behauptete. 

Inl10cenz III. setzte in c. 8 X. (IV -14) die affinitas auf den 4. Grad 

von del' publica honestas ( quasi affinitas) wird nichts erwahnt. Es is~ 
nun die Frage, ob Inllocenz die quasi affinitas unter die affinitas· gestellt, 

also auf den 4. Grad beschrankt, oder iiberhaupt aufgehoben hat 22). Die alte 

Zeit hat wenigstens die publica honestas nicht uuter die affinitas gezahlt; 

jedoch wird die hier gestellte Frage schon von del' Glosse behandelt. Dieselbe 

bemerkt namlich zu c. 8 X. (IV-14) v. in secundo i. fin., dafJ die publica 
honestas nicht im allgemeinen aufgehoben sei, sondern nul' in bestimmten 

Fallen, so die pttbll:W honestas bei den secundum und tert'ium genu,s 
aftinitatis 23) und ebenso bei del' suooles ex secundis nttptiis, in allen 

allderen Fallen bestehe die publica honestas uoch fort, da ja InllOCel1Z nicht 

allgemein von del' publica honestas rede, sondern nur beide gt. Falle auf

gehoben habe. Die noch iibrig bleibende lJubl. honestas ist abel' die quasi 
a{finitas; daher macht die Glosse zu c. 8 cit. v. secundis nupt. die weitere 

Bemerkung: ,Joan. dixit, qttod pttblica honestas in omnibus est sublata 
nisi in sponsa de futuro, ego intelligo, esse tantunt sublatum in casibus 
omllibl~s, qtti his ponunttw, et non in aliis. Von einer Beschrankung auf 

den 4. Grad weifJ die Glosse nichts, daher die allgemeine Bemerkung zu c. 12 

X. (IV-2) v. publ. hon. just.: quare ille Gulielmus non potest habere 
aliquam de consanguinitate Gulielma, obwohl dann 110ch beigefUgt wird die 

publ. honestas bei del' suboles ex secundis nnptiis und bei dem secund. 
und tertium genus sei dUl'ch C. 8 X. (IV-H) aufgehoben. 

InllOcenz erwahnt iiberhaupt l1ichts von del' quasi affinitas in C. 8 

cit. 24); erst das Tridentin. sess. 24 C. 3 de ref. matI'. hob die quasi affin. 
aus einem ungiltigen Verlobnis auf und beschrallkte sie bei einem giltigen Vel'

Hibllisse auf den 1. Grad. Wenn Innocenz III. iiberhaupt von del' quasi 
affinitas und somit auch von del' quasi affinitas aus uicht consummirtell 

22) Knopp, Eherecht 239, Schulte, Eherecht 180 nehmen an, das impedimentuJn 
sei auf den 4. Grad beschrankt. 

23) c. 22 C. 34 quo 2 l'edet namlich bei dem tertium gem6s affin. von ciner 
publicae honestatis Justitia. 

24) Erst eine spatere Zeit vel'stand die Bestimmungen Innocenz III. dahin, 
daB er auch die quasi affin. auf den 4. Grad beschrankt habe. 
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sponsalia de p1'aesenti nichts erwahnt, wie auch das Conc. Trident. von del' 

qt{(tsi affinitas aus sposalia de p1'aesenti nicht redet, so glaube ich, ist das 

mit Vorbedacht geschehen. Die genaue Entscheidung diesel' Frage hiitte ein 

Prajudiz geschaffen fill' die Frage, wie wird die Ehe geschlossell. Del' Be

antwortung diesel' letzteren Fruge abel' suchte man aus dem \Vege zu gehen; 

man hiitete sich, dogmatisch festzusetzen, was das eigentliche eheschlieBende 

J'lloment sei, und die unklaren Anschauungen iiber die aftinitas gab en zu 

diesel' Vorsicht wohl AnlaE 25). 
Uebrigens diirfte auch bier meine Darstellung gezeigt hahen, dafJ die 

fast allgemeine Annahme, die Kirche habe auch diesbezuglich das romische 

Recht recipil't 2"), durchaus unbegriindet ist; und ferner dUrfte die gegebene 

geschichtliche Entwicklung zeigen, daf.l auch hier durch die Distinction VOIl 

sponsalia de fiduro und dc praesenti das seitherige Recht ganz umgestaltet 

wurde. 

HI. Die geistliclle VerwaIHltschaft (Cognatio spiritualis) 1). 

§16. 

1) Aus del' Taufe. 

Die Anschauung, daLl durch die Taut'e, del' l)hysischen GeburL ahnlich, 

eine geistige Geburt stattfinde, grttndet sich auf die Ausdrucksweise del' h1. 

Schrift. Chl'istus selbst sagt; Nisi quis renatttS t'twrit ex ctqua et spiritu 
saneto etc. (Ey. Johann. 3, 5); Paulus ad Tit. 3, 5 schlieLlt sich diesel' Aus

drucksweise an und schreibt: Salvos nos fecit per lavacntm regenerationis 
et renovationis spiritus sancti. Ist die Taufe eine Geburt so flihrte 

das leicht weiter, auch hier wie hei del' physischen Geburt ein Verwandt

schaftsYerhaltl1is anzul1ehmen. Petrus nennt den Evangelisten Marcus filius 

25) Die 'l'heorie un serer 'rage verb'itt die Al1sicht,. daB auch aus nicht con-
8ummirten sponsalia de praesenti das Ehehinde1'l1is del' quasi aj)initas el1tstehe; 
auf die geschichtliche Entwicldung del' altcn Zeit kann sich cliese Theorie nieht 
herufen. 

26) So Knopp, Ehel'echt S. 238; Schulte, Eherecht 179; Richter, Kirchenrecht 
935 u. a. Im iihrigel1 istdieses Ehehindernis geschichtlich nirgends behandelt. 

1) Gratian behandelt die cognatic 8piritualis in C. 30 an del' Hand folgenden 
}'alles: Bei einer groBen Volkszusammenstl'omung heht ein Taufpate irrtiimlicher 
Weise seinen eigenen Sohn aus del' Taufe, die Frau dieses Mannes, welche listiger 
Weise ihl'en eigenen 801m aus del' Taufe heben will, irrt sich ebenfalls und hebt 
einen fremden 801m. Diesen letzteren adoptirt ihl' Mann und verloht del1selhen mit 
seiner ihm spateI' geborenen Tochtel' ZUl' Zeit, als beide noch in cunabuZ,is sind. Nach 
Verlauf von 3 JaIn'en stirbt die Frau und ihl' Mann verlobt sich claudestin mit del' 
Witwe des COll1pater seiner Frau. Nach Verlauf einiger Zeit nimmt jedoch ein 
anderer diese claudestin Verlobte publice zur Fran. A us del' Causa werden dann 5 
qt6aestioncs fOl'mulil't, von den en uns hier hlo[\ die 1. 3. 4. intel'essirt. 
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meus, wei I er ihn getauft (1. cpist. 5, 13)2), ebcndeshalb Ilellllt auchPaulus den 

Timotheus, Titus! Onesimus seine Sohne 3). Auf diese paterna af(ectio, 
welche dm·.ch die Taufe entstehe, bel'uft sich Justinian in c. 26 Cod. (V -4) 

a. 530. Dleselbe Anschauung findet sich 3.uch in den Quellen des frankischen 

Hechts und zwar zu jener Zeit, als man die cognatio spiritualis' als Ehehin

dernis noch nicht kannte. So bestimmt c. 25 Conc. von Auxere (585) [== 
c. 103 D, IV de cons.J, daLl Monche keine filii aus del' Taufe und keine com
matres haben sollten. Del' Grund dieses letzten Vel'botes war del', daLl man 

auf diese Weise den Eintritt des Monches in die Familie des Taufiings ver

hind ern wollte. Auch Gregor von Tours X, 28 (t 595) kennt diese Verwandt

schaft und ebenso andere frankische Quellen; 'filius ex baptismate, filiolus, 
eOJnmater, eompater waren schon in fruher Zeit gelaufige Ausdrucke 4). Die 

weitcrc Consequenz, daLl auch cin Ehehindernis aus diesel' Verwandtschaft 

entstehc, wie bci del' natiil'lichen Verwandtschaft, hatte man in alter Zeit im 
frankischen Reiche noc1~ nicht dUl'chwegs gezogen. 

Wir haben aus den ersten Jahrhunderten del' Kil'che uberhaupt keine 

Quellen, welche aus del' geistlichen Verwandtschaft ein Ehehindel'l1is ableiten. 

Diejenigen, welche aus alter Zeit citirt werden, sind teils capita incerta, teils 

sind sie falsch il1scribirt; sie stammen llicht aus del' alten Zeit, so c. 100 D. 

IV. de cons. mit del' Inscription Hyginus (2. Jahrh.), c. 8 C. 30 q. 1, angeb

lich von Symachus (498-5U), c. 23 und 25 del' arabischen Canones von 

Nicaea 5), e. 3 C. 30 q. 4, angeblich von Innocenz 1. (401-17), c. 9 und 10 

, C. 30 quo 1, angeblieh von C01estin (422-32), c. 2 C. 30 quo 4, angeblich 

aus Conc. Chalced. (451). Man kannte in alter Zeit die geistJiche Verwandt

sehaft, abel' man hatt.e die COllsequenz del'selben als Ehehindernis noeh nicht 

gezogen. Dieses geschah erst spateI'. Wir werden uns aueh hie I' nicht an 

Gratians Ordnung halten, sondern das impedimentum in seiner geschichtliehen 
Entwieklung verfolgen. 

I) Zunachst ist es die Taufe, aus welcher dieses Hindernis entsteht, 

jedoch hat sich dieses Hecht allfanglieh mehr auf dem Wege del' gewohnheits

rechtlichen U ebung als auf clem Wege a 11 s d l' ii e k I i c her Gesetze' entwickelt. 

Das erste gesetzliche Zeugnis findet sich in e. 26 Cod. (V -4) von Justinian 

a. 530. Es wird hier die Ehe zwischen dem Pfiegevater und del' Pflegetochter 

crlaubt, dagegen die Ehe zwischen dem Taufiing und dem Taufpaten verboten 

mit del' Begrundung: CUdn nihil aliud sic inducere potest paternam aff'ecti-

2) Hiel'auf beruft sieh Nicolaus 1. in seinen Resp. ad cons. Bulg. C. 2: ex 
sacra fuit ejus baptismate filius. 

3) I. Corinth. 4, 17; Tit. 1, 4; Philemon, 10; Laurin, die geistl. Verwandt
schaft in ihl'er geschichtl. Entwicklung (Archiv f. k. K.-R. Bd. 15) S. 216 ffg. 

4) Loning n. 427 Anm. 2; 563 Anm. 3. 
5) Mansi II. 988 sq. 
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onem et Justam nuptiarum prohibitionem, quam huJusmodi ne.xus, pej' 
qttem Deo mediante animae em'um copuZatae sunt. Die Fassung del' 

Stelle zeigt deutlich, dati die Constitution nul' auf Veranlassung del' Kil'che el'

folgte und daG in derselben einer von del' Kil'che schon langst geiiLtell Ge

wohnheit die kaiserliche Sanction el'teilt wurde 6). Diesel' SclllnG ist nnab

weisbar, wenn wir aueh nicht in del' Lage sind, des naheren andere Zeugnisse 

anzuftth reno 
Weitel' ging schon e. 53 Cone. von Trullo a. 692 und verbot die Ehe 

zwischen del' 11utte1' des Tiiufiings und dem Paten des letzteren, da die geist

liehe Vel'wandtsehaft hoher stehe als die leibliche. Dieselbe Bestimmung traf 

im Occident C. 4 Cone. Hom. a. 721: Si quis e01nmatrem spiritualem duxerit 
in eonjugium, anathema sit, Diese letztel'e Bestimmung wurde dann vielfach 

wiederholt, so Z. B. yom Conci! von Doucy a. 874 7). Uebrigens geht c. 4 

Cone. Hom. 721 weiter als e. 53 Conc. Trull., da in Ietzterem nur die Ehe 

mit del' Mutter des Taufiillgs (= c01nmatm-), in C. 4 Cone. Rom, abel' aUge

mein die Ehe mit del' commater verboten wird, unter welches Verbot dann 

auch die Ehe des Vaters des Taufiings mit del' Taufpatin £alIt. Die Ehe mit 

dem Taufiing wird nicht speziell verboten, da daruber lccin Zweifel bestand. 

1m Jahre 723 wurde die Bestiml11ung des Conc. Rom. auch in das longo

bardische Heichsrecht aufgenommen, indem C. 34 Leg. Liutpr. bestimmt: Item 
hoc censem·us atque p1'aeeipimus, ut mtllus praesunwt commatrem suam 
ducere uxorem, sed nee filiam, quam de sacro {onte levaverit; neque 
filius ejLtS praesumat filiam illius uxorem ducere, qui eam de {onte sus
cepit, qt{ia spirituales gennani esse noseuntur. Es war hier das Verbot 

wiedel'um erweitert, indem auch die Ehe zwischen den Kinuern des Paten ulld 

dem Taufiing verboten wurde. Die dellnoch geschlossene Ehe wird neben an

deren Strafen getrennt 8). 

6) Moy, Ehel'eeht 212; Laurin cit. S. 221; Zhislllnan, Eherecht S. 267 

Wiederholt wurde die Stelle in Eeloge II. 2. 
7) Vgl. Mansi XI. 967 (Cone. Trull.); Mansi XII. 263 (Cone. Rom.); Mansi 

XVII, 282 (Conc. V. Douey). Das Wort commater ubersetzen die meisten mit Mit
patin, so Schulte, Eherecht 190; Loning II. 563; Schmitz, Bullbitcher 405; Andere 
umgehen die Schwiel'igkeit und sagen com mater, SD Richter, Kirchenr. 943; Herele 
III. 362 (vgl. jedoch Hefele ib. 46 c. 25). Commatel' heillt nicht Mitpatin. Zweifel
haft ist uberhaupt, ob zu jenel' Zeit mehl'el'e Paten bei del' Taufe ublich waren 
(c. 101 D. IV. de cons. = C. 3 Cone. von Coblenz a. 922). Aus diesel' unrichtigen 
Uebersetzung ist dann die Behauptnng hel'vol'gegangen, dall auch unter den Paten 
cine Verwandtschaft entstehe, eine Behauptung, del' en Grundlosigkeit ieh unten dar
thnn werde. 

8) Eine Vergleichung del' gt. Stelle mit Lil1tpr. 32 ergiht, dall letztel'e Stelle 
nicht hieher gehort. Unrichtig iibel'setzt Loning U. 564 Anm. 1 "Ehen zwischen 
i16m Sohne des Tauflings und del' Tochter del' Patin werden hiel' untersagt". Del' 
filius, yon dem die Rede ist, bezeichnet den Taufiing (filius spiritualis); del' Grnnd, 
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Was Frankreich betrifft, so wird in den 725 geschriebenen Gesta regum 
Francorum c. 31' (Bouquet II. 561) erzahlt, Fredegunde habe des Konigs 

Chilperich (t 584) Frau Audovera uberlistet, ihl' eigenes Kind aus del' Taufe 

zu heben, woraufhill dann del' Konig sieh von seiner Frau habe scheiden lassen. 

Hieraus den Sehlul.\ zu ziel1en, es sei die Geltung des Ehehinderl1isses in jener 
Zeit fur Frankreich "aul.\er Zweifel", dlirfte doeh wohl gewagt sein ~). Man 

kannte ~u jener Zeit die geistliehe Venvandtschaft, abel' dal.\ dieseibe ein E h e

hi n del' n'i s sei, war noel! nieht Rechtens. Daher envahnt c. 25 Cone. von 

Auxel'e 585 niehts von diesem E h e h i n de r n is, sondel'l1 verbietet nul' den 

Aebten und Monchen, sieh eormnatres zu verschaffen; ebenso kennt Gregor 

von Tours die geistliche Verwandtschaft noch nicht als Ehehindel'llis, obwohl ihm 

die Ausdrucke (iliolus etc. gelaufig waren. Zur Zeit Chilpel'ichs existirte die 

eognatio spirUualis superveniens, infolge deren hie1' das Verhaltnis auf

gclOst worden sein soli, noch nicht. Auf diese zweifelhafte Sage kann man sich 

nicht berufen. Fur die Zeit del' Entstehung del' Gesta mag das dem Erzahlten 
zu Grunde liegende Recht praktisch gewesen sein. 

Auch del' hI. Bonifaz kannte dieses Ehehindemis nicht. .Er walldte 
sich dieserhalb an die angelsachsischen BischOfe Pehthelmus von Hwiterne, 

Nothelm von Canterbury und den Abt Dudo a. 731 10). In dem Briefe an 

quia spiritnales germani esse noscnnhw, zwingt zn diesel' Interpretation, abgesehen 
davon, dafl zu jener Zeit eine Ausdelmung del' geistl. Vel'wandtschaft im Sinne 
Lonings noch nicht existirte. 

9) Dieses thut v. Scherer iIll Histor. Jahl'buch (Gorres) 1884 S. 249 unter 
Berufung auf Gregor von Tours. Gegen Bcherer spricht del' Umstand, dall die 
cognatio spirit. 8npe1·ven·iens, auf Grund deren hier die Ehe aufgelost worden seill 

soll, einer viel spateren Zeit angehol't. Uebrigens ist die ganze Erzahlung in ihrer 
Wahrheit angezweifelt (Bouquet II. 561 Note a), unel wohl mit Recht. Die El'fin
dung stammt aus jener Zeit, wo man die oogn. spiro 8nper1!eniens kannie, unel dieso 
Praxis bestand zur Zeit del' Entstehung del' Gesta. VVarllll1 wnflte denn Audovera 
nichts von dell1 diesbeziiglichen Rechte? Gregor von Tours X. 28 erzahlt, Chilperich 
habe dm'an gezweifelt, ob es seiner wiirdig sei, seines Bruders Solm aus del' Taufe 
Zll heben und ihn so zum .filius spil'itnalis zu erwerben. Chilperich ent8chlofl sich 
dann Taufpate zu scin, da ja auch die domini ihrc Jamuli aus del' Taufe h5 ben. 
IVegen "Gewissenhaftigkeit" loste del' vel' k am me II e Chilpel'ich gewifl nicht das 
Vel'haltnis mit Audovera (Vgl. Cantu, A!Ig. Geseh. des Mitt. Alters (1876) Bel. I, 
272 frg.; Damberger, Synchronist. Gesehichte (1850) Bd. I. 225), da er seiner Kebse 
Fredegllnde bemerkte: Si cnrn ilia dorrni,'c nequeo, dorrn;arn tewm. Die ganze Er
zahlung stimmt nicht mit del' son8tigen Geschichte. Es heiflt, Chilperich habe da.nn 
na.ch del' Ehescheielung Fl'edegunde ZUI' Frau genommen, obwohl es doeh feststeht, 
dall die zweite Frau von Chilperich Galsuintha war; Fredegunde war die dritte 
Frau des Konigs. 

10) V gl. Mon. Mog. Nl'. 29. 30. 31 p. 95 fr'g.; Niirnberger in Tiib. Theol. 
Qu.-Schr. (1879) S. 435 ifg.; Niirnberger ill1 Mainzel' "Katholik" (1882) II. S. 68 if.; 
Loning II 565; Binterim, Denkwiirdigkeitcn VI. 2 S. 423; v. Scherer, Hist. Jahrb. 
cit. 249 frg.; Hahn, Bonifaz und LuI (1883) S. 153-166. 
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pehthelmus heil.\t es, die Priester in ganz Franken und Gallien hielten es fur 

eines del' grol.\ten Vel'bl'echen, die Mutter des Kindes zu heiraten, das man 

aus del' Taufe gehobel1. In dem Briefe an Nothelm bemerkt e1', dal.\ er selbst 

Z\yei geistlich Verwandte, von denen del' eine das Kind des alldern aus del' 

Taufe gehoben, vel'heiratet babe; die Romer gaben VOl', eine solche That sei mit 
dem Tode zu bestrafen, e1' selbst abel' wisse nichts davon: q'uod peeeati genus, 
si verwn est, aetenus ignorabam et nee in antiqU'is eanonibus nee in de
eJ'etis pontifi.eum patrcs nee in eaZcuZo peeeatGJ'u?n apostoZus usquam enu
merctsse eognovi .. Romani peeeatum esse adseJ'unt et eapitaZe peeeatum. 
Aus diesen Briefen ergibt sich die Thatsache, dal.\ in Britanien das besagte Ehe

hindernis unbekannt war, sonst hatte gewil.\ Bonifaz etwas davon gewu(\t und 

ebenso ergibt sich aus del' Unwissenlteit des Bonifaz, dal.\ die Antworten del' ge

nannten BischOfe, welche uns nicht e1'halten sind, sichel' verneinelld gelautet 

haben 11). Wenn sich Bonifaz diesbezuglich auf die Praxis in Gallien, Franken 

und Rom beruft, so mag das fur jene Zeit seine volle Richtiglceit haben, wie die 
nachfolgende Dal'stellung zeigen wird. 

Nach eine111 Briefe des Erzbischofs Theodor von Pavia an Papst 

Zacharias zweifelte del' Erzbischof, ob die leiblichen Kinder des Taufpaten 

mit den geistlichen Kindel'll desselben sich verbinden kiinnten: Zacharias ver

bietet nun in seinem Antwortschreiben an Theodol' eine solche Ehe mit del' 

Begrundung: dum a prop~'ia eonsanguinitate praeeipittw abstineri; 
multo magis dieitur a spiritualis lJatris nostri (ilia omnino omni 
oecasione aut argumento seposito sub nimia detestatione eavere nos 
convenit, ne ira divini examinis ineidat. Gratian hat die Stelle in c. 2 

C. 30 quo 3, jedoch in anderer Stilisirung 12). Auf dem Concil. Roman. 743 

11) Die Entschuldigung del' Zweifel des Bonifaz bei Bintel'im a. a. O. mit 
dol' Bemerkung, dall del' Zweifel sich nUl' anf das Verbot del' Ehe zwischen del' 
Mutter des Tauflings und dem Taufpaten beziehe, sind nach del' bekannten Manier 
des Herl'll zu verstehen und als unrichtig abzuweisen. Bonifaz kannte einfach das 
Ehehindernis nicht. 

12) v. Scherer Histor. Jahrb. (Gorres) Bd. V. S. 250 erklart den Brief fiir 
cine Falschung (vgl. oben § 33 Anm. 35); del'selbe finelet sich allerdings nieht bei 
ReginG, auch nicht bei Hinkmar, wohl abel' in einem im Mittelaltcr viel gebrauchten 
Codex des Burchard'schen Dekretes. Del' Brief wurde geschrieben zwischen 745-752 
(.Jaffe, Reg. (ed. II) 2306). Die Thatsaehe, dall in dem Brief'e "del' Gedanke, welcher 
del' apocryphen Correspondenz zwischen Gregor M. und Felix von Messina IOU 

Grunde liegt, namlich die Erklarung l!nd Entschuldigung Gregors", wiederkehl't, 
kann nicht gegen die Eehtheit eles Briefes angefiihrt werden, da ja auch Gregor II. 
sich derartig ausdruckte in seinem Briefe an Bonifaz. W ohl abel' diirfte ein Beweis 
fiir die Eehtheit del' Umstand sein, dall in Leg. Liutpr. e. 34 dasselbe Hecht beziig
Heh del' cogn. spirit. enthalten i8t, wie in dem gt. Briefe. Del' Brief findet sich bei 

Mansi XII, 354; Nurnberger im Mainzer "Katholik" (1882) II. S. 69 ifg. Die Inter
pretation bei Binterim cit., als handle es sich nm das Verbot del' Ehe zwischen dem 
Taufpaten und del' getauften Mutter, ist durchaus unrichtig. 



512 III. Abschnitt (It. Ehehindern. im eigentl. Sinne). 

e. 5 verbietet Zac.hariae b10[\ die Ehe mitder commater 13). In seinem Briefe 

an Pipin, die Bischo<fe und Gro[\en des Frankenreiehes a. 747 e. 22 verbietet 

er ebenfalls b10[\, eine spiritualis, id est eommatrem aut filiam zu heiraten; 

denn eine s01che That sei ein derartig gro[\es Yerbrechen, da[\ wedel' die hi. 
Vater, noch die Coneilien, noell die romischen Kaiser gewagt hatten, hier ein 

Urteil zu fl1llen, sondern sie hatten die Strafe einfach Gott uberlassen 14). 
Gratians Canones beginnen erst mit Zacharias. Die Entwick1ung ging 

von dort an weitel'. Das angeb1ich zu Metz a. 755 abgeha1tene Concil zah1t 

in c. 1 de ineestis auch diejenigen auf, welche sich de commat1"e sua aut 
matrinc~ spirituaZi ele fonte et confinnatione episcopi verfeh1en 15). Concil. 

Moguntin. 813 C. 55 bestimmt: Nullus igitur propr'iwn filiwn vel filiam 
de fonte baptismatis suseipiat, nee filiolam nee eommatrem ducat uxorem, 
nee illam, m£y"us filium aut fiZiam ad eonfirrnationem duxerit, ubi autem 
factum fuerit, sepcvrentur 16). Das impedimentum stie[\ somit im Franken

reiche auf keinen Widersprueh; die vollstalldige Annahme vollzog sich zur Zeit 

des Papstes Zacharias im Laufe des 8. Jahrh. und zwal' mehr gewohnheits.: 

rechtlieh als auf dem Wege ausdrucldichel' Gesetze. 

An s e g is u s kennt die geistliche Verwandtschaft; jedoch hebt er sie als 

Ehehindernis noeh nicht hervo1', il1dem e1' II. 37 b10[\ bestimmt, es solIe del' 

Compater seine filii spirituales catholiee untel'l'ichtell. Ben e diet Lev ita 

hat die cognatio spiritualis bereits als Ehehindel'l1is. DaheI' hei[\t es in seiner 

Sammlung II. 421: Seiendum est omnibus, quod cOl1junctio spi1~itualis 

eomrnatris maximum peceatum sit et divortio separanelu1n atque CG1Jitali 
sententict vel peregrinatione perpettw delendum; diese Stelle wird wieder

holt in e. 66 del' Capit. des Herard von Tours a. 858 17). Die dennoch 

geschlossene Ehe ist sonach nichtig. 1. 167 = Addit. III. 116 verbietet die 

Ehe mit del' eommater und del' filia spi1"itLtalis; III. 179 erwa1mt in dem 

Catalog del' Ehehindernisse ebenfalls das Verbot, die eomrnater zu heiraten; 

I. 163 = Ansegisus II. 37 = Addit. III. 38 wiederholt das Gebot, da[\ del' 

13) Mansi XII. 383. 
14) Mansi XU, 333; Hefele m. 545 ffg.; Jaffe (ed. II) 2277; L~ning II. 5~4 

iibersetzt hier wieder unrichtig: "Die Mitpatin odeI' deren Tochter." Dle Tochter 1St 

auch hier die filia spi"itualis, denn zu jener Zeit war das Hindernis noch nicht in 
del' Loning'schen Ausdehnung bekannt. Schmitz cit. 405 schreibt auch hier eben

falls: Mitpatin oder deren Tochter. 
15) M. G. L. I. 30 und den damit identischen abel' etwas andel'S stilisirten 

c. 22 Conc. Compo (M. G. L. 1. 29; Hefele III. 591). 

16) Hartzheim I. 413. 
17) Baluzius, Cap. Reg. Franc. (1677) p. 1292; Freiburger Kirchenlexikon 

(1850) Bd. 5 S. 103. Die Quelle kann ieh nicht an.geben; auf a~lllliche Stell en berief. 
sich< auch Bonifaz in seinen oben erwahnten Bl'lefen. Aehnhch bestimmt C. 24 

Poenit. Casinense (a. 700-750) Wallfahrt (Schmitz cit. 404). 
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com pater seine filii spirituales catholice el'ziehe. Die c01nmater ist in diesen 

Fallen blo~ die Mutter des Taufiings; del' Taufpate darf wedel' sie noch seine 

geistliche Tochter eheliehen .. Benedict 1egt, wie es scheint, dem impedimentum 
keine gro[\e Bedeutung bei. Das Verbot del' Ehe zwischen den leibliehen und 

geistliehen Kindem kennt er noch nicht. Hillkmal' seheint dem Ehehindernis 

ebenfalls keine gro[\e Bedeutung beizulegen, da er in seinen Exeerpta b1o[\ e. 4 

Concil. Rom. a. 721 erwahllt, in seinell sonstigen Auseinalldersetzungen abel' 
auf das Ehehindernis nicht eingeht 18). 

Was die B u [\ b li c her betrifft, so findet sich in den altesten b10[\ die 

Anschauung, da[\ aus del' Taufe ein del' Verwandtschaft analoges Verhaltnis 

entstehe; die geistliche Verwandtschaft als impedimentum kennen sie noeh 

nicht, und es ist somit riehtig, wenn Bonifaz sagt, er finde im caZculo pecca
torum nichts von diesem Hindernisse. Poen. Theod. II. 4 § 8 hat den Satz : 

in cateeumino et baptismate et eonfirrnatione unus potest esse pat e r, 
si neeesse est, non tamen consuetudo, sal per singnla singuli suscipiunt. 
Von einem Ehehindernis findet sich in dem Poenitentiale niehts. Eille solche 

Stelle hat aber Poen. Ps.-Egbert II. 18: Es wird hier die Ehe mit del' 

matrina verboten. Das Poen. geM1't del' :l\Iitte des 9. Jahrh. an 19). Poenit. 

Hubert. C. 51 verbietet die Ehe mit del' filia odel' so'ror ex sacro (onte vel 
clwismate unter Strafe del' Trennung und 5-jahriger Bu[\e. Wird mit solchen 

Personen Fornikation getrieben, so solI die Bu[\e dagegen 7 .Jahre betl'agen 

und exiliurn. Dieselbe Stelle hat Poen. Merseburg. b C. 9. 10; C. 20 ibid. 
verbietet die fornicatio mit del' commcttC1" 20). 

Poen. Merseb. C. C. 4 verbietet die fornieatio mit del' eomrnater fontanea; 
C. 13 ibidem verbietet die Ehe mit del'selben, fugt abel' bei, es sei hierubel' 

nichts in del' hI. Schrift enthaitell: per divinas scripturas nihil perventum 
est, sic per arbitrium judicetur VII annos poenitant ambo et postea in 
cOl1jugio nunquam copuletur. Dasse1he gilt nach C. 14 ibid. betreffs del' Ehe 

zwischen dem patrenu,s und del' filiola, wie betl'effs del' Ehe zwischen del' 
matrena und dem filiolus 21). 

Die Beichtbucher des 9. J ahrhunderts erwahnen das Verbot, die com
mater zu ehelichen, allgemein, so Poenit. Valieell. II. c .. 18, wo die Ehe 

mit del' commater sentiana verboten wird; e. 37 ibid. wiederholt e. 20 

18) Sirmond, Opp< II. 241 sq. 
19) Wasserschleben, BuJ\ordnungen 43. 

20) Letzteres Poenit. ist ein Excerpt aus dem Poenit. Hubert. (Wasserschleben, 
(0). Wenn abel' Wasserschleben cit. 58 das Poenit. Hubert. gewiJ\ in das 7., hochstens 
abel' in die erste Halfte des 8. Jahrh. verlegt, so ist das wohl unrichtig, dain so 
fruher Zeit die Ehe mit der filia oder 8oror ex sac,'o janie noch nicht verboten war. 

21) Letztel'es Poenit. gehol't ciner spateren Zeit an, wenigstens del' zweiten 
Ha1fte des 8. JahI'h. (Wassel'schleben, Beitrage 117; BuJ\ordnungen S. 435). 

li'lreisen, canon. Eherecht. 33 
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Poenit. Merseb. b ;Poen. Ps.-Theod. c.V (20) § 2 wiederholt c. 4 Conc. Rom. 

721; c. 18 ib. verbietet die {ornicatio mit del' mater spirit2wlis unter 

lebenslanglicher Ehelosigkeit und Poenitenz. Halitgar IV. c. 22 wiederholt 

die Bestimmungel1 des Conc. Rom. 721; das Poenit. Casinense C. 24 verbietet 

die {01'12iwtio cum matre sua de (onte unter Androhung von lebenslanglichel' 

Wallfahrt 22). Von da an werden diese Bestimmungen bei R a ban u sMa u l' us 

und in den Concilien wiederholt. :Man scheint dem impeclimentum keinen 

Wider stand entgegengesetzt zu haben (Regino II. 229', II. 197; Burchardi 

Corrector C. 102 fl:'g.). 
II) Man war sonach dariiber einig, da!) die Ehe zwischen Taufpate und 

Taufiing verboten sei. Auch die folgende Zeit war hieriiber nicht im ZweifeL 

Es fragt sich abel', ob dasselbe auch betreffs del' Ehe zwischen Taufenden und 
Taufiing del' Fall war. Es finden sich einige Stellen, welche dieses darthun. 

Es folgt solches aus c. 8 C. 30 quo 1, angeblich von Symmachus (498-514) 23). 
Uebl'igens steht in dem Canon nichts von einem Eheverbot, sondern es wird 

nul' die (ornicatio mit einer filia odeI' filius spir-itualis verboten. 

Deutlich abel' hat dieses Eheverbot c. [) C. 30 q. 1 aus dem Briefe des 

Rabanus ad Hel'ibaldum a. 853 24). Gl'atian hat jedoch die Stelle andel'S als sie 

im Original lautet. Rabanus bestimmte hie!', daG die Ehe mit del' filiola und 

del' mater spiritualis durchaus zu trennen sei. Diesen beiden Fallen reiht er 

auch jenen an, wo ein Mann sein Kind tauft, odeI' wo die Frau illr Kind aus 

del' Taufe hebt. Auch del' Taufende contrahirt somit die cognatio spiritualis; 
die bestehende Ehe muD, in solchem Faile getl'ennt werden, da del' taufende 

Vater mit seiner Frau verwandt geworden ist. Es gibt also auch hier ein cog
natio spiritual-is superveniens. Regino II. 197 hat den Canon in del' Gestalt, 
wie er sich bei Raballus findet und auch mit del' Inscription ex epist. Rabani; 

Burchard decr. XVII. 24, Ivo decr. IX, 82 haben die falsche Inscription ex concH. 

Mogunt. und die Gl'atianische Gestalt. Ahytho (a. 820) verbietet in C. 21 seines 
Capitulare die Ehe mit dem compater, commater, filiolus mtt filiola Sp·i1,citu
alis de (onte aut de confinnatione 25). Die geschlossene Ehe mu6 getrennt 

werden. 
Was den Ausdruck compater und cormnater betrifft, so wurde derselbe 

vol'ziiglich angewandt um das Vel'baltnis zwischen den Taufpaten und den Eltel'l1 

des Taufiings zu bezeichnen. Auf den Taufellden in seinem Verhaltnis zu den 

leiblichen Eltel'll des Taufiings wurde del' Ausdruck weniger bezogen. Wenn 

22) Schmitz, cit. 726, 404. vgl. anC)h c. 15 Camp. 1. (IV-l). 
23) Richter, Kirchenrecht 944 Anm. 29 halt den Canon fUr ein cap. incertum; 

Fl'iedbet'g eignet ihn dem Papste Symmachus zn, Die Stelle ist jedoeh apokryph 

nach Jaffe, Reg. (ed. II) 768. 
24) Hal'tzheim n. 206 C. 20. 
25) D'Achery, Spicil. 1. 585. 
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daher den lYIonchen verboten wurde, sibi commatres facere (c. 20 C. 18 q. 2; 

C. 103, 104 D. IV. de cons.), so ist darunter das Verbot zu verstehen, kein 
Tanfpate zu sein; denn das Taufen war den Monchen gestattet nach C. 21 C. 1 6 

q. 1, wogegen es ihnen in C. 8 C. 16 q. 1 verboten wil'd. Beide genannte Stell en 

sind jedoch cap. incerta. Bel' n h a r d macht diesbeziiglich die Bemerkung: 

Opponitu1' autem huic sententiae, qttia sic sacenZos est compater omnium 
eorU,1n, qztOrwn bapt'i,zat filios. Sic itaque, cum O1nnibtts monachis pl'ohi
betur sibi commatres {acere et omnibus baptizare prohibetul'. - Dicen
dU·In est itaque, capitula illa, quae monachis cOJnmaternitatem inter
dicunt, loquendi usum imitari; z£sus enim vnlgaris habet illam, quae fit 
per sHsceptionem, non illam, quae fit per immersione1n, commaternitatem 
appella1'i; prohibentur autem 1nonachi taliter sibi commcttres fa cere ex 
causa, ne videlicet occasionem habeant cum nntlieribus colloquencli 
(Laspeyres, ed. 296 sq.). Del' Grund des Verbotes, dafi die monachi cOJn
matres haben diirfen, lag in del' Sitte, welche den geistlidl Verwal1dten das 

jus donandi et osculandi gab; so nach Rob e r t; monachis interclicittw 
. cOInpaternitas suscipienclo non baptizando, qttia majo)' solet esse ibi 
{amiliaritas, quam hic, osculando et donando (Schulte, ed. p. 20 § 10). 

Del' Taufiing hat sonach zwei Elternpaare, leibliche und geistliche. 

Del' Taufende und del' Taufpate sind die geistlichen Eltern. Dieses sagt auch 

dictum zu C. 7 C. 30 quo 1; Filia. dicitur spiritualis non soluJn eflls, 
qui accipit, sed etiam ejus, qui trinae mersionis vocabulo eam sacro 
baptismate tingit. Ebenso Bernhard: cognatio spiritttalis est propin
quitas proveniens ex sacramenti datione vel ad id detentione, ut ecce se/;
cerclos baptizat parvulum, tu eum su,scipis, uterque vestrum est ejus lJateJ' 
spiritualis. Wortlich werden diese Wendullgen wiederholt bei Tancred 26). 
Diese gemeinsame Elternschaft wurde dann compate?'nitas, commaternitas 
genannt; del' leibliche Vater des Taufiings ist del' compate1' des Tanfpaten 

und des Taufenden, und umgekehl't; die Ieibliche Mutter des Taufiings ist die 
commater des Taufenden und des Taufpaten, und umgekehrt 27). 

Man war sonach dariiber einig, da6 zwischen dem Taufenden und dem 

Taufiing eine geistliche V e1' wall d t s c haft bestehe. Doch kehren wir zu 

unSl'er Frage zurilck, ob diese Verwandtschaft ein E h e h in d ern is be

griindete; c. 17 C. 33 q. 2 [aus dem Briefe Nicolaus 1. an Carl von MainzJ 

verbietet die fornicatio mit del' mater spiritualis; es ist jedoch nicht zu 

ersehen; ob die Taufende odeI' die Taufpatin hiermit gemeint ist; Regino II. 

26) LaspeYl'es, 157 j Wunderlich, 32. 
27) Man driickte dieses spater in einem Vel's aus: 

"Unus semper erit compatrwin spiritHalis'" 
"Alter cm'nalis, nec fallit regula talis" (Wumlerlich, 33). 

33* 
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229 citirt den Canon als aus dem Concil. Wormat. 868; C. 34 dieses Conciles 

stimmt mit dem Nicolaus-Briefe im allgemeinen iiberein, liest jedoch statt 

mater spi'ritualis, commater spiritualis, gehOrt also nicht hieher 28). 
Beide Falle, das Verbot der Ehe zwischen Taufellden und Taufiing, wie 

z;vischen Taufpatell und Taufiing werden in del' spateren Zeit gel1au aus~ 
einal1der gehalten. So Be r n h a r d: Et notandum, quod sicut ille, ql~i 
suscipit plterU1n de sacro fonte compater efficit~tr, sic ille, qui immergit 
et elevat, etficitu1' compater, nec enim plltS spij'itualis cognationis debet 
efficere susceptio qttam immersio et elevatio, cum tdraque Spi1'itltalem 
paternitatem ind~fc((,t. - Si qua itaque mulier filiwn meu,!n in neces
sitatis articulo baptizaver'it et alia mulier eum susceperit, nec ego 
nec ipse f i li·u s m, e tt s poterimus alicui eantm ele cete1'O 1natrimonio 
copulari et, si contractU1n fuerit, separabitw' 29). Die Art und Weise, 

wie sich Bernhard ausdriickt, zeigt, daLl man hier im Unklaren war. Des

halb bemel'kt er uuch weitel', daLl die Stellen, welche den :Nliinchen verbieten, 

commatres sibi facer'e, den usus loquendi nachahmen, nach welchem 

zwischen dem Taufenden und dem Taufiing keine cognatio spiritualis 

entstehe. 
Diese Unklarheit zeigt deutlich Tan c red: Item quaeritl,tr, an aliquis 

possit matrimonium contrahM'e c~tm illa, quam suis manilnts vaptiz(wit, 
id est immersitin fontem, quia forte laicus est? Et est dicendum, 
quod non, qu.oniam filia sua spirit~talis est, sictd illa, quam suscipit 
ttt 30 q. 1 c. 8. Sed si contractum titerit matrimoniwn inter eos, 
numquid s'unt separand'i? Qui el a 1n dicunt, quod sic per illud cap. 
omnes qttOS 30 quo 1 c. 8. 11,1 i h i videt1.f-F, quod super hoc summus 
pontifex esset consttlenelus, quoniam 12 0 V tt S a l' tic u l u s est et super 
novis articulis dominus papa est cons'Ulendus, ut extm III. de tmnsl. 
episc. I. 5 C. 2 ( C. 2 X. 1-7) 30). Tallcred hat somit keillen Zweifel 

dariiber, daLl zwischen Taufendem und Taufiing die cognatio spirit'Ualis 
bestehe. Hieriiber war man allgemein einvel'standen. Betreffs del' Frage 

abel', ob diese Verwandtschaft eill impedimentum dirimens sei, war e1' 

ungewW; er meint, dieses sei ein novus articulus, und man miisse sich 

dieserhalb an den Papst um Rat wenden 31). 

28) Vgl. Hartzheim II. 245 (Epistola Nicolai); II. 315 (Cone. WOl'mat.). 

29) Laspeyres, ed. 296. 
30) Wunderlich, p. 36. In del' zuletzt bezogenen Stelle ist die Rede von 

spirituale, conjugiUllL des Bischofes mit sciner Diocese und es wird 

del' Papst konne es losen. 
31) Die am Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrh. von den isHilldischen 

BischOfcn Lamentius, Egillus und Jorundus verfal1te Bul1bestimmungen scheinen nUl' 
die geistliche Verwandtschaft zwischen Taufenden (Fil'menden) auf del' einen Seite 
und dem Tl1ufling (Firll;lling) und des sen EItel'll auf del' anderen Seite loU kennen: 
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Ro bert behandelt diese Frage nicht naher. Es folgt jedoch indirekt aus 

seinen Bemerkungell, daLl er die Ehe zwischen Taufendem und Taufiing fiir 

ungiltig halt: Iudneus baptizavit aliqttam ante conversionem suam, con
trc£xit cwn ea; propter hoc non separabitul' a,v ea post Convers·iuuem et 
fortasse post conversionem potest contrahere cum ea, quia ecclesiasticis 
constit'ldionibtts non constringit'Ur j'Udcteus 32). 

Petrus Lombardus erwahnt hier kein Ehehindernis: Spiri
tualis proximitas est inter compatrem et commat1'em et inter eos , 
qlwrmn tmus alterum de sa.cro fonte leva v i t vel in catheciz(ttione 
nut confirmatione ten'Uit. Et etia1n inter filios ejusdem 7wminis carnales 
et spiritt(ales (Sent. IV. D. 42 princ.). Gleichwohl gesteht auch er, 

daLl zwischen dem Taufenden und dem Taufiing eine cognatio spirit'Ualis 
bestehe. R 0 I a 11 d u s spricht ebenfalls bloLl von dem Eheverbote zwischen dem 

Taufpaten und T1iufiing, nicht abel' Yon dem Ve1'botc zwischen dem Taufelldell 

und Taufiing. Dasselbe gilt von Pet r i Ex c e p t ion. 1. 29: Item omnino 
pJ"ohibitae Bunt inter me et eC(1n, quam de sacro fonte s'Uscepi. 

Ein a II gem e i 11 verbindendes Gesetz iiber den genannten Fall gibt es 

nicht aus der alten Zeit; ja es existirt tibel'haupt keine del'artige Bestimmung 

aus alter Zeit: c. 5 C. 30 quo 1 ist keine Rechtsquelle; C. 8 ib. ist caput 
. t 33) t1tCM' um . Auch das Rechts buch Gregor IX. steht Hoch auf dies em 

Standpunkte; ebenso die lYIehrzahl del' Glossen zu den Dekretalen Gregor IX. 34). 
1II) Beztiglich del' Frage, ob der Pater spiritua/,is (Taufpate) mit 

den Geschwistern des Taufiings eine Ehc eingehen kiinne, hel'l'schte in alter 

Zeit ebenfalls Meinungsvel'schiedenheit: C. 7 C. 30 q. 3 [= C. 48 Concil. 

Tribur. a. 895] will hiel'iiber keine Entscheidung treffen, sondern wegen 

del' abweichenden lYIeinung anderer bestimmen: Si quis s'Uae spiritualis 
comm~b'is filiam fortuito et ita contingente rer1t1n castt in conjttgium 
d%r:n~, consilio mattwiori servato habeat, atque honeste legitimo 
conJztgw operam det. Die W orte consilio mat~tri01'i servato habeat 
zeigen deutlich, daLl man eine solche Ehe nicht gerne sah. 

Gratian leitet den Canon mit den Worten eill: si qttis vero aliquo 

Item co~natio spiritualis: cognatio spi"itualis est, quando quis infantem vel baptizandum 
t'el c.on/irmandum 8uscip'it idque triplici inter infantem, patrem et matrem ejus atque 
bapttzantem ratione fit, prout jus ecclesiasticum recentius testatur. Pro violatione 
hujus cognationis eadem ac pro simplici adulterio poena condign a infligenda est 
(Schmitz, im Archiv f. kath. K.-R. Bd. 51 S. 404). 

32) Schulte, ed. p. 20 § 8. Die Glosse zu 8 C 30 1 c. . q. v. ut et ipsi 
nimmt hier ebenfalls ein trennendes Ehehindel'llis an. 

33) c. J in vro (IV -13) und C. 2 Cone. Trid. de ref. matr. sess. 24 erkIaren 
ausdriicklich, dal1 auch zwischen 'faufendem und Tl1ufiing das Ebehindernis bestehe. 
_. 34) ~anrin cit. 229 behandelt Taufenden und Taufpaten gleich; in derselben 

WeIse geschleht dies unrichtig in den bekannten Lehrbiichern. 
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fortuito casu fiZiCi11~ suae commatris If,xorem Ciccepel'it, non cogitwr eam 
dimittere (dict.zu c. G ib.). Die Rubrik zu c. 7 cit. dagegen lautet allgemein· 
olllle die Hinzufugung fortuito casu. Gratian ist demnach fur die allgemeine 

Erlaubtheit cineI' 801che11 Ehe. Fur die allgemeine Erlaubtheit ist auch 

Roland, indem er aus del' Gestattung einer solchen Ehe den SchluLl ziebt, daLl 

um so mehr die ji.lii, welche ante et post compcdernitatem geboren seien, 

del' Tochter del' com mater sich verbinden kOllnten (Thaner 147): Si 
enim licet eclicui, conMnatris snew filiwn ctCcipej'e ~dque tenere, multo 
ilwgis viTi filio licere credimus filiae commab'is patenlae velmaterncte 
conjugio sociari. ret l' n s L 0 mba r du s IV D. 42 § F. el'wahnt den Canon 

Trib. als etwas zu beachtendes: Illnd etiam notc!'ndmn est etc. 
Auch Be l' n bar d hat dal'ube1' keinen Zweifel: TIt quoquc, si filium 

meum tCJweris, filictm meam sive ante sive post genitam accipere 
lion prohiberis, ut O. 30 qtt. 3 illnd etic[1n (c. 7). Aehnlich dl'uckt sich 
Bernbard in seiner Swnma Decretaliwn aus 3;;). Dasselbe gilt von 

Tan c I' e d: Item notandwn, qlwd compater licite potest accipere in 
uxorem tiliwn compatris sni, nisi sit illa, qnCt med'icmte compatres 
sunt effeeti, Itt 30 q1t. 3 'illud etiam (Wunderlich, 35). Ro be l't bemerkt 

hier: Item pater spiritnalis potest aceipere sororem filii spiritttalis 
et neptem et de ey'ns cognatione, qi£ia ad tales personas non 
extenditur talis cognatio (Schulte, 21 § 1 G). Dal1lit stimmt auch die 

Glosse aus einem JYI u n c hen e rOo de x : scil. filiam eommatris posse 
duee1'e uxorem, si e1'go non est difinitwn secttndum interdictum a 
cwnonc, pra,esnmittt1' esse licitwn 3()). Die Glosse zu c. 7 cit. v. fortuito 
bemerkt: idem si ex P1'oposito. 

Sonach waren gegen Ende des 12. Jahrhunderts die Zweifel, wclche 

dieslJezUglich in alter Zeit herrschten, uberwunden. Man war sonach del' 

Ansicht, duLl die cognatio spiritualis nicht durchwegs auf die Blutsyerwandten 

del' geistlich verwandten Person uberging, sondern nul' in gewissell Fallen. 

Dicjenigen, welche das Concil Tribur. als Gegner erwiihnt, gingen in diesel' 

Beziehung weitel' und wonten, wie es scheint, hier eine allgemeincre Aus

dchnung. Die Beschl'ankung dieses Principes leitete dann liuch die Glossa

toren, daLl sie ebellfalls die Ehe des pater spiritualis mit den Descendenten 

des Tiiufiings gestatteten, sowie auch die Ehe des leiblichen Vaters mit del' 
filic{ spiritt.alis seiries Sohnes. DaLl abel' dieses v 0 I' Gratians Zeit anders 

war, bezeugen die Ex e e p t. Pet l' i 1. 29: Item omn·ino prohibitae sunt 
inter n,e et eam, quam de sacra fonte s~~scepi: et inter me et filiam 

35) La.speyres, ed. 297. 161. 
36) Schulte, <lie Glosse S. 13. 
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ej1fS: et inter fiJiam SI~a1n (= meant) et filiwn meum et inter me et 
omncs, quae post cotnpatrinatum nascnntur etiam ex compatre vel eJJ 
commatl'e mea. Ante compatJ"inatuln vero ncdam nullo jlwe pl'ohibeor 
uxorem ducm'e. S0l1lit war die Ehe verboten zwischen dem Taufpaten und 

den n a c h entstandener Compaternitat gebol'enen Geschwistern des Taufiings. 

Die v 0 r del' COl1lpaternitat geborenen Geschwistel' des Taufiil1gs dagegen 

konnte del' Taufpate heiraten. Ebenso war nach den Exceptiones die 

,Ehe verboten zwischen dem Taufpaten und del' Tochte1' des Taufiings. Die 

Glosse bemerkt jedoch zn del' Stelle: XXX q. III super contra. XXX q, 3 

post susceptum 37); sie el'kennt s.onach die Bestimmullg del' Exceptiones 

nicht an; es scheint fast, als ob Petrus die Stelle des Concil. Tribur. 

nicht kannte, und wenll er sie kannte, so gehort e1' zu denjenigen, welche 

hier strenger waren, als das Conc. Trib. 
Grati an hat ii.ber diese Ausdehnung nichts N1theres; es gibt auch 

kein Gesetz hierubel', sonderll die Entwicklung gesehah in del' Schule und 

Praxis. Rob e r t bemerkt diesbezuglich auLler del' schon citirten Stelle: 

Item pater potest accipere fi,lii sui filiam spirituctlem, quia non 
ascendit vel descendit talis cognatio 38). Damit ubereinstimmend lautet 

die Glosse zu c. 7 C. 30 q. 3 v. filiam: Hic vides, quod pater spiritnalis 
potest copnlcwi sorori filiac spiritztalis. Similiter et filiae potest, 
qz£ia talis cognatio non extenditu1'. Similiter dico, qnod pater potest 
sumere filiam spiritualem filii carnalis, licet enim cognatio spiritt.alis 
descendat de patre ad filios, non tamen de filio ad patrem. Man 

sch10Ll sich somit hiel' an kein Princip, man stutzte sich vielmehr auf 

die positiven Bestimmungen del' Oanones: Die cognatio spiritualis geht 

im allgemeinen nicht Uber auf die Verwandten del' leiblichen Eltern, noel! 

auch auf die Descendenz des geistlichen Sohnes odeI' del' geistlichen Tochter. 

IV) KIaI' abel' war man daI'UbeI', daLl die cognatio spirit. sich auf 

die .leiblichen Eltern des Taufiings erstrecke und sonach del' Taufpate dieselben 

nicht ehelichen konne. Ob auch diesE's betreffs des Taufenden galt, unter

liegt denselben Schwankungen, die wir oben mitteilten. Ueber den Begdff 

del' c01npatm'nitas und commaternitas haben wir schon berichtet; daLl 

abel' die Ehe zwischen dem compater und del' commater ungiltig sei, folgt 

aus c. 5 C. 30 q. 1, ebenso aus c. 1. ibid., del' jedoch apokryph ist; die 
Ungiltigkeit bestimmt auch C. 2 Concil von Coblenz 922 39), ebenso del' 

schon oben mitgeteilte Canon des Cone. Rom. 721, wie auch Leg. Liutpl'. 

e.34. Atto VOll Vercelli wiederholt in c. 95 seines Oapitulare den 

37) Fitting, die Glosse S. 37. 
38) Schulte, edit. p. 21 § 16. 17. 
39) Bei Wasserschleben, Beitrage S. 187. 
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Canon des Colleil. Rom. (721) in ve1'anderte1' Gestalt: Ut l1ullu,s prae~ 
sumcd ... aut cmninatrem suam, vel novercmln seu mab-em aut sorOt-em 
aut filiam spij-itt~alem ... sibi in conjttgio copula,re 40). Desgleichen be

stimmt c. 6 C. 30 q. 4 (von Urban II. 1088-99): quia vera piaczclat'e 
flagitiwn commisit, qui d,cabus commcdrib~ts vel sororibtts nupsit etc. 
Wir werden auf die Stelle zuritckkommen. Es wird in derselben die Ehe 

mit zwei commcdres auf dieselbe Stufe gestellt, wie die Ehe mit zwei 
Schwestern 41). 

Pet l' us L 0 mba r d u s IY D. 42 § B sagt ausdrucldich; Quod atttem 
compater et com mater sibi jungi nequeant, nec pater spiritualis, nee 
mater filiae vel filio spirit~tali ex coneilio Moguntt:nense docetur. 

Dasselbe lehrt G l' a t ian im princ. zu C. 30 q. 1: Nulla enim aue
toritate permittit~tr, ut quis commatri suaecarnaliter copulettfY. Roland 

halt diesen Fall fitr so selbstverstandlich, dal.l e1' nicht naher dar auf ein

geht, sondel'll denselben nul' gelegentlich bei Erwahnung del' zwei Arten 

yon compaternitas anfuhrt: em erg ens igitur carnali commixtione roborata 
directae vicem obtinet, ut siwt non licet eam in conj~{giU'm sumere, 
cujttS filium de lavacro sacri (ontis levasti, ita nec commatrem tuae 
ttxoris, si post compatet'nitatem· contractam uxorem tuam carnaliter 
cognovisti (Thaner, 148). 

Ebenso B e r 11 h a l' d :. v, g. si haves aliqtiam conimatrem) non 
potes cum ea matrimoni'um contrahere et, si contractum (uerit, separa
bittw, tit C. 30 q. 1 de eo (c. 5). Von Tancred und Robert gilt das 

Gleiche 42). Ob auch die Stiefeltern zu dem Taufpat81j. in das Verhaltllis 

del' compaternitas und c01nmaternitas treten, dariiber werden wir unten 
hal1deln. 

V) Ebenso war man sich alldererseits dal'uber IdaI', dal.l die leiblichen 

Kinder des Taufpaten mit dem Taufling keine Ehe eingehen konnten (fraternitas 
spiritttalis). Die erste Erwahnung findet sich in Leg. Litdpr. 34 und in 

40) D'Achery, Spici!. I. 411. 
41) Hiel'aus schlie£\t Schulte, Ehel'echt 191 Amn. 17, da£\ VOl' dem·ll. Jahl'h. 

dieses Verhot nicht bestanden habe: c. 9 C. 30 q. 1 und c. 6 X. (IV -11) seien die 
einzigen Stellen, welche das Ehehindernis "auf die Eltern des 'fauflings ausdehnen." 
Die von uns citil'ten Stellen zeigen die Grundlosigkeit del' Schulte'schen Behauptung: 
c. 9 cit. hat ja n i c h t s von diesen Sachen! Schulte ist abel' zu diesel' unrichtigen 
Behauptung gekommen, wei! er conimater mit Mitpatin ubersetzt. Petrus hat bier 
einfach ein Vel'sehen begangen, oder das Recht seiner Zeit war ihm unbekannt. 
Abgesehen von den vielen anderen citirten Gesetzen, ist es kuhn aus del' 
singnHtren Nichterwahnung bei Petrus den Schlu£\ zu ziehen, das Verbot habe nicht 
existirt. 

42) Laspeyres, ed. 295 und 159 § 4 (betreffs Bernhard); Wunderlich, p. 33 
(betl'effs Tancred); Schulte, p. 19 sq. (betl'effs Robert). 
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dem oben erwahnten, in c. 2 C. 30 q. 3 aufgenommenen Briefe des Papstes 

Zacharias an Bischof Theodor von Pavia (zwischen 741-52). Aus del' 
Bemerkung des Papstes, quod apud te enormiter asseruisti contigisse, 
geht hervor, dal.l dieses Yerbot noch nicht allgemein praktisch war. Zacharias 

verbietet abel' durchaus die Ehe zwischen dem Taufling (filia 8pirituc~lis) 

und dem leiblichen Sohne des Taufpaten und das UI11 so mehr, da ja auch 

beziiglich del' Blutsvel'wandtschaft ein solches Yel'bot bestehe, und die geistliche 

Verwandtschaft hoher stelle, als die leibliche. .Hatte man letzteren Satz 

consequent dUl'chgefiihrt, so ware das Resultat oin sonderbares gewol'don. 
Dieselbe Bestimmung findot sich in c. 1 C. 30 q. 3 aus don Resp. 

Nicolai 1. ad cons. Blllg. (866). Diese letztere Stelle, wie auch die 

vorige handelt nul' vom Vel' bote del' Ehe zwischen den Taufpatenldndern 

und dem Taufling, nicht abel' zwischen den Kindern des Taufenden und dem 

Taufiing. Nicolaus begrundet sein Verbot mit dem anderen Verbote des 

romischen Rechtes, welches die Ehe zwischen liueri ncdurales und adoptivi 
vel'bietet. C. 3 ib. ist CCip. incet'tum und berithrt sich mit Leg. Liutpr. 34, 

wie richtig ·Sehulte (Eherecht 190 Anll1. 11) gegen Moy (Eherecht, 367 

Amn. 632) angibt: Keinem ist nach diesel' Stelle erlaubt, seine filia 
spiritualis zu verheiraten mit seinem leiblichen Solme unter Strafe del' 

Bxcommul1ication. Petri Except. I. 29 heil.lt es: et inter filiam S'lt a m 
et filium melt1n, sel. nuptiae prohivitae sunt. Demnach ware die Ehe 

verboten zwischen den Kindem des Paten und den Kindem des Taufiings. 
Es findet sich abel' nil'gends yon einer del'artigen Ausdehnung eine Spur 43). 
Die Lesart Slia· ist un1'iclitig; es mul.l statt sua, mea heil.len, wie richtig 

die iiJteste Ausgabe del' Except. a 1500 hat 44). Es wUl'de dann heiLlen, die 

/ilia mea (~ mein Ta.ufkind) kann den filius meus (= meinen natlirlichen 
Solm) nieht heiraten 45). 

Bei Gratian und seinen X achfolgel'll bestand uber dieses Verbot kein 

Zweifel. Dieses ergibt sich aus princ. C. 30 q. 3: quod autem Spi1'itnctles 
vel adoptivi filii nattwalibus copl~lari non possint rel.; eben so ergibt 

sich solches aus 111eh1'eren dicta Gmtiani. Pet r u s L 0 mba I'd u s IV. 

D. 42 princ. stimmt diesem zu: Est etiam (scil. spiT. proximitas) inter 
(ilios ejusdem hominis camales et spij-ituales. Dafiir gilt als Beleg 

die Stelle von Nicolaus I. (Sent. IV. D. 42 § D). Die Frage, ob solches 

auch fur die Kinder des Taufenden gilt, hat er nicht. 

43) Dall Loning del'al'tig die Leg; Liutpl'. 34 iibel'setzt, ist schon hemerkt. 
44) Savigny, cit. II. 130 Anm. 141. 
45) Pet.rus hlltte Bonst bei del' Lesart sua den nachstliegenden Fall ausge

lassen uni! einen andel'ell entfernter liegenden angefuhrt, del' sich sonst nil'gends' 
£indet. Die Abschreibel' mogen wohl den Sinn del' Stelle in del' Lesart mea nicM 
verstandcn haben, und so sua gesetzt haben. 
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R 01 and bel11erkt diesbezftglich: Tertio qtt(Writ'l(l<, utrwn slnn
tzwles filii vel adoptivi natnralibus copnlari possint. Eos cOlmlcwi pOsse 
videtul', cum nullum consangl,tinitatis vcl affinitatis vinculum sit inter eos' 
Sed quamvis eos non impediat consanguinitas vel affinitas, iml;edit tame); 
COS, ut ait Nicolaus, spiritualis proximitas (ThaneI' 146). Die Kinder des 

Taufenden erw1lhnt auch er nicht. Bel' n h a I' d sagt von del' fraternitas 
spiritztalis: Bestat nunc de illa cognatione spirituali agere, qZlae 
est inter (aios nat1wales et spir'ituales, qucw dicit"",r fmternitas spiri
tualis. Haec non solum contrahendum imlJedit, sed etiam cdntractutn 
dividit, v. gr. peder mens baptizavit vel suscepit filiam tuam de 
bc(ptismo, de cetera non possum eetm in uxorem accipere et, si acce
lJero , sepambitur (Laspeyres, 297. 159). Dieselbe Anschauung vertritt 

Rob e r t: Unam solam filiam me am suscepisti de sacro fonte, illam 
nullus fili'ns titUS patest habere in uxorem. Dasselbe gilt nach Robert 

fur das Kind des Taufenden: filius baptizant'is frater est baptizatae 
ideo non potest cum ea contrahere et sic de aliis sacramentis 46): 

Tan c red bleibt sich auch hier consequent und sagt ausdrftcklich, daB 

das Verbot nicht flir die Kinder des Taufenden gelte: Item qnaeritnr, 
si filius sacerdotis vel alterius viri, qui baptizavit pnellam, possit 
contrahm'e c~m~ illa, quam pater ejus baptizavit? Et dicendum est, 
quod sic, qnoniam nnlla fraternitas dicitnr esse inter eos, nec tale 
1natrimoninm videtz{}' aliquo modo prohibitnm 47). Die Glosse zu c. 5 

C. 30 q. 3 pl·inc. bemerkt hier von Hugnccio: idem intelligit de tenente 
et mer g en t e. Eine eigene Meinung ffthrt die Glosse nicht an. 

Die Glosse zu c, 8 X. (IV-11.) v. baptizavit, ist del' Ansicht, daB das 

Verbot auch auf das Kind des Taufenden Anwendung finde: Sie drftckt ihr 

Verwundern daruber aus, wie del' Official, von dessen Entscheidung an den 

Papst appellirt wurde, die exceptio: Del' Vater des geheirateten Madchens 

habe den Mann getauft, nicht habe zulassen wollen; die Glosse bemerkt, 

weil dieses nicht speziell in den Gesetzen bestimmt sei, habe del' Official 

gemeint, diese exceptio abweisen zu konnen, abel' diese Entscheidung des 

Officiales sei unrichtig; man miisse hier von del11 mimbs auf das majns 
schlieBell; denn wenn die Ehe zwischen den~ Sohne des Taufpaten und dem 

Taufiing verboten sei, so gelte dieses um so mehr fftr die Tochter des Taufen

den und den Taufiing. Wir hahen oben gezeigt, wie diese Deductionen 

den andern Gelehrten nicht so gelaufig waren: Gregor IX. entschied in c. 8 

46) Schulte, ed, p. 19 § 1 und § 11. 

47) Wunderlich, 37; vgl. Richter, Kirchel1l'ccht 943 Anm. 22, dessen generelIe, 
nnter a II e i n i g e r Berufung auf Tancred cit. gemachte Bemerkung: "fruher bestand 
daritber eine andere Ansicht", zu verwerfen ist. 
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cit. fill' die Nichtigkeit solcher Ehe; del' Official dagcgen flir die Giltigl,eit 

und somit stimmt del' Official mit Tancred ftberein. 
l\1an hiclt sich hier an die positivell Bestimmungcll und letztel'c fehlen 

bezftglich dieses Fallcs. Die Adoptivkil1der wurden abel' nicht zu den 

leiblichen Kindem gezahlt nach dem gottweigel' Tractat: adoptivum vero 
spirituali jl£ngi nulla p'l'ohibet anctol'itas 48). Coelestin III. (1191- 98) 

liiste in c. 3 Compo II. (IV -6) eine Ehe zwischen dem Taufiing und del' 

Tochter des Taufpaten auf, nachdem die Ehe SChOll 30 Jahre bestanden hatte 

und bereits Kinder vOl'handen waren. Nul' sollten die Kindel' legitim sein. 

VI) SeLl' streitig abel' war die Frage, ob das Vel' bot sich auf die 

Geschwister des Taufiings auf del' einen und die leiblichell Kinder des pater 
(mater) spit'itztalis auf del' andern Seite erstrecke. Gratian leitet diese 

Frage im dict zu c, 3 C. 30 q. 3 mit den Woden ein: Filii vera, sive 
ttnte compaternitatem, sive post nati fuerint, licite conjungi possunt 49). 
Dafiir. citirt er dann C. 4 ib. (von Urban II. 1088-99): q'lwd spiritualium 
parentum filii vel filiae ante vel post compaternitatem genitae possttnt 
legitime conjungi praeter illam personam, qtta compatres sunt effecti. 
C. 5 ib. (Paschalis n. 1100-1115) dagegen verbietet, daB die 11 a c 11 

Entstehung del' compaternitas gebornen Kinder zweier compatres (com
matres) sich heiraten. Gratian lafit beide Stellen unvermittelt neben einandel' 

stehen und es ist dUl'chaus unrichtig, wenn Laurin (Cit. 238) annimmt, 

Gratian halte die erste Stelle fur geltendes Recht. Gl'atian erkliirt sicil flir 

keine del' angegebenell Stell en ; del' Grund war wohl del', daB hier noch lwine 

eillheitliche lVIeil1ung bestand, was unsere DarsteHung zeigen wird. 

Die Except. Petri haben dieses Vel' bot nicht (lib. I. 29); sie vel'bieten 

vielmehr die Ehe zwischen dem Taufpaten und den nach del' Compaternitat 

gebornen Kindel'll des Compater und del' commater; mit den VOl' del' 

Comparnit1lt gebornen Kindem kaun eine Ehe statthaben. Ich habe schon 

oben (S. 519) die Glosse zu diesel' Stelle mitgeteilt; es wird dort C. 4. 5 

C. 30 q. 3 erwuhnt, als andel'S bestil11mend wie die Exceptiones. Petrus 

hat somit c. 4. 5 cit. nicht gekaunt, wahl ein Beweis, daLl die Exceptiones 
val' l'rban II. fallen. Petrus Lombardus IV D. 42 § E. sq. ffihrt ebenfalls 

beide Stellen an und bemel'kt, daB hier verschiedene Meinungen bestunden: 

48) Schulte, Specimen 19. vgl. auch Glosse zn C. 1 C, 30 q. 3 v. quod autem. 
Man nannte hier die leibIichen Kindel' im Gegensatz zu den liberi spirituale", liberi 
naturales. 

49) Dall man diese Frage fUr sehr wichtig hielt, ergibt sich aus dem dies
bezuglichen titulus del' Gompilatio I.: de cognatio spirituali et jiliis ante vel post 
compaternitat81n genitis. DenseIhen Titel hat die Collectio Lipsiensis (Friedberg, 
Compilat. alltiquae p. 49 und 207). Von del' Compil. II. an und ebenso in dem 
Rechtsbuch Gregor IX. lautet del' tit. bIolI de cognatione spirituali. 
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Hoc autem (sel. c. 1 C. 30 q. 3) qZlidum. volunt intelligere tanturn 
de illis filiis, qnibns compcttJ'es (acti sunt. De aliis ve1'0, qui ante 
compaternitatem vel post geniti sunt, concedunt, quod legitime et licite 
jltngi possunt: Die Anhanger diesel' l\1einung konnten sich auf Urban II. 

bel'ufell (= e. 4 cit.), Paschalis II. abel' bestimmen hier andel's (= c. 5 

cit.). Was nun eigentlich gelte, sagt e1' nicht; er hat das Seinigc gethan, 
wenn er die Canones angeftihrt hat. 

Eigentiimlich sucht sich R 01 and mit beiden Stel~en abzufinden: Quae
rendtun est, tctrUln filii et filiae compatrum duorum ante vel post 
compatenzitatem geniti matrimonio possint copulari. Horum omnium 
inter se copnlationern excepto quam cum ea persona, per qnamcompatres 
existnnt, coneedit lhbanus II. dieens: super qui bus etc. Paschalis' 
vera II. copulationetn eorwn, qui post compatet'nitatem gem'ti (uerint, 
modis omnibus interdicit scribens Regino episcopo in haec verba: 
Post susceptam etc. JIorum contral'ietatem talitel' tore solvendam 
credimus. Capittdo Urbani atque communi cOJ1suetud~ne ecclesiae Pa
schalis capitulum derogatur. Vel dicamzcs. quaesitum (uisse, tdrum 
filii post compaternitatem geniti possint copulctri ei personae, per 
quam compatres existunt. Hoc inhibet Paschalis. 

Roland begeht hier den Fehler, dal.l er Paschalis als in del' Reihe del' 

Papste VOl' Urban auf dem papstlichen Thron sein lal.lt und so derogirt letzterer 

dem erste1'cn; c 5 cit. sei somit au(\e1' Geltung gesetzt. Doch diese Losung ge

ntigt ihm nicht und e1' meint, man k011ne auch sagen, es sei an Paschalis die An

frage gestellt: utrum fi,lii post compaternitcttem geniti possint coptdari ei 
personae, per quam compatr'es existunt; es stehe somit c. 5 cit. mit c. 4 cit. 

nicht im Widerspruch: Dal.l von einem solchen Falle in c. 5 cit. nicht die Rede 

ist, kann man leicht sehen. Wic abel' dem auch sei, Roland hiilt c. 4 cit. ftir 

das geltende Recht, indem er' aus c. 7 ibid. = c. 48 Conc. Frib., welcher 

dem Taufpatell erlaubt, die Tochtel' seiner commater (nul' nicht den Taufling 

selbst) zu heiraten, den Schlul.l zieht: wellll solches gestattet sei, so mtisse 

um so mehl' dem Sohne des Taufpaten erlaubt sein, die Tochter del' commater 
seines Vaters zu heiraten: Filios vero ante compaternitcttem genitos et 
eosdem post compaternitatem genitos posse copulari Tribu1'iense concilium 
docet, in qno permittitur, ut quis filictm suae commatris accipiens con
silio matU1'iori servato habeat atque honeste conjugio potiatur. Si 
enim licet alicui c01nmcttr'is suae filiam accipere atque tenere, mnlto 
magis viri filio licere credim'Us filiae commatris paterncte vel maternae 
conjugio sociari 50). 

B ern hal' d stimmt damit ti berein: N achdem er bemerkt, dal.l die 

50) Thaner, ed. 146 sq, 
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liberi naturales die liberi spirittlalis nicht heil'aten konnen, fahl't er fort: 

Fuerunt autem, qui dicerent, filios dtWTUm compatrum, qui nascuntuT 
[Jost 'initam compatemitatem, inter se jt;ngi non posse: quod ~identwr 
habere ex C. 30 q. 3 C. 5; hoc antem hodte servGd ecelesta, ut stVe ante, 
sive post geniti (uerint, licite cOl1;jzlngccntu)', Cttrrl nulla sit inter eos 
spiritualis cognatio' vel propinqtlitas, excepta illa persona, qua C0111-
patres Sttnt effccti tet C, 30 q. 3 C. 4. Bernhard wie Roland weisen somit 

auf das G e W 0 h n he its r e c h t del' Kirche hin; es scheint somit vorher 

die gegenteilige Gewohnheit geherrscht zu haben. Auch in seiner Stlmma 
Decretalium drlickt sich Bernhard ahnlich aus 51). 

In U ebel'einstimmung mit den beiden vorher Genannten ist Tan c red. 

Ultinw videnclum est de (1'ate1'nitate spirituali, quae attendit1~r inter 
illiun, qui suscipitnr et ftlios et filias carnales patris sui spi1'itnalis: 
Et est scienclnm, qtwd super ista. articzllo v a ria e (uerunt quondam 
o pin ion e s, et d i v e r s a j u l' a emenaveruni, quae dicebant, qtwcl 
ftlii dnoru1n compatrum nunquam poterant insi11tul copulari, sive ante 
compaternitatem essent geniti, sive postea. Ali a j 'U r a dicebant, 
quod post compaternitatent tantum geniti non poterant copulm'i. His 
omnibus praeteY1n1:ssis est (i r mit e r et sine aliqua dubitatione tenen
dnnt, quod omnes filii duo'rum compat1'um sive ante compatemitatem 
geniti sunt, sive postea, POSStcnt legitime matrimonialiter copu,lari 
excepta illa persona, qua mediante ventum est acl compaternitatem. 
Na1n illa persona nunqtlam potest copula1'i alicui fil'iorwn patris sui 
spirittlalis. Auch Tancred gesteht somit, dal.l hier friiher ein al1deres Recht 

bestand (Wunderlich, p. 34 sq.). 
Aehnlich bemel'kt Rob e r t : Unam solam ftliam meam suscepisti 

de saC1'0 (onte, illam nullus ftlius tuus potest habere in uXOTem'; quam
libet aliam filiam meam quilibet filius tuttS potest habere. Diwnt 
autcm qui dam, quod filiolam meam filius meus ante compaternitatem 
natus habe1'e potest in UX01'em, sed errant. Idem dico de illa, quam 
tenu,isti ad confirmatl:onem. Diese qwidam, deren Ansicht er verwirft, 

werden von den anderen nicht erwlthnt (Schulte, ed. p. 19 § 1). 
Auch die schon mehrfach citil'te Quit s t i 0 II ens a In III I u II g, welche 

in Anlehnung an die Summa Rolandi verfaGt wurde, halt C. 4 cit. fUr das 

geltende Recht: verbi cansa: Aliquis filium, habens ex UX01'e sua vel 
eonc1~bina nata-m alteritts viri de sacro (onte suscepit, cui filiae sus
ceptae de sacro (onte praedicti filii illius, qui sustulit fil'iam illius 
ile saC1'0 (onte nnlla mtione cop1,f,lar'i poss'Unt, aliis autern filiabus 

51) Laspeyres, ed. 297, 161. 
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ante compaternitatem natis vel post compatemitaten't bene conjungi 
posstmt, quod probari potest CCtp. U1'bani: Super quibtts 52). 

Deml1ach nehmen die vorher genanntel1 Autoritaten eine fraternitas 
Spi1'itttalis als .Ehehindernis nul' an zwischen dem Taufiing und den leiblichen 

Kindern des pater spiritual is. Auch hier ist wieder zu erwalmen, daB

dieses von ellllgen nul' auf den filius ((ilia) spiritualis aus del' Taufpaten

schaft angewandt wird, so Roland und Tancred; andel'S Bernbard und Robert: 

Letzterer sagt jedoch dieses nicht ausdrticklich. 

Verfehlt abel' wltrde es sein zu glauben, daB die bisher erorterten AI1-

schauungen allgemeines Recht waren. Auch del' Casus zu c. 5 cit. hat noch die. 

verschiedenen JliIeinungen . .Er bell1el'kt: can. 5 cit. sei nach Grat. und Alexander 

derart zu verstehen, daB die Bile zwischen den Kindern zweier compatres nicht 

erlaubt sei 53). Die Interpretation, welche del' Verfasser von Alexandel' gibt, ist 

uOrIgens unrichtig; denn Rolalldus beschl'ankt in seiner Swnma das Vel'bot 

del' Ehe in c. 5 cit. bloB auf die post compaternitatem geniti, nicht abel' 

nill1ll1t e1' allgemein an, die Ehe zwischen den Kindern zweier Compat1'es sei 

verboten 54). Die Glosse Hil.It sich abel' durch den Satz in c. 5 cit.: quia leges 
saeculi non emancipatos adoptiois prohibent coptdaii zu diesel' Annahme 

ve1'leiten, wo dann Alexander miBverstandlich als Sttitze citirt wird. Es heiBt 

dann weiter in del' Glosse, lim den Wide1'spruch zu haben, nehme Alexander 

an, daB durch c. 4 del' c. 5 cit. aufgehoben sei. Daneben wird dann die l\Ieill

ung Huguccios angefiihrt: Huguccio autem intelligit hoc cap. secttndum 
pmecedens, scilicet q'Uod (tli·i dUOT'U1n compatTU1n possunt copula1'i 
ad-invicem, praeterqt~am illae personae, per quas compaternitas est 
contracta et sic secund·um Hug. hoc cap. non est abrogatwn. Diese 

letztere Erklarung hatte auch schon H.olalld neben seiner andern angeftihrt. 

Sie wurde wohl veranlaBt durch die beigeftigte Begrlindung des Verbotes: 

qttia leges saecu,li non enbancipatos adoptivis prohibent copttlari 55). 

52) Thaner, Summa RoJ. 299; Schulte, Beitrag III. 17 ifg. Das Verhot geht 
somit auf die ehelichen w,e die unehelicben Kinder des pater 8piritualis. Ygl. anch 
die Stelle aus Paucapalea bei Schulte, Gesch. I. 114 Anm. 23. 

53) Grat. ist del' Glossator, welcher auch mit del' Sigle Cardinalis vorkol11mt 
(Schulte, die Glosse 50; Geschichte 1. 145, 196); Alexander ist del' Magister Rolandus, 
del' auch von anderen Glossatoren als Alexander citirt wirel (so von Stephan von 
'l'ournay zu dict. zu c. 21 C. 35 q. 2; vgl. Schulte, Geschichte 1. 116). 

54) Dasselbe gilt fiir die· Interpretation von c. 5 cit. in c. 1 X. (IV -11) yon 

Alexander HI. 
55) In del' Stelle selbst ist von dieser Allgemeinheit ebenfalls nichts enthalten. 

Die Begriindung mit den leges saeculi pai)t durchaus nicht und darf uns nicht ver
anlassen, die vorhergebenden klaren vVorte naeh diesel' Begrundung umzuwandeln, 
wie es Thaner (Vorrede S. 27) thut. Wir mlissen hier stets Yor Augen halten, 
dall es sich nicht um die pracise Sprache del' romischen klassischen J uristen handelt, 
sondern um die vage Sprache del' Canones. Es wird in letzteren ein Satz aufgestellt, 
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Die citi1'te Glosse verweist dann weiter auf die .Entscheidung Alexander III. 

in c. 1 X. (IV-II), \YO del' Papst denselben historischen Fehler begeht, 

den e1' als magiste1' Bolctndus ll1achte, namlich c. [) sei durch den del' Zeit 

nach spateren can. 4 cit. derogirt. Auf dies en Fehler macht die citirte 

Glosse schon aufmerksam in den vVorten: Et male intellexit Alexander 
hoc capit., nam dicit cap. Urbani esse poster-ius et ita derogaret capito 
Paschal is , cwn tamen Ut'banus Paschalem praecesse1'it. Sie sncht 

abel' den Alexander zu rechtfertigen auf die sonderbare Weise, daB sie meillt, 

man mtisse sagen Paschalis I.; die littera, welche lese Paschalis II., sei 

mendosa. 
Bei Paschalis I. (817-824) findet sich nichts von diesen Sachen, 

doch das war del' Glosse gleich, wenn sie nul' irgend einen Ausweg hatte, um 

den Papst zu retten 56). Die Bemerkungen, welche del' magister Rola.nclu,s 
in seiner SU1n1na macht, und diejenigen, welche e1' in C. 1 X: (IV -11) macht, 

sind aus derselbel1 falschen Ansicht gefiossen. Del' historische Fehler 

Alexander III. ist auf keine Weise zu retten 57). Roland ist sonach del' 

11l1d diesem dann oft cine Begrundung beigefiigt, welche meist pallt wie die Faust 
aufs Auge. Gewohnlich ist es ein aui)erer Grund; del' innere Grund (ratio legis) 
ist meist eill ganz anderer. Ieh erinnere nul' an die so Yielfach bewitzelten q~tatuor 
hwnores in c. 8 X. (IV - 14), wo eben falls del' innere Grund ein ganz anderer ist. 

5G) Dasselbe Manover findet sich zu c. 1 X. (IV-II) v. posterius: et deuet 
esse Paschalis primi. Ebenso rasonnirt eine Glosse ans eillem Miinchener Codex, 
indem sie zu C. 4 cit, V. Urbanus bemcrkt: Istwn 1'7'aece88it Paschalis argo et C. I J I 

salvalur (= C. 1 qu. 3 c. 8.) (Vergleiche Schulte die G10sse S. 14). Diese letzte 
Glosse zeigt nns so recht die Naivitat del' Schule; c. 7 C. 1 q. 3 ist iiberschriebcll 
Paschaiis (caput incert'Um) , darauf fulgt dann c. 8 C. 1 q. 3 mit del' Inscription 
Urbanus; daraus zieht die G10sse nun den Scblull, dall auch del' Paschalis in c. 5 

C. 30 qu. 3 Paschalis del' Erste sei (vgl. allllerdem noch Wien. Sitz.-Ber. Bd. 79 

S. 233 iiber den Urban und Paschalis in c. 4. 5 C. 30 q. 3). G I' at i arn hat iiber
haupt die Chronologie in seinem Dekret nicht beaehtet; altere Canones folgen oft 
anf jUngere und ul11gekebrt. Die Correctores waren hier in eigenthiimlicher LaO'e' 
da sie c. 5 C. 30 q. 3 Paschalis II. zuschrieben, so wiirden sie sich widersprocl7m: 
haben, wenn sie del' Glossa ordinaria zugestimmt Mitten. Sie bemerken daher 
zu del' Glosse zu c. 1 X. (IV - 11), wo von dem l'aschalis 1. die Rede ist: vel 
forle loquitur (scI. Alexander IlL) de aliis canonibu8, quos non habemus. Die~e 
mehr wie son d e r bar e Bemerkung l11acht auch Gil bert, Tradition ou histoire 
etc. Tom. If. 271. 

57) Dall er vielleicht den Gegenpapst Paschalis (687) als Paschalis I. und so 
Paschalis, del' 817-24 i'egierte, als Pasehalis II. bezeichnet, ist nicht anzunehmen. 
Dall er nur an Paschalis II. denkt, liegt ausdriicklich ausgesprocben in seiner Summa, 

wo 81' von "Paschalis II." redet. Es hleibt nichts anderes iibrig, als anzunehmen, 
dall Alexander III. nicht wullte, wann Paschalis II. und Urban II. regierte. Diese 
Unkenntnis ware recht sonderbar, denn Paschalis II. steht von Alexander III. nnr 

um 40 Jahre ab. Nehmen wir diese Unkenntnis nicht an, so bleibt nichts anderes 
ubrig als die Allnahme, dall Alexander von den verschiedenen 'l'ypen, einen Wider-
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Meinung, daf.l durch c. 4' und ein allgemeines Gewohnheitsl'echt c. 5 cit. auf~ 

gehoben seL Thaner's neue Derogationstheorie hat Rolandus nicht beo

bachtet. Bezeiclmend abel' ist, daf.l Roland ein allgemeines Gewolmheitsrecht 

spruch zwischen den Canones zn entferllen, hier die Derogation, d, h. del' eine Canon 
sci alter a.]s del' andere, auswllhlte und dabei in del' nnhistol'ischen VV cise del' alten 
Zeit von del' Ohronologie absah: Es hleibt wohl nichts ubrig als die erstere Annahme: 
sagt er ja doch ausdriicklich in c. 1 X. cit. vQn del' Stelle Urban 11., sie sei die 

jiingere (alter tamen canon posteriu8 edilus primum (,o''''ig~''e videtur), wllhrend es 
von del' Paschalis II. heiflt, primus canon exinde editns. ThaneI' widmd in seiner 
Vorrede S. 25 ffg. beiden ~·)tellen eine lange Auseinandersetzung und schlieflt mit 

Recht aus del' Ucbereinstimmung del' Auseinandersetzungen des Magistel'Rolandns 
mit den Auseinandcl'setzungen des Papstes in c. 1 X. cit., Rolandus und Alexander III. 
seine eine Person. Die Erklllrung, welche ThaneI' von e. 5 cit. gibt, ist nicht 
richtig: Thaner findet cs me'rkwurdig, daf\ Alexander odeI' vielmehl' Rolandus 
sich hier auf die deTogat£o bcruf'e. Was abel' ThaneI' von Derogation del' friiheren 
Zeit sagt, nach welchel' die altere Autoritllt der jUngercn vorgehe, was man 
derogaJ'e genannt habe, ist 11l1l'ichtig. Die Stell en , welche ThaneI' fUr diese 
mll'ichtige Ansicht aus del' Summa Rolandi citil·t, besagen das nicht: Sie bezeichnen 
blofl den Von'ang gewissel' Rechtsquellen VOl' anderen. So konnen z, B. nach den 

Anschauungen del' alten Zeit die 4 el'sten allgemeinen Concilien d1ll'ch kein spllteres 
Gesetz abgealldert werden (Vgl. diesbezugl. betreffs Hinkmar Schro1's, Hinkmar 10l. 

408); das heiflt abel' nicht die 4 ersten Concilicn d er 0 g ire n den spateI' erlasscnen 
Gesetzen. Derogation licgt blo[\ dunn 'lor, wenn ein schon zu Recht bestehendes 
Gesetz odeI' Gewohnheit durch ein anderes Gesetz aufgehohen wid. Die den 4 
ersten Concil. widerspl'echenden spateren Gesetze odeI' Gewolmheiten konnen abel' 
uberhaupt nicht Recht werden, sie werden also nicht dnrch die 4 crsten Concilien 

aufgehoben (derogirt). Man kannte damals den Begriff von Derogation gam: genau, 
wenn er auch wenig angewandt wurde. Das, was ThaneI' derogatio nennt, hat man 
meines Eraehtens niemals so genannt. UeLrigens werde ich nnten zeigen, dufl 
Gratian und anch Rolann die Ansicht vcrtraten, del' Papst sei an die Bestimmungen 
seiner VOl'ganger nicht gebunden. Den 'fhaner'schen Begriff von derogatio kennt 
z. B. R u fi nus nicht, wenn er beziiglich c. 40 C. 27 q. 1 bemerkt: Fer alios scil. 
Angustina deragatu11? fuisse R. (Schulte, die Glosse S. 45). Ebenso J db ann es 
F ~ 'len tin us zu c. 3 D, 4 dict. Grat.: lex at,1 ragatn,', ant abrogalur, aut snbra
gaiuT, ant obrogatur, ant derogatur. Ragatu,', cnm p,'afe;'tur; abrogatnr, cum au/er
InT; snbrogatur cum aliquid ei additm'; obl'agatu,' cnm parte una deb'acta alia ei 
additur; dm'ogatm', cmn una pars ei detrahitu,' (Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Ed. 24 
S. 77.). Aehnlich Damasus in seiner Summa: prae/udicat aulem constitutio posterior 
antel'ia"i nt ex. de cagn. spiro C. 1 (_ C. 1 X. IV --11). et.tf'. de leg. et- canst., non 
est novum, 11,1 pTiares leges ad pasteriares trahantnr. Fosteriores tamen secund'1w!. 
prim'es intelliguntur, si eis cantraJ'iae non inveniantur ut jf: e. sed. et. Faster;o"es 
leges ad priores pe,·tinent, nisi cantrariae sinl et hoc multis aJ'gumentis prabatur. 
Hoc ita, 8i manant canst. ab eadem auct01'itate, pula a sedl" apastol.; si vero a 
dive1'8is, ula prae/udicat, quae facta est ab eo, qui est ma/oris auctoritatis (Schulte, 
Litteraturgeschichte 96). Die Eerufung in letzter Stelle auf das l'omische Recht 
zeigt, dafl Thancl"s Ansi6ht falsch ist. Del' Begriff derogatio war del' des romischen 

Rechts. 
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hier allllimmt. Denn nul' ein solches hatte gro1)e Bedeutung, wie wir spater 

sehen werden. Es war ubel'haupt zur Zeit, als Alexander III. den papstlichen 

Thron inne hatte, hier Hoch keine allgemeine Praxis vo1'handen. 
Dieses bezeugt del' Tractatus ele maf1"imonio eines Berliner Codr;x: 

Dicendmn el'go, ut in quibusclam ecclesiis cons~tetudo est, quod ante 
COll1!paternitatem gen#i conjungi possu,nt, post vero geniti cOJ1(j~tngi non 
possunt, et intellexit et optinet in Ravennas ecclesia 5'): Es galt sonach in 

del' Kirchenllrovinz von Ravenna, zu welcher auch Bologna gehiirte, du1'clJaus 

C. 5 C. 30 q. 3. Auf dieses pal'ticulare Gewohnheitsrecht bel'uft sich auch Ale

xander III. in C. 1 X. (IV-II): Utrum C1utem {ili·i aut {iliae ante vel post 
compaternitatem geniti possint aclinvicem copulari, canones secundum 
diversonun loco1'1l1n consuetudines contrari'i inveniunt'IM'. Er meint, es sei 

tolerabili·l[s, ttt secundum poster'iorem canonem debeat observa1"i: nisi COJI

suetuclo ecclesiae, quae sccmdalwn gereret, alite1' se habere noscatuT. 
Del' Canon postel'ior ist nach Roland C. 4 C. 30. q. 3; e1' will also 

del' strengeren particular ell consuetudo die Anerkennung nicht versagen, 

wogegell er ill seiner Summa dieselbe verwi1'ft. 

Diese Decl'etale wurde seh1' ungiinstig von del' Sclmle aufgenommen, 

da die Glossatol'en dasselbe Recht vertreten, welches Alexandel' als magl:ster 
Rolandus vcrtrat. So heif.lt es in del' Glosse zu C. 1. X cit. v. nisi COJI

suetudo,' Hugo dicit, qtwd Alexander l1wle dixit hic; quia innuit hic, 
fjuocl legitime conjtt:ncti devecmt sepamr'i, quocl esse non debet propter 
aUqztam et consuetudinem vel scandalum, quia a Deo sunt conjuncti. 
Diesel' Anschanung des Ilug,tlccio schlief.lt "ich dann im weitel'en Verlaufe 

die (Hosse an. Sie meint, Illan miisse C. 1 cit. derart versteben, daf.l es sich 

um ein matr'imoni'l,l1lZ cont)'ahenclwn handle, nicht um ein matrimoni'um 
cont'rctct'lMn. Das matrimoniwn contTactwn werde in solchem FaIle nicht 

gelost, obwolll das particula,re Gewohnheitsrecht solches besagt.. Es zeigt 

sieh hier dentlich die sprUei' '1'011 UIlS zu erorternde Centralisation des cano

llischen Rechtes: Das parlicttlare Recht kann kein impedimentum dirimc1ls 
aufstellen. 

In C. 3 X. (IV-H) schreibt Alexander an den Bischof VOll Biseglia, 
wolle betreffs dieses Falles dnrchaus das Recht del' betreffel1den Diocese 

anerkennen: Wen11 hiernach eine Ehe zwischen den Kindem zweiel' ComlJCdres 
(~li~ Ausnahme desjel1igen, dUl'ch welches die cogn. SpiT. contrallirt wurde) 

gIltlg sei, so moge man die betreffenden nicht t1'e11ne11 sondern man 111oo'e 
h' '" :er dissimuliren; im andern Fall abel', \Venn eille solche Ehe in del' Diocese 

Illcht gestattet sei, solle man beide tre11nen. Hier vel'tritt also Alexander 

die strengere Ansicht, die mildere in c. 4 soll nUl' dissim~tlando Geltung 

58) ThaneI', VOl'l'eue 29. 

Pre i:,: ell, Calion. J<~llereeht. 34 
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haben. Auch diese Dekretale fand yon del' Sehule eine st1'enge Abul'teilung, 

wie eine Glosse zu e. 3 Compi1. I. (IV-ll) = c. 3 X (IV-ll) zeigt v. con
suetudinem: Dicit B.5 9), quod consuetudo bene (a cit, qztod matrimonium 
inte1' istos non est. H 2~ g. antem dicit, hanc non esse decretalem vel 
si est, locutus est ut magiste1' non ut papct, vel alio modo dicere pos
sumus, ubi dicit1.{r, quod separa1'i debent, si cons2tetudo obstat, venm~ 
est ad tempns et hoc p-ropter sccmdalum; dignum est enim, ut in eo 
pun'iatu1', in quo deliquentnt. Et nota, quia' hic rep1'eliendit V:g. 
Alexandr'um, quia consuetudo validwn impedimenttfin non est ad matri
moniu//n 1'escindencltun. Sed dico) quod loquitur hie de .c 
quo casu non mirar; sed contral'ia consztetudo et scandalU1n impecliunt 
contrahendwn. p. aId clices matl'imonium {u,isse inter istos a.ztl non; 
'si {uit, e1'go nullatenus sepaJ'andi erant, nisi ob causa tornicationis ut 
j. de conj. leprosi c. 2. male igitzw dicit papa, qltod ille intravit lOC2lnt. 
B. et ipsam nub ere potest. Sed dicas, non (uisse, qzconiam matrimoniwn 
pl'aecessit, hoc planum est. J'el. p. ys GO). 

Zwei and81:e niel1t signil'te Glossen zu diesel' SleHe, welclle Schulte [ib. 

S. 43 Anm. 2J mitteilt, stimmen teils Alexander III. bei, teils nicht, so die eine: 

Consuetudo enim, quae velut canon s1'ecialis illil£s loci est, potest {acere, 
utistae persona.e legitimae vel illegit·imae, de quibus nihil pmecepit 
canon di. 11 catholica, di. 1,'2 nos consuetudinem; die andere Glosse 

lautet: Nota consZleturZinem {a cere legitimas pe1'sonas ad contrahcndwn 
m·inus legitimas, ut in sequent'i c. et ec. et j. de {rig. et mal super eo -
licet q1~idam et Ug. ( Huguccio) in hoc a-rticulo Alexwnll'um j'epre
hendant. E[ugttccio steht, wie wir spateI' sehen werden, auf dem strengeran 

Standpunkte, da(\ die einzelnell Kirchen im allgemeinen kein Gesctzgebul1gs

I'echt haben. Daher hilft e1' sieh mit del' Ausfiucht, del' Papst spreehe hier 

l1ieht als Papst, sondern als magister; die andeI'n, welehe Alexander 

stimmen, stellen auf entgegengesetztem Standpnnkt. Wir sehen abel', wie 

m[lehtig sieh die Schule gegeniiber dem Papsttnm fiillIte. 

S i e a I'd us v a 11 C l' e 111 a n a beruft sich ebenfalls auf die Bestimmungen 

Alexander III.: e1' macht nach Auseinandersetzung del' Lehre yon del' 

Compaternitas die Bemerknng: vel eis clerogatur 1'e1' novttJn c. Alex. III. 
praeter 61). Diese Stelle ist e. 1 Camp. I. (IV-II.) = e. 1 X. (IV-ll 

welche im Originale mit licet praeter beginnt. Sicardus scheint demnach 

59) R bedeutet Richard Angliclls; cr war am Ende des 12. und Anfallg 

13. JaIn·h. Lehrer zu Bologna (Schulte, Geschichte I 183 fIg.). 
60) Scbulte, LitteratUl'geschic.hte 43 ffg.; die Sigle l'. in del' Glosse 

einen Petrus, del' Canonicus Zll Bologna war und 1189 . in Urkunden v 

Die Sigle p. ys ist del' bekauute Petrus Hispanus (Schulte, cit. S. 46). 

(1) Bei Schulte, Beitrag I. S. 48. 
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llnzunelunen, Alexander habe bier gemeines Recht eingeffihrt. Auch hier 

wird derogatio in dem richtigen Sinne genommen. 

Gregor IX. yersteht e. 3 X. (IV -11) ebenfalls nieht in del' Weise, 

wie ihn Alexander beachtet wissen wollte. Naehdem in del' Rubrik zu diesem 

Oanon bemel'kt ist, daLl die Kinder zweier Compatres sich heil'aten konnten 

mit Ausnahme desjenigen, durch welches die cognatio spirit. contrahirt sei, 

heiLlt es weiter: cs sci jedoch die consuetztdo loci, wenn sie bier Nichtigkeit 

del' Ehe annehll1e, zu beachten (hoc dicit secundwn intellectum 112 a g is 
CO 111 m'u n em attingendo mentem capituli): Diese consuetttdo gilt nul' 

wenn sie eille allgemeinere, z. B. die consuetzldo ecclesiae metropoli
tanae ist; so auch die Glosse dortselbst v. metropolitanae. Dieses entsprach 

del' centralisil'ten Rechtsansehauung, welehe sich in damaliger Zeit entwickelt 

hatte. Gregor IX. kehrte sOl1lit zur milderel1 Praxis, welche Alexander iti 

diese Dekretale nul' dissimulando geltel1 lassen wollte, zuriick. Sonaeh ist 

c. 4 C. 30 q. 3. gemeines Recht geworden; es gibt jedoeh dayon Ausnahmen 

auf Grund eines allgemeinen Gewolmheitsreehtes 62). 
VII) Allgemein wird in del' Compendien angegeben, daB anch die 

Paten ein und derselben Person unter sieh geistlich yerwandt seien 63). 
lelt habe keine einzige Stelle fiir diese Behanptung auffinden kOnnen. Del' 

Grund diesel' falschen Aunahme liegt meines Eraehtens darin, da(\ man 

compater und commatm' unrichtig mit JYIitpate und lVIitpatin iibersetzt. 

Deutlichwird dieses bei Richter, da e1' e. 5 C. 30 q. 1 als Beleg fUr seine 

Meinung citirt. Es steht dayon in del' Stelle niehts, aus den Worten si ... 

unus aut ambo foigt dieses durchaus nicht. ,Vas man unter compater, com
mater vel'stand, habe ieh oben gezeigt; compater heiLlt lVIitvater, commater 

.. Mitmutter; ans dem lateinisehen Ausdrnck hat sieh unser deutsches Wort 

Gevatter, Gevatterin (= geistlicher MitYater, Mitmutter) gebildet 64). 
Petrus Lombardus wem yon diesel' Verwandtsehaft nichts, ebensowenig 

Gratian; c. 6 C. 30 q. 4 yon Urban II. 1088-99 be\taudelt den Fall, ob 

eine Frail zugleich mit ihrem .l'll(anne ein fremdes Kind aus del' Taufe heben 

durfe. Es heiBt dort, es finde sich zwar keine Stelle welehe solehes verbiete , , 
.jedoch sci es bessel', ut zntrita,s spiritualis patemitatis ab omni labe et 
intwnia conservetur immunis, daB solches unterbleibe. Del' Grund del' 

Anfrage des Vitalis an den Papst war nicht del', daB or eine cognatio 
spiritualis zwischen beiden Tanfpaten annahm, sandel'll yielmehr die Be

stimmung in c. 101 D. IV. de cons. wo bestimmt wird: non plures ad 

(2) Mit meincn Dadegnngen stimmt Lanrin cit. '238 ffg. nicht iiberein. 

(3) Schulte, Eherecht 191; Vering, Kirchenrecht 736; Schulte, Kircbenrecht n. 
Richter, Kirchenrecht 943 Anm. 25; Schmitz, Buflblicber 405; Friedberg, 

"l1tJW·PP.nT. 2 46 u. a~ 

G4) Vgl. lOnge, Etymolog. WOl'tcrbuch S. 107. 
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suscipiendu1n de baptis1no infantem accedant, quant unus sive vir sive 
m~tlier. Man konnte die Anwendung dieses Vel'botes bei Ehegatten bezweifelll, 

da ja. dul'ch die Taufpatenschaft des einen Ehegatten aueh del' .andere C01n

,pater (commate1') indirectus del' ·leiblichen Eltern des TUuflings wurde, 

G1'atian bemerkt in del' Rubrik zu c. 100 D. IV de cons.: necessitate cogente 
in catechismo et confwmat·ione ·idem compater esse potest, abel' dell 

Paten in seinem Verhaltnis zum :Mitpaten nennt e1' nirgeJl(ls compater. 
Richtig bemerkt die Glosse v. reperitu1' zu C,' 6 cit,: quomodo dicit 

hic: nulla auctoritate invenitur p1'ohibitum? sed licet hoc sancitu'fn 
fuerat (in c, 101 D, IV. ele cons.), nonc7um tamen in manus 
vene1'at, vel torte vij' et t~xor non reputcmtlw plttres, cwn tina caro 
esse probentw' s. ea. cap. si quis = c. 3 C. 30 q. 4. Das Verbot Urban's 

scheint nicht angenommen worden zu sein. Die Glosse v. relicta 2um 

prine. quo 4 findet nichts Yerbotenes darin, dall beide Ehegatten 2U gleicher 

Zeit ein fremdes Kind aus del' Taufe heben. Die Glossev. et infamia zu 

C. 6 cit. leugnet ausdl'ucklieh die cognatio spiritttalis zwischen mehreren 

Paten: de tacto. crederent enini stult'i, aliqnam proximitatem inter 
eos contrahi, si simul 81t8C'iperent. Sed etiam superjh£um esset, td 
ttterqtle stlsciperet, cum e,x; susceptione aUeritts uterque compater affi
ciatur, de consu,etudine est tamen in qttibusdam locis, qnod tderque 
simul suscipit. Diese stulti erwahnt auch Rob e l' t: Aliqui autem dicnnt, 
commatres esse iUas, quae fiJiwn aZicujus simttl de sacyo fonte susci
piunt, qtwd non creelo, quic~ U)1.aJn post aliam potest duce?'e aZiqttis 60). 

Kein Glossat.o1' wird angefiihl't, welcher diese Meinung vertritt. Auch 

die spaterB Gesetzgebung hat nichts von diesel' geistlici1en Verwandtschaft 

unter Paten; C. 3 Vlo. (IV - 3), den ebenfalls Richter citirt, ve1'bietet, dafi 

me11re1'e zugleich Taufpaten seien: Es heillt dann wei tel' : wenn jedoch mehrere 

Pe1'sonen zugleich Taufpate seien, so entstunde daraus die geistliche Ver

wandtschaft als imped'imentwJ1. di?'imens, d. h. abel' nicht, die geistlichiJ 

Verwandtsehaft entsteht unter den Mitpaten, sondern jede1' Pate contrahirt 

fur sich die geistlicbe Verwandtsc11aft in del' VOll uus beschriebenen Weise; 

c. 101 D. IV. cle cons. stammt aus dem Coneil von Cob1enz (a. 922) C. 3 66). 

Del' Canon gilt fur die Taufe und fur die Firmung. Lanrin (Cit. 251) geht 

dieser Fruge ganz aus dem Wege. Tch glaube hie1'mit die cognatio 

Mitpaten widerlegt zu haben. 

(5) Schulte, ed. p. 19 § 3. 
(6) \Vasserschlehen, Beitrllge 8. 187, Friedberg weill keine Quelle fill' 

Canon anzugebcu. 
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§ 47. 

2) Aus del' Firmung. 

Die cognatio spirit. entsteht sodaun aus del' Fil'll1l1l1g. Gratian steHt 

Tanfe und Fil'mung bezttglich del' geistliehen Yerwandtsehaft auf dieselbe Stnfe; 

Was von del' cognatio spiyituaZis aus dem einen Sacrament gilt, dasselbe 

gilt~ auch von del' cognatio aus dell1 andern Sacrament. Die Bestimmungen 

betrefi's del' Fil'lTIung sind jedoch jungeren Ul'sp1'ungs als diejenigen betreffs 

del' Taufe, was seinen Grund .darin hat, dall in den ersten Zeit en beide 

Cnno>nnwntl' . unmittelbal' naeh einallder gcspelldet wUl'den. So lange diese 

Vel'bindung beider Sacramente dauerte, wo dann del' Taufpate zugleich aueh 

Firmpate war, hatte man keine Veralllassung, spezielle Bestimmungen fur die 

Firmung aufzustellen. Die Trennung beider Sakramente findet sich schon 

in den Bullbuchern, so in Poenit. Theod. II. 4 § 8 = C. 100 D. IV de cons. 
Deumaeh soll del' Tauf- Firm- und Cateehnmenen-Pate nul' ill! N ot

faUe ein und dieselbe Person sein. Ja man faC\te nach e. 1 C. 30 q. 1 aUe 

Ceremollien, welehe del' Taufe vorangingen und nachfolgten, als ein Ganzes 

auf und bestimmte, jedes diesel' einzelnen 11lomente soUte hinreichend sein die 

cognatio spiritualis Z11 bewil'ken (a primo pabulo salis bis 2Ul' confinnatio 
per crisl1w). Del' Canon ist, wie SChOll bemerkt, unecht und vielleieht er

funden um die geistliehe Verwalldtschaft aus del' Firmung zu begrltnden. 

Dieselbe Anschauung leitete wohl Ps.-Isidor, del' ill C. 1-4 D. 5 de consecr. 
die Fil'mung als Vollendullg del' Taufe hinstellt. 

Die ersten canonischen Bestimmungen betreffs des Hi n del' n iss e s 

aus der Firmung finden sich im 8. Jahl'h., so in c. 1. del' angeblich zu 

Metz 755 abgehultellen Synode J), ferner in c. 2 C. 30 q. 1 (= c. 15 Conc. 

Compo 757), C. 4 C. 30 q. 1 (= c. 4 Cone. Cabill. 813.), C. 6 ibid. von Nicolaus 

a. 864, c. 55, Conc. Mog. 813 (Hartzheim 1. 413) ebenso del' unechte C. 3 

C. 30 q. 4, wo del' Uebel'gang del' von eillem Ehegatten contrahirten geist

lichen Vel'wandtscbaft auf den andel'll Ehegattell fUr die Taufe und Fil'mung 

bchauptct wird. Seit del' Trennung del' Spelldung beider Sakramente werden 

die Bestimmungen, welche fur die cognatio spirit~tali8 aus del' Taufe gelten, 

auch fur die cognatio spiritualis aus del' Firmung angewendet. Dall abel' 

das auf del' Firmpatensehaft beruhende Ehehindel'llis Uberall pl'aktisch war, 

dltrfte zu verneinen sein, wie sich aus den Predigten des Berthold von Regens

burg el'gibt 2). 
Es mage des n1ihel'en eine Verweisung auf die vOl'hel'gemaehten Aus

einandersetzungen geniigen, wie ieh ebenso betrefi's del' Bedeutung del' copula 

1) Hefele III, 591; ohen 8. 512. 
2) Uukel, Berthold von Regensburg S. 111. 
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carnalis und del' cognatio spiritualis sltperveniens auf die 

§ § 50 und 5 i verweise. 

§ 48. 

3) Aus dem Catechismus. 

Da e. 1. C. 30 q. 1 allgemein bestimmt, da~ diejenigen, welche aliqua 
ratione sztsceperunt natos suos, zu trennen seien, falls sie in einor Ehe 

lebtell, so subsummirte man unter diese aliqua ratio 'neben auderell1 auch den 

Catechisll1us llud leitete aus demselben das besagte Ehehindernis abo Auch 
diesel' Catechumenen-Unterricht wurde anfanglich YOll den Tanfpate ll rN,.~d.w~c'cc 

(c. 105 D. IV. de cons.) und so war auch hier keine spezielle Bestimmung 

niitig. SpateI' wurde auch diesel' Unterricht von andern Personan gegeben, 

von Clerikern, Diakonissen etc., so nach C. 57 D. IV. de cons. (von Nicolaus I. 

858-867) 1). Diese Trennung des Unterrichts war im 8. Jahr!!. SChOll 

VOl' sich gegangen nach POeil. Theod. II. 4 § 8 cit. Auch Rabanus 1\Iaurus 

weist auf diesen Untorriclit hin in C. 54 D. IV de cons. 
Als Ehehindcrnis wird dol' Catechismus in dem llnechton C. 3 C. 

erwahnt; die Glosse zu dies em Canon v. Ch1'istianitatis ministeriumt 
bemerkt: Immergendo, qItOd quida1n alii exponunt: dcderit clwistiani
tatis ministe1'ittln i. e, tenncrit ad catechismwn Ilt j. de cons. dist. IV 
in catechismo ( c. 100 D. IV de cons.). :Man war sich sonach nicht 

einig tiber die Bedeutung del' W orte 2). Bezuglich del' andel'll in c .. 1 C. 30 

q. 1 genannten Momente herrschte ebenfalls eine Vel'schiedenheit del' Mei

nungell: Die Glosse pabulo zu dem c. 1 ~it. bemerkt: Hie videtw" quod 
ex omnibus, qttae praecedunt balJtis1num, contrahittlr compaternitas
Hug. dicit, quod in quolibet istorum contrahitttr compaternitas - Alii 
dicunt, quod tantum in baptismo et confinnatione contrahitur C01npa~ 
tentitas. Diese Verschiedenheit del' lVIeinungen ergibt sich aus den Glosscn 

Val' del' Glossa m'dinaria. 
R 0 1 a 11 d halt aUe in C. 1 cit. erwahnten 7 dona, welche e1' sacramenta 

nennt, fur hinl'eichend, daraus das impedimentum dirimens del' geistlichen 

Verwalldtschaft entstehen zu lassen. Bel' n h.a r d nennt ebenfalls diese 

7 sacramenta bei del' Taufe; er bemerkt dann abel' weiter: Haec quidem 
omnia spil'itualem cognationem C1'eare dicunhw, secUndti1n con sue, 
t tt din em autem et secundum v e r ita t em, td a1'bitror, tria tani'um 
sunt, quae compaternitatem impedientem mat1'imoniwn inducunt viddicet 
sacramentum chl'istianitatis, sacramentum baptismi et sacramentu11t 

1) Moy, Eherecht 92; Benedict Levita 1. 163; Ansegisus II. 37; 

cit. 217 Anm. 4. 
2) Laurin, cit. 241 Anm. 1. 
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confiJ'ntationis factae clb episcopo, quae .tria ~x illo c~p. C. 30 q. 4 si 
'luis (c. 2) inuni videntw' et de con~. Db. IV 2n. c:dech~smo (= c. 100). 
In seiner Summa decret. heiflt. es: scwndum est ~g?tur, quod secundum 
veritatem ct consuetudinem tantUln tricb sunt sacrwnenta, quae compa
ternitatem impedientcm matrimonium inclucnnt viclel. sacramentuJn chris
tianitatis, et sacramentwn baptismi, ct sacramentu,1n confirlnationis ab 
el1iscopo fa,ctae 3). 

Tan C l' e d fiihrt 3 verschiedene Meinungen an: Die erst ere lli6t aus 

allen 7 dona die compaternitas entsteltell, die zweite llimmt blo~ die drei 

von Bernhard orwahnten sacramenta an. Die dritte ]\Ieiuung, die auch 

Tancred veril'itt, verwirft auch noeh den Catechismns: Tertii diczmt, inter 
quos ego, quocl licet per illa tria contrahatur cognatio spiritualis, tamen 
illa, quae lJer catechis1nU1n contrahitw)', est ita invalidrt, qtwd vix 
h)raestat impedimentum matrimonio contrcihenclo, sed non dir'imit con-
11'actum, sicut legitur extra II. de cogn. Spi1'. 4. (J contracto matrim. 
( c. {) X. IV -11). Restat ergo, quod tantum per duo sacramenta 
~ontrahatlt1' scilicet per baptis'I1bu!n et confirmcttionem, ut est argo 30 
q. 1. c. 2. (} et quo 3 C. 3. 4 et extra II. de cogn. spiro 4. (} per totum 
(== X. IV -11) 4): Del' Catechismus hat dioso Kraft nicht, weil die Taufe 

das ersto aIle l' Sacramente ist, und so del' Catechismus als del' Taufe vorhor

gehend kein Sacrament sein kam1. Tancl'ed gesteht also, da~ durch den 
Catechismu,s die cognatio spiritnalis contrahil't werde, abel' diese cogna,tio 
sci nicht so stark, da,6 sie ein impedimentum dirimens bewirke; hiichstens 

Imlln in diesell1 Fall ein imp'edimentum impediens Yorliegen. 

Rob e r t dagegen hiilt alle 7 dona baptismi fur hinreichend, das 

.impedimentum dirimcns zu constituiren: Septem igitur sacramentalia, 
non dico sacramenta, sunt in baptisnw, pl'il1nmt est pabulum salis, 
secundum est mirin1n et narium sputo linitio, te1'tin1n est in ecclesiam 
introclztctio sectmdum quo s cl am, vel melius in, fronte et pectore crucis 
signatio, qttartnm est olei sacri pen~nctio, quintum est aquae ablutio, 
sextU1n cTismatis in vertice peTnnctio, selltimum est ej~lsdem facta in 

. fronte confinnatio. Quae omnia et singula creant spiritualem cogna
tionem et impecliunt et dirimunt matrimoniwn, quia potins in singulis 
iliversi debent ministrare patrini qnam aliqni in omnibus 5). 

C. 5 X. (IV-II) von Clemens III. 1187-1191 bestimmt wie Tancred, 

del' Catechismus lmum ein impedimentum bewirke, die Rubrik zu del' 

3) Laspeyl'es, ed. 2'96, 159. 
4) Wunderlich, p. 37 sq. Oben S. 33. 
5) Schulte, ed. p. 19. Wie Robert, so z1ihlt auch Holand und Bernhard diese 

dona, jcdoch nicht iibereinstimmend auf (Thaner, 145; Laspeyres, 296; oben 
33). 
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Stelle lautet,daf) aus dem Catechisll1us ein i1npedimentwn impediens, nicht 

abel' ein impedimentum dirimens entstehe. Die Glosse zu letztel' Stelle hat 

alle moglichen 1ileinungcll zusammengestellt; sie ist del' Ansicht, quod si~ 
quis teneat aliquem in tot 0 catechismo, in quo ~mus debet esse pcttrinus, 
quod ille sit compater effect·us parentibns il1t'cmtis - et ideo dico, quod 
catechismns impeclit et dirimit; sie meillt abel' zum SchlufJ, man konl1e die 

Meinung toleriren, welche hier kein impedimentum dirimens annehme. Die 

Glosse sWfJt sich sonach nicht an die Worte del' Rubr1k. Ausdru6klich wurde 

in c. 2 Vlo. (IV--3) del' Catcchismus als impedimentum imlJediens el'kHirt. 

§ 49. 

4) Aus del' BuLle. 

Endlich kcnnt Gratian noch die BufJe als Entstehul1gsgrund del' cognatio 
spiritualis, welche die Ehe wie ttbel'haupt den geschlechtlichen. Verkehr 

zwischen Beichtyatel' und Beichtkind verbietet Dieses sagt Gratian im dict.. 

zu c. 7 C. 30 q. 1: Filia dicit~tT spiritualis non solum ejus, qui accipit, 
sed etiam, ejus, qni trina meysionis vocabulo eam sacro baptismate tingit. 
Dicitu,r etiam spil';;t;ualis folia sacerdotis, quae ei pecccdcL sua confotet1.[t. 
l10rwn omnium flagitiosa commixtio est et eadem poena plectenda est. 
Zum Belcg fllhl't e1' can. 8 angebHch von Symmaclms an. Die SteUe ist 

jedoch ul1ccht 1). Es soli nach del' Stelle del' fleischliche Umgang mit del' 

{ilieL poenitentiaZis gerade so gestraft werden, wie mit del' folia spiritualis. 
Ferner fiihrt er dafur c. 9 ibid. an, welcher ebenfalls cap. incertum ist: 

Del' betl'effende Priester soIl im FaIle del' {ornipatio mit seiner {ilia 
spiritualis mit Deposition, 15-jahriger Pilgerfahl't Ulld Eintritt in ein Kloster 

gestl'aft werden; die Frau, si laica est, soli aIle ihre Guter verliel'en, und 

ebenfalls in ein Kloster eingespel'rt werden 2). 
Eine andere Stelle, welche ebenfalls cap. incertum ist, ftthrt Gratian 

ill c. 10 ibid. an, wo von dem Bischof und dem Presbyter, welche {orniccd·io 
mit iln'el' {ilia poenitentialis treibell, die Rede ist. Del' Bischof solI 15 Jahre, 

del' Presbyter 12 Jahre lang 13ufJe leisten, und depollirt werden, falls die That 

belmnnt wurde. Alle drei Canones sind ·incerti. Moglich ist es, dafJ aile drei 

Canones denselben Vel'fasser haben, wie Berardi (cit. Tom. 1. P. II 465. 407) 

betl'effs del' letzteren beiden anllimmt. 
Diese Anschauung, dafJ auch aus del' Bui)e eine Verwandtschaft entstehe, 

herrschte schon im Anfange des 8. Jahrhunderts 3). Del' Grund, weshalb 

1) Jaffe (ed. II) 768. 
2) Ueber die eigcntiimliche Interpretation bei Schnlte vgl. ohen S. 520 ADID. 41. 
3) Es ergib!. sich dieses aus c. 25 Poenit. Casinense (zwischen 700-750)' 

st 'luis sacc1'dos CWIt jilia sua spiritual! f01'nicm'erit, vendat omnia sua et dct 
pCTibus et seniat in 11lonasterio et deponatul'; similiter et illa fe'mina facia.!. 
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mall hier eine cognatio spiritnalis annahm, liegt nahe, da auch in del' Beichte 

eine Wiedergebul't aus del' Sitnde zu cinem Kinde Gottes stattfindet. 

Ueber die Ausdehnung diesel' Yerwandtschaft ist bei den Glossatoren 

wenig zu finden. Roland begniigt sich damit zu sagen zu c. 8 <;it.; In hoc 
capitulo poenitentialis alicujus ejus filia spiritualis esse docetuJ', sicttl 
ea, q'nae de sacra {onte sU8cipitur (Thaner 1 ,15). Pet r us L 0 III bar d u s 

(IV D. 42 § a) ziichlt die Taufe, Catechism us und confirmatio als Entstehungs

grund del' cognatio spiritualis auf, dortselbst § B hat e1' dann auch die Stelle 

von dem Beichtkind = c. 8 cit. Die anderen Stellen, wekhe Gl'atian citirt, 

hat el' nicht; Gratian ist sOllach vollstandiger; 13 ern h a r d und Tan c red 

haben nichts von diesel' cognatio spirit~{alis. 
Rob e r t handelt ausftihrlich von del'selben: Sacerdotis filius non 

est {rater spiritualis illiz£s, quam sacerdos ad111ittit ad poenitentiam, 
,ideo. lJotest cwn ea contrahere. 1012 ann e s hoc dicit. Hoc ideo {it, 

plura sacramenta szmt in baptismo, quam in poenitentia, tdpote 
rcsurrectionis et aliornm. Sed privata poen·itentia n t{ II u in est sac r a
m c n tu m et ·ideo pcr eCLIn non genemtur compcdernitas vel {raternitas 
spiritualis (Schulte, 20 § ,12); item non est prohib-itus contractus cwn 
poenitentiali patris et ita intelligitnr concessus, et haec regula in 
omnibus aliis taliblls sufficit (§ 13 ibid.). Esto, quod sacerdos possit 
contrahere, num.quid cum sua poenitentiali potest? Utique potest, qni(L 
non est ibi, tanta compaternitas, quae impecliat matrimonium, si con
tractwn luerit (§ 15 ib.). Sonach eontl'ahirt man durch die p1.£bliw 
poenitentin die' cognatio spil'itz{alis mit dem sacerdos, nieht abel' durch 

die privata poenitentia; denn letztere ist nach Robert kein sacramentwn. 
Die cognatio spiritualis, welche durch die pttbliw poenitentia COl1stituirt 

wird, hat abel' nieht die Wil'kung eines Ehehil1dernisses. 

Wir haben oben (S. 43) mehrere Stellen angeftthl't, welche die Moglich

keit zugestehen, dai) in ztltima necessitate auch del' Laie giltig absolviren 

konne. La u l' e n t ius His pan us de Petesella (1235) setzt die Moglichkeit 

cit. 40G); vielleicht ist diese Stelle die Quelle von e. 9 C. 30 quo 1; Das Poenit. 
Astesani (nachgratianischen Urspl'nl1gs) c. 2 benlft sich auf c. 9 C, 30 q. 1 nnd be

stimmt: . P,'esbyte,' cognoscens sumn .filiam spiritualem, quam baptizavit vel C01,ji"
mati fecit, seu in confessione audivit, XII annis penitere debet et, si in publico pro
die"it, est del'onenclt,s, Episcopus veTo, qui talia. commisit, XV annis peniteat; 
mulier VCl'O Teligioni tJ'adenda est reons suis paupeTibus e,'ogatis; XXX q. 1 si 'luis' 
(Schmitz, 801). Die oben S. 516 Anll1: 31 erw;Lhnten isHindischen Bllllbestimll1nngen 
aug dem 13. Jahrh, bemerken diesbezuglich: Item, si sacerdos cum foemina, quae 
ips'i cOlljite"i solet, l'em habuerit; Item g l' a vi 0 r poe n (t sacel'doti, si cwn rnnliere, 
Cl1j((8 infa.ntem bapti,:avit, rem habuerit, i,'roget"r. Item g r a vis s im 0 rn 0 d a cum 
foemina, quam baptizavit sacerdos, consu.esced, tunc duae caTenae ei irl'ogantur 
(Schmitz im Arch, f. kath. K.-R. Bd. 51 S. 404). 
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del' Absolution durch cinen Laicn in Vel'bindung mit del' cognatio spiritualis: 
Sed quid,. 'si lc(icus aliquam in necessitate ad poenitentiam 1'eceperit, 
llumquid postea cum ea mcttrimoniwn contnilwrc poterit? Lc~ (- Lau
rentius) dixit, quod non, si tamen contrahcd, dixit mat1"imoniuln valere, 
nam illucZ tantwn intellexit dict'U1n saccrdoti, cum ex officio ille solus 
ad hoc teneatur. Ego clico contrarium et eadem 1'atione laicus in 
necessitate baptimns posset contra here cum illa, qttam baptizavit 4). 

Del' mit del' Sigle La. bezeichllete Glossator ist ehl anderel' Laurentius 

als del' Laurentius de Petesella. Del' erstere. will das impedimentum aus 

del' Laie.nbeichte bloB fur ein impedimentwn impediens halten, Laurentius 

de Petesella dagegen halt es fjil' ein impedimenttl1n dirimens. Letzterer 

Glossator war sehr cUl'ialistisch gesinnt 5). Seine JYIeillung hat daber groBe 

Bedeutung. 
Die l\1einung des zuerst genannten Laurentius hQ.t aueh die Glosse v. 

lit et ipsi zu e. 8 C. 30 q. 1: Si ergo laicus audiat in nccessitctte peccata 
alicuju8 '/Il.ulicTis, non potcst postea cum ce. contJ'c~hcre argo kic; si 
twnen contrahit, t' 0 r t e tenct mCttrim017'iwn; videttl1' cnim tantwn hoc 
sacet'doti prohiberi, cttm ('jus tanttl1n officium sit ({udi1'e lJCccata con
fitelltitt1n. Sccl ntlmquicl saccrdos orientalis ctucliet peccata ttx'01'is 
slwe? Non, qil'ia nec ipse{ ei libere contitetuJ', si commisit acZnUcriwn.· 
Hob crt meint, del' ]\fann konne seiner Frau Beieht hOren: Item saccnlos 
lion potcst bapti.mre (ilium sawn: Nwnqu,icl potest ei poenitentiwn 
anre vel uxori suac? Potest, tam en al'ius tutius dabit G). Die zu c. 8 

cit. cl'w1ilmte Glosse ist sonach nicht gauz sichel' (forte tenet), ob das 

impedimentum aus del' Laienbeiehte impedimentum dit'imens sci. Del' 

Solm des Beichtvaters abel' kann die filia poenitentialis des Vaters giltig 

beil'aten nach del' gt. Glosse. 
Die Glosse zu e. 8 X. (IV -11) v. baptizavit in fine. leugnet ebeufalls 

den Uebergang del' cognatio spit'itt{alis des Beiehtvatel's auf seinen leibliehen 

Solm; sic gesteht die Heirat zwischen dem leiblichen 801m und del' filia 
poenitentialis des sacerdos zu, da sicll hiertiber kein Vel'bot irgendwo finde, 

und was nieht verboten sei, gelte als el'laubt. Naheres tiber die Privatbeicbte 

bei einem Laien erwahnt sie nieht. 
Somit ist es unriehtig, wenn Laurin 241 ffg. die Saehe so darstellt, als 

handle es sich hiel' nul' uarum, den gesehleehtliehen Verkehr zwisehen Beicht

vater und Beichtkind zu verbieten als qt,f,ali{lzi1'te fornicat'io. Aueh aus del' 

4) Schulte, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 68 S. 83 Anm. 1. Aus del' Glosse ergibt 
sich zugleich, daii auch aus del' Nottanfe das Hindernis del' geistlichen Vel'wandt-

schart entsteht. 
[,) Schulte, Geschichte II. 81 ffg. 

6) Schulte, ed. p. 20 § 14. 
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BuGe entstand die cogl1atio spil'itlWlis als im.pedimentum, wo dann die eincn 

bIoI) ein impeclimelltU'in iJllpcdiens, die andel'll ein 'illlpcdimcntwn cli-rimcJ1s 

annehmen 7). 

§ 50. 

5) Bedeutung der Copula carnalis., 

Auch bei del' cognatio spiritual is spielte die wlitc(s earn'is del' beiden 

Ehegattell wiedel' cine groGe Rolle, und zwar die u11'itas carnis in dem 

materic1l81l Sinl1e yon copula cal·nalis. Hat llamlich del' eine Ehegatte 

dadurch, daG el' das Kind jemanc1es aus del' Taufe hob, die geistliehe Ver

wandtschaft contrahirt, so geht diesclbe unter Umstanden auch auf seinen 

:Mitgatten nber; denll li'i:ann nnd Weib Silld una caro. ]iran nannte die 

J\Iitteilung del' geistlichen Vel'\\,andtschaft cogncdio spirituctlis indirecta 
odcl' cmergens gegenUber del' urspri'mglielwn cogncdio spiritl£alis (lirecta; 
dicsc cognatio spiritz[CLlis illdirecta wid vorzliglich behandelt bei del' 

compaternitas, wo sic zu wiehtigen praktischen Consequenzen AnlaG gab, 

. namontlieh zur Entscbeidullg dol' Frage, ob jemallll naeh dem Tode seiner 

Frau cine andere, welcho mit del' vel'storbcnen Frau c01n'lnater war, heiratcll 

konne. Man dl'uekte dieses in del' Frage aus, ob jemand zwei c01n1natres 
hcil'aten konne. 

Gratian behandelt diesen Fall in C. 30 q. 4; an ZVX;01'em compatris 
t{xoris suae alicui ducere licet? Diese Frage verneint el' im prine. zu q. ,J 

mit denW orten; rclictam vero compatris u,xoris suae nnllus in conjt(gem 
duccre potest. Als Beleg zu diesel' Be.hauptung citil't er dann mehrere 

Stollcn, die er rubrizirt, als sei gefragt, an liceat auos C01nJnatres in matri-
1nOniU1n accipere, was dann auell dieselbe Frage bloB in anderen vVorten 

ist. Del' erste Canon ist von Nicolaus 1. (zwischen 858-867): Es wird hier 

cine solche Ehe aus dem Grunde verboten, weil dul'eh die copz(la Mann und 

Frau U'IW ca1'O 'wttrdcn und so die Verwandtschaft des einen auf den andern 

tibergi'ng. N ehmen wir ein Beispiel, wie sie mehrfaeh von den Glossatoren 

allgefuhrt werden: Martinus und Bertba leben in einer eonsummirten Ehe: 

Bertha hebt das Kind del' Maria aus del' Taufe, wird sonach commater del' 

7) Laurin a. a. O. hat yon diesel' Laienheichte nichts el'wlthnt. Bctl'efi's del' 
~he mit dem priesterlichen Beichtyatel' abel' war die ganze Fl'age znm 'rei! unpraktisch 
zu jcner Zeit, als die Pl'iestcl' ilbcrhaupt zum Eheschluf.\ fiir unfahig el'kHil't wnrden. 
~a jedoch eine Dispens YQm impedim. ordinis moglich war, konnte auch hier noch 
d~e Frage praktisch werden: Ein solcher muf.\te dann zwei Dispensen einholen, 
emma! vom M'do und sodaun von del' cogn. spiro Bonifaz VIII. hob jedoch in C. 3 
VII: (IV -3) das Ehehindernis aus del' Buiie auf. Daii man auch in alter Zeit 
~wlsehen den pal'anvmphae und den Ehehmten eine Vel'wandtschaft annahm, habe 
Jeh oben S. 135 bereits el'wa!lll.t. 
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Maria. Bertha teilt wcgen del' nn'itas ca'n~is diese Verw9.ndtschaft ihrem 

JiIanne mit, und so wird Bertha in Bezug auf lVlal'ia commater directa, 
Martiuus wird compater indirectus, und so ist Uaria mit del' Bertha COln
mater directc(, mit dem J\ial'tinus abel' commater indij"ccta. Del' Grund ist 

die unitas carnis; und da nun jemand seine commate1' nicht heiraten kann; 

so ist in unsel'em Falle cine Ehe zwischen J\Iartin und JiIaria unl11oglieh; 

donll }[aria ist die commater des iVIartinus. 
C. 2 und 3 ibid. sind cap'ita incerta, finden siph jodoch schon bei 

Anselm J), Auch c. 6 ibid. aus demselben Bride Urban IL, del' uns schon 

in c. 4 C. 30·q. 3 begegnete, gehort hieher: Es wird hier, obwoh1 kein Vel'bot 

bestehe, Yerboten, daLl l\Iann und Frau zu gleicher Zeit ein fl'emdes Kind aus 

del' Taufe heben: Ut puritc(s spiritualis paten~itatis ab omni labe et 
infamia conservetur imnnmis, clignum esse deerevim~(s, ttl tdrique in
simul ad hoc CtSpira1'e minime praesumant. Daf.) es abel' ein piaculare 
flagitittm sei duabus commatribus vel dua[;us sororibus nubere wird aus

drucklich heryorgehoben. 
Neben diesen Canones citirt Gratian dann 110ch einige andere, welchc 

den Uebergang del' Verwandtsehaft yon dem einen Ehegatten anf den andern 

lcugnen, und so dem prineipiwn cit. widel'sprechen.. Eine solche Bestimmung 

hat e. 4 ibid. = e. -47 Coneil Trib. 895; Wenn A das Kind des 13 aus dol' 

Taufe hcht, und die Frau des E, namlieh die C ist nieht commater des A, 
so kann nach dem Tode des E die C eine Ehe mit A eingehen. Es kann 

also hie!' eine Frau zwei C01npatJ"es heiraten, wieder ein Beweis, daG man 

bier !cein Princip hatte, sandel'll nul' die positiven gesetzlichen Bestimmungen 

galten. 
Aelmliches bestimmt c. 5 ibid. yon Pasehalis II. aus demselbel1 Briefe, 

aus welchen c. 5 C. 30 q. 3 genommen ist. Hiernach kann ein Mann nach 

dem Tode seiner Frau sich mit del' commatm" del' letzteren giltig yerheiraten: 

nulla videtuJ' 1'atio vel auctoJ"itas prohibere, neque enim cognationi 
can~is cognatio spiritus C01nlJaratur, neque per carnis t£nionem acl 
unionem spiritus ZJertrw~sit,/,w. 

Paschalis II. bestimmt also gerade das Gegenteil yon Nicolaus L, jedoch 

wird es sieIl wahl um einen bestimmten Fall gehandelt haben, del' uns nicht 

bekannt ist. 
Gratian lOst nun den Widerspruch zwischen c. 1-3 und 4-5 cit. auf 

die y..r eise, daLl er anllimmt, die ersterell Stellen seien von dem Fall zu vet,· 

stehen, wo del' Ehegatte, nachdem er die geistliche Verwandtschaft contrahil't, 

mit dem andel'll Ehegatten die eopula vollzieht, und so diese Verwandtschaft 

mitteilt; Die letzteren Canones dagegcn seien auf den Fall zu beziehel1, wo 

1) Priedherg in den N oten. 
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diese eopula nach entstandener cognatio spirit. nieht mehr stattfand: 

Notctndwn vera est, qzwd aliud est cOin'matrem alici~jns cognoscere 
atque aliud derelictciln au aliquo commatrem alicujus fieri. Auctoritc:s 
illa Nicolai Papae et Calcedonensis synodi illum prohibet cOJnmatrtS 
suae nxoris matTimonio cOpUla1"i, q.tti ttxori suae debitum reclclicl-it, 
lJl)stqtW1J1 illiltS commater extit·it. Illa vero auctorita,s TTibzl1'iensis 
'concil'ii illos permittit matrimonio coptllaj'i, cujus uxor postquam a 
'tiro s/to cle1'elinquitw', illius commater efti,cittlr, nec post compaterni
tatcm Cl viTO suo cognoscitur (dict. zu c. 5 C. 30 q. 4). 

Diese Losung hat auch Petrus Lombardus Sent. Lib. IV. D. 42 

§ G.: Bed sciendum est, quod auct01"itas Nicolai de illo agit, qui 1Ix01'i 
sitae clebitum reddicl'it, 1Jostquam commcder illiuse:rtil'it. Al·iae vero 
auctwitates de illo agt.tnt, cujus ztxor postqunm a vito derelinquitur, 
illius cmmnater efficitur, nec post c01)!'paternitcttem a viro SltO cognos
eitu)': Del de illo potius agunt, cujus ttxor nnte defimgitur, qtlam nb 
eo cognoscat·ur. Him'mit hat Petrus sein sonst conseqnent aufrecht e1'

haltencs Pl'inzip von del' 'ltnitas earJ~is zum Teil dUl'chlOchert, wilhrend er 

bei del' affinitas sehr Yorsichtig sich gar nicht ausspricht, wann die ~tnitas 
ca.rnis vorliegt. Petrus hat hier offenbal' einen lapsus begangell, yordem 

er sieh sonsthutete. 
Dieselbe Liiwng hat auch R 01 and: Deeretm'u1n eontrarietatem hie 

cred'imus intuenda1l1. Hoc eniln decreto (c. 1 cit) nee non et multis 
a.liis cluabus eomnwtJ'ib'ns copnlw"i penitus inte1'dicitur. Decreto vero 
l'1'iburiensisconcilii atque epistoia Pasclwlis duabus commatl'ibltS 
clinclem copulari posse clocet'itr. Ad q,tlocl notanduJn, qlwd eompaternitas 
alia est directa, alia emel"gens. Directc{ est inter eos, quorum 'u.nus 
/ilil,Mn fi,liamve alterius de lavacro sacri {ontis recepit vel in ctl·iqlW 
scptem sacramentoJ'wn (bei del' Taufe) supm se tenuit. Emm'gens vero 
est, quae per direetmn contl·ahitur. N am si ItnUS de conjttgio filitt1n 
cu)uslibet de lavacro sacj'i font'is reeepit, uterqtte scil. vir, etuxor 
compatres constit'ulmtur parentibus 'infantis }ttxtn illud Innocentii 
(= c. 3 C. 30 quo 4). Hanc emergentem aliquando seqttitul' (tliqttando 
minime carnalis commixtio. Eme'rgens igitur carnali commixtione 
roborata directae vieem obtinet, ut, sicut non licet eam in conjugium 
sumere, cuJus filium de lavac1'0 sacri fontis levasti, ita nec commatrem 
tuae uxoris, si post c01npaternitatem uxm"em tuam carnaliter cognovisti. 
Yeru1n, si praefato modo emergens compaternitas confirmata non f~{er"it, 
uxoris tttae commatrem post modem uxoris tibi in matrimoniwn poteris 
8oeiare. Capittllttm m'go Nicolai et Chalcedonensis coneilii atqne 
Uruan·i cle ea c01npatemitate loquitt(r, quae carnali fuerit roboratcl 
commercio. Capitulzun vero Tribu1'iensis conciz.ii et ellistola PaschaUs 
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papae in' eo casu loqUtt1dur, quando praefatam cOln1iwtemitatem vel 
compcden~itate1n canwlis non est secuta commixtio 2). 

Ebenso unterscheidet, wenn auch ohne die gt. term'in'i del' Tractatus 

des 00 d e x Got t w i c.: Si ~t.y;or mea, postquam eam cognovero, c01Jlmater 
mulieris facta ftterit alicujus, si post commaternitatem initam ei carna
lite'/' mixtus non fi'{ero, ea mortua commcd1'em ejus accipere potero. 
Aliter, si ipsa post commatcrnitatem mihi wrnaliter juncta fuerd, ejus 

, COm111,ate1' mi7d matJ'imonialiter fungi nequibit 3). 
B ern h a l' d geht hier seine eigenen ,"lege: QuaerituJ' autem, an 

aliquis cluas conmwtJ'es 'imam post alteram habere possit 'itxores, v. gr. 
Bertha et JJIaria commatres stmt iJtter se, accepi Bertham, niunquid 
post mortem ejus lice bit mihi accipere JJIariam? S1tper hoc uti que 
tam doctorum sententiae qnam ecclesiantm discordctnt 
consuetudines. Ajnnt enim quidam, qtwclsi, postquam commatres 
stmt effectae 'uxor mea et illa, clonnivi cum 1tXOre mect, non possum 
ej1,tS c01n11iat1'em postea accipere, et si accepero, separabor; CLti senten
tiae concordat JJ£agister Gmtiant~s et hoc confir1netiper haec decreta 
O. 30 q. 4 c. 2. 3. 6. Si vero postea non dOl'mivi cwn uxore mect, ex 
quo illius commater effecta est, benepotero lJost n,m"tem 'uxoris meae 
ejus commatrem .accipere, quocl confirmant ex C. 30 q. 4 c. 4. 5. 
JJIagistri vero R u fin u s et 1 o( ann e s) ita clistingttunt: refe1't attiem 
eommaternitas praecesseJ"it matrimonium, an sit subsecuta; si enim p1'ae
eesserit, potero habere wwm post aliam, s'i vera secuta est, non potero. 
Er fithrt dann ein Beispiel an und meint c. 5 cit. und c. 4 hundelten von dem 

Fall, wo die commateTnitas del' Ehe vorhel'gehe, die anderell Oanones 1-3 

cit. dagegen handelten von dem Fall, wo die commate1'nitas del' Ehe nach

folge; er fiigt dann bei: Hanc sententiam mihi placere fateOl'. Er schlieflt 

sich sonach dem Rufinus und J ohanues an. Aelmlich gibt e1' in seiner Summa 

decretalium blol.l diese letztere :Meinung (aliis opinionilnis omissis) an 4). 
Auch Bernhard hat die Untel'scheidung von compaternitas clirecta 

und indirecta. Betreffs del' Elle mit zwei commatres (den Fall del' Ehe 

mit zwei compat1'es erwahnt er nieht naher) weieht e1' von Gl'atian, Roland 

und den andern ab, indem e1' \Vie RufillUS und Johannes untel'scheidet, es 
komme dar auf an, ob die commaternitas del' Ehe vorangehe odet' nach

folge; im ersteren FaIle liege kein Eheverbot VOl', wohl abel' im letzterell. Die 

Ehe selbst abel' mul.l COllsummirt sein; denn nul' durch die copula werden 

2) 'l'hanel', ed. 147. 
3) Schulte, Specimen p. 19; Ebenso hat die Sum mad eel' eti L i psiensis 

diese Ansehauung zugleieh mit den termini technici (Schulte in Wicn. Sitz.-Ber. 
Ed. 68 S. 45). Die Exceptiones Petri haben nichts tiber diese F1tllc. 

4) LaspeYl'es. ed, p, 297, IGO. 
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bcide una caro. Daneben erwahnt er noch eine andere JY[einung: Fuenmt 
mdem, qui non insubtiliter dixerunt, quocl actio ttnius conjngwn obligat 
alterwn, passio vero nequaquam; ttt ecce: si teneo filiwn tuum, uxor 
mea efficittw tuel commateT 'indirecta; si lJue1" non est filius UXQ1'is t'~tac, 

ego non sum compateT tuae UXOI"is, nec directo nec incli1'ecto, 1d c. 30 

a. 4 C. 4. Quam sententiam non 1Jlultwn approbo, quia potius illttd 
~apitlllwn intelligo in eo casu, ~tbi p1'ius tenni filium tttum de alia 
snsceptu1n, quam istmn habel"es uxorem; nam trt in subseqttenti ibidem 
capit~tlo dicitw', neque cognationi cant is cognatio Spi1'itus companttu1', 
V. Gr. frater uxoris meae est mihi affinis in primo gene1"e affinitatis, 
sed si ipse postea accipiat uxorem et cognoscat, illa efficitur mihi 
affinis in secundo gene1'e affinitatis et ita pe1' carnis unionem scil. 
subsequentem pervenitur acl affinitatem, sed non ita in spirituali cogna
tione, qttia si tempore factae inter me et te eompaternitatis UX01: ttta 
ered w~a carD tecttJn, licet puer non esset filius eJus, ipsa ta'men est 
mea commate1' indirecto; verum si nondwn erat t~£a uxor, licet post 
acceperis eam, quia tunc non erat una ca1'O tecum, non tamen efficitur 
mea C0111mater nee directo nec indirecto, uncle in eodem capitulo (c. 5) 
subditur: "neque per carnis unionem" scil. subseqtlentem "ad unionem 
spiritus" i. e. ad compaten~itatem "pert1'ansitur" (Laspeyres, 158 sq.) 

Danach konnen die Stiefeltern gerade so gut in das Verhiiltnis del' 

compaternitas treten wie die leiblichen Eltcl'll des Taufiings, namlielJ dann, 

wClln del' Stiefpal'ens zu1' Zeit del' Taufe mit dem loiblichen parens des 

Taufiings in einer consummirten Elle lebte. 

Richtig ist die Erklarullg, welche Bernhard von dem Satze in c. 5 

O. 30 q. 4: neqzw en,im cognationi can~is cognatio spi1'itus comparatur 
etc. giht. Das heiflt, man mtisse del' cognatio spirit. nicht dieselbe Be

deutung beilegen wie del' cognatio carnalis: Bei del' letzteren werde die 

von dem einen Ehegatten contmhirte atfinitas durch eine n a c h f 0 I g end e 
, copula C((Y1wlis auch dem andern Ehegatten mitgeteilt in del' Art, dal.l er 

mit den affines des ersteren in secundo gene1"e affin werde; die nachfolgende 

copula ziehe den andern Ehegatten in die affinitas, in welcher del' eine 

Ehegatte schon v a l' diesel' copttla stand. Dieses habe abel' llicht statt bei 
del' cognatio spiritualis 5). 

Es scheint somit kurz nach del' Summa Rolandi bier eine Entwickelung 

VOl' sich gegangen zu sein; die Ansicht Bernhards wurde dann von den 

meisten angenommen. Sowie Bernhard den Rufinus und Johannes, denen er 

sich anschliel.lt, erwiihnt, so erwahnt die S u 111 111 a Dec ret i Lip s i ens is 

0) Aehnlieh driiekt sich aueh Holandus iiber dies en letzteren Satz a118, ob· 
gleieh er nieht so Idar ist wie Bernhard (Thaner, ed. 149). 
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diesbeziiglich: Ioluinnes et ejns seqltaCes dicwd ita G). Die l\'Ieinung des 

Johannes Faventinus - denn diesel' ist del' Jo. ~ wird auch angeflihrt Von 

Sicard us von Cremona: Alii ut Ioh'es f. ajnnt, referre, tdniln matri
monium sit contra c tU})& ant commaternitcdemvel post 7). 

Auch T a 11 c red hat eine J\Ieinung, welche von del' des Gratian und 

del' altern Glossatol'en abweicht: Solet insuper (jliaeri; an aliquis duas 
commat'l'es possit hauere UX01'es, una111, post aliam? Supe1' ista qztae
st'ione diversi diveJ'sa dixere et quciedam, qtleW n(im digna j'elatu, et 
et'iwJn ipse G l' a ti an use}' HI, vi t td 30 q. 4 § notandum post 5. Sed 
su:per ista quaest'ione itci tenendum est, quod J'efert, titrum cO'1nllwtenLitas 
praeceelat matJ'imoniwn vel sequatur. Si praccedit, l'icite potcst qui" 
hauere ducls commatrcsn:cores: verui Gratia JJIarict et Berthel 
factcce sunt commatres; postea JJIart·imu; contraxit cum JJIaTia el 
cogl~ovit eam; ea mortna poterit contrahere cum Bertha. Et haec est 
Wllsa, qtlia pe1' WI.ionem carnis sequentem non transitu)' ad 1mionem 
spiritus pnlCcedentem, 'ut 30 q. 4 c. 5. Hi veTO cOlnmctternitas sequitur 
matrimoniiL1n, distinguitur, .'Ii 1/:;;01' tUCL s1tscipit (ilium alterius, illa, 
cujus (ili·tts sltscip'itwr, effi.citur til;·i C01nmatm' per fCLctwnwx:oris ttLae 
et mortucl 1£xore tua non potm'is habere illcuu in iLxorem; et eandem 
contpatenlitatem intelligas acqui1'i u.xori per marittL1n. -

Si vero filium uxoris tuae, quem de alio viTO geml'it, aliqua 
mulier de sacro fonte levaverit vel ael con(i1'lnationem coram episc.opo 
tem-LeTit) illa mulier est com.mater ttxoris tuae et non tna, quia non 
(uit tiui commaternitas acquisita, qiiOniam 2t:;;or tua nihil agit acqu.i
Tendo illetm commatern-itatcm,' unde mortna ltXOre t'ua poteris tatem 
ejtts commedrC1n ttXOTem habere. Idem est, .'Ii fil'ius tnus au aliquo 
snscipiatuJ', quem genuisti ex alia 1JItlliere,qwia non est acqltisita 
compaternitas ttxoJ'i tnae. Et in hoc castt, sicut in primo aliqtlis 
poterit habere dtLas commatres uxores et aligna. dtLOS maritos com
patres nt 30 q. 4 c. 4. 5. Et hanc distinctionem de dnabns COJllJlW
tt'iuus in uxorem habendis quatnor versiculis comprehendere potes: 

. Quae mihi vel cujus mea natwn fonte levavit, 
I£aec mea commate1' fieri mea non valet ~ixor: 
Si q~ia meae ;wtum non ex me fonte levavit, 
Hanc post fata meae non inde vetauor haue1'e S). 

6) Schulte in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 42. 
7) Schulte, Beitrag I. 49; In demselhen Zusamll1cnhang citirt die Snmma 

Decl'eti Lipsiensis noch einen Glossatol' mit del' Sigle h. (= Butil'Us), c. (= Card;

l1alis), G (= Gandulfus); vgl. SCllllltC, Geschichte 1. 177 Anm; 8. 

8) \Ynmlel'lich. ed. p. 35 sqq. 
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Sanach nimmt Tancl'ed auch die Meinung Bernhards nicht ganz an. Es 

koJ11J11t nach Tancl'ed darauf an, o~ die commctternitas del' consummirten 

Ehe vorangeht odeI' illr nachfolgt: 1m ersteren FaIle klnn jemand zwei 

eom1Jtcti1'es heiraten; im zweiten FaIle muB man unterscheidell, ob das Kind, 

welches aus del' Taufe gehoben wird, das Stiefkind odel' das leibliche Kind ist. 

Zu dem Stiefparens tritt del' Taufpate nicht in das Vel'htlltnis del' compaterni
tas (eontnwtenlitu.s): Tancred versteht das, was von del' -commaternitas 
gesagt wird, auch von del' compate1'nitas, was die andern Glossatoren nicht 

erwalmen. Er halt durchans an dem Satze fest: communicant sib·i con
juges actiones, was Bernhard verwarf; es ist auch wohl del' Meinung 

. Tancreds del' Vorzug zu geben. 

Rob e l' t entscheidet folgendermaBen: Item 1w;or mea JJIcdella factct 
est cOi1lm.ater Berthae, cujus filil,t'ln de uctptismo sus cepit, .'Ii postillcl1n 
compaternitatem (actu.s sum una caJ'O cwn nxore mea, non possum 
[lucere Bertham mortuo ejus viro et 1.iXOre mea,; alioquin potero Bertham 
ducere illis mortuis. Sic senW Gratian~ts. sic Hu.go,' Si com
paternitcts pmeeedit coptttam, licite potest habere d'nas commatres unam 
post aliam, aliter non seqttitttr. Verbi Gratia: JJfa1'tinus et ejus 
utcor JJIaria suscipiunt fili1tm Berthae vel illa -illorwn filium~; JJIartinus 
mmqumn poterit dttcere BerthClJn. Bect si Bertha sltscepit filium, JJIariae 
non de lIfaTtino genitu1n, Be1,tha potest ~lYIartino copulnri post Jliar'iam 
'/Jel ante. Jlrihil enim refel't, an anteqnam cagnoverim, uxorem meam, 
an lJOst ipsa (acta sit commater alicujus nntlieris, dummoclo cmte 
c01JM1tcdernitcdem· illam contraxerium cwn tt:;;01'e mea et eam eogno
vC1'im 9). 

Hugos Meinung schlieBt sich Robert an; es kommt namlich nul' darauf 

an, ob beide Ehegatten una carD waren zn1' Zeit, als die cmnmaternitas 
eintl'at, d. h. in consummirter Ehe lebten VOl' Entstchullg del' commaternitas. 
Bctreffs del' Stiefkindel' unterscheidet el' wie Tancred: Heiratet del' zum 

compatm' gewordene leibliche Vater des Taufiings spateI' eine andere Frau, 

so wil'd diese nicht commate1' des friihel'en Taufpaten eines Kindes aus erstel' 

Ehe: [! xo1' tua suscepit filhmt Petri de sacra fonte. JJIediante ttxore 
tua f(wttts es compater Petri. Si mortua u,xore tua Petrus contrahat 
eum al'ia, illi1.is non eris compatC1', quia compaternitas non transit 
in .tcrtiam personam, sed mo1'tttO Petro non potes ejus UX01-em dttCel'e, 
qU2a tlla commate1' est (Schulte, ib. § 2). Es wird stets eine consummirte 

Ehe vOl'ausgesetzt, eine desponsatio de praesenti geniigt nicht: Sponsa mea 

9) Schulte, ed. p. 19 § 4; die Intel'punktion, welche Schulte macht, ist Ull

l'ichtig. Nach Sic Gmtianns mull ein Punkt stellen; denn was YOl'hergeht ist Gl'at.ians 
Meinung. ~ach sic Hugo mull cin Doppelpunkt stehen, denn was folgt, is( die 
Meinung Hngos. 

J!'·r e i s e 11, canon. Eherecht. 
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etiam de praesenti, quam nondwn cognovi, conwlater est alicttjus 
mulie1'is, ideo sponsa mea mortua possum ducere illam Jnulierem. Non 
enim viro acquiritur per ejus 1t.xorem compaternitas, n"isi post carnalern 
cormnixtionem , s'icut nec affinitas viro adveniens mediante UXore 
(ib. § 6~. 

Daf.\ Hug u c c i 0 so dacbte, wie Robert angibt, erfabren wir aus del' 

Glosse zu quo 4 prine. Es wird hier zuerst die lVIeinung Gratians angefiihrt 

und dann beigefiigt, da(\ Hugo diese :Meinung nicM annehme: quod non 
placet H1t. et ideo sic distinguit, scilicet an compatenlitas vel comma
tenlitas praecedat carnalem cOlJulam an sequatur. Si praecedit, tunc 
licite potest quis habere duas commatres. Si autem sequatur, aut 
uterque cOl1jugum vel alter suscipit filium alteritts, aut filius eorum 
c01nmttnis suscipitur ab illo, aut filius alterius eorum tantulli suscipitur, 
in primo et secundo casu non potest quis habere duas commatres, in 
tertia sic; de hoc plenius dicitwr in Summa hujus quaestionis et in 
Swnma Hug. 

In del' Glosse V. relictam ibidem wird dann die :Meinung del' Glosse 

weitel' gefiihrt: Zuerst wird die :Meinung Gratians angefiihrt, welcher unter

scheidet, ob del' :Mann nach entstandener con~paternitas seine Fran erkannt 

hat, sodann die :Meinung Rufinus' und Johannes', welche allgemein unter

scheiden, ob die commaternitas del' copula vol'ausgehe oder nicht. Beide 

J\1:einungen weeden verwol'fen nud dann die lYleinung Hugos acceptirt, welche 

auch Tancred und Robert vertl'aten. Von del' :Meinung Gratians hciBt es: 

sed haec solutio indigna est relatu et ideo non legamus (= tragen sie 

lIicht VOl') C. semtndt~m eam. Von del' .Meinung Rufinus' und Johannes' hei(\t 

es: Cancellata ergo ea opinione (= Gratians) et R. et Ioan, qtti distin
xerunt inter directam et indi1"ectam compaternitatem, cum non sit 
authentica (also auch diese Terminologie wird verworfen) dico referre, an 
compaternitas vel commaternitas praecedat carnalem copulam an se
quatur; del' weitere Inhalt ist derselbe wie Lei Hugo und Tancred und wird 

zum Schlu(\ in die W orte gefa(\t: Unde breviter teneas, quod si compatC1'
ni,taB sequatu1' carnalem copulam, in nullo casu potest aliquis habC1'e 
duas commatres vel aliqzta duos compatres, nisi hoc solo casu, quando 
filins tantwn alterius suscipit1~r de sacro fonte. 

Del' allgemeine Satz: nemo potest hctbere duas commatres (odeI' com
lJatres) findet hienach seine Begrenzung. Die Stiefeltern sind von del' geist

lichen Verwandtschaft in diesel' Beziehung ausgeschlossen, was man mit dem 

Satze des C a l' din ali s ausdrtickte: Qttod con}uges sibi communicant 
actiones, sed non passiones nach del' Glosse V. spiritualem zu C. 4 C. 30 

q. 4. Was Gratian und einige seiner Nachfolger bloLl von den cormnatres 
sagen, wil'd spateI' auf die compatres ausgedehnt. 
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Die Frage, ob auch hier die c(!pula illicita gelte, wird von Gratiall 

d den meisten seiner Nachfolger n{cht gestellt. Die Glosse zu C. 3 C. 30 
un . f . 

4 v. caro ist del' Ansicht, auch bier sei es gleich, ob del' cmtus " orm-
~~Ti1tS odeI' c011jugalis sei; sie fuhrt abel' gleichwohl eine andere Meinung 

u'elche dieses nicht annimmt: Quidam tamen refugiunt dicere, quod an, " . 
, er fornicar'ium coitttm contrahitur c01npate1'l.~itas, C1tm c01~patC1~n2tas 
~it vincztlum spirit1wle. Aus del' desponsatw de pt'aesent~, h€l(\t es 

ebendaselbst 1 entstehe die compaternitas nicht. Das sagte auch Robert. 

Es ist auch hier die u,nitas can~is in dem materiellen Sinn. Von dem 

coit-ns fornicarit(,s redet auch die Quastionellsammlung, welche wi!' oben 

erwiilmten (Thaner, 298.) 10). 
Den bestell Beweis tiber die Unklarheit in dies em Punkte gibt die 

(Hosse eines Mtinchener Codex, deren ersten Teil wir scbon mitteilten; del' 

zweite Tell lautet: Sententia ergo est, ttl, si uxor tua sus cepit filium 
alicu,jtts fonte et tu (non). cognoveris uxorem tuam, postea mortua 
UX01'e tua et mortuo mar ito illius mulieris bene poteris earn dztcere. 
Si vera cognoveris UX01'em tuam, non poteris. Mag. Bol. dicit, quod, 
si rectius maternitas interveniat, non potes; ttX01' tua sus cepit filium 
alicltjttS mulieris, mortua uxore tua et viro illius, non poteris earn ducere 
nec distingttit, cognoveris ttxorem nec ne. Sed, si commaternitas in
directa vel emergens intervenerit, pates cam du,cere verbi gnttia here
tims suscepit filium Lotharii regis, quam habztit .Lothat'ius j'ex non de 
Teberga, sed ex" alia, mortua matre illius pueri, bene potest hel'eticus 
clucc1'e Tebergam mortuo Lothario. JJlagister R tt fin It s dicit, qu,od 
bene potcst habere duas commatres, verbi gratia Lucretia suscepit 
fi,li~tm JJlaximitiae et adhttc non contraxerat matrimoniu11l cum aliqua 
illarunz, tdramque poteris ducC1'e; si vero jam contraxerat, non poteris, 
quia commaternitas transivit a te mediante u,xore, ctt1n qua una ca1'O 
effectus fuerat 11). Was hier von Rolandus gesagt wird, stimmt nicht mit 

del' AIlSicht, die Roland'u,s in seiner Summa entwickelt; die coml11,aternitas 
indirecta soil hienach die Ehe nicht verbieten. Ebenso ist die :Meinung Rufins 

ganz correct wiedergegeben. Es scheil1t 1 als 11ehme del' Glossator an, 

J 0) Hiernach sind die Ansfiihl'llngen Lamins a. a. O. S. 228. 233 zn be
ricbtigen, wenn e1' allgemein den Satz aufstellt, dall die Stiefeltern des Tanflings 
znm Taufpaten nicht in das Verhaltnis del' cognatio spiritualis treten. Ehenso ist die 
andere Mcinung des Verfassers a. a. O. S. 235 Anm. 7: die Ansicht del'" Glosse, 
daB dnrch coitus fornicarius die compaternitas nicht entstehe, sei die richtige, zu 
Verwel'fen: Aus den 'IV-orten del' gt. Stellen, wo von conjuges die Rede ist, kann 
man doch keine Schliisse fiir das spatere Recht ziehen. "Vas die Schule hier ent
Wickeite, war geltendes Recht. Die orientalische Kirche schliellt dagegen die Stief· 
verwandtschaft aus (Zhishman, Eherecht 278). 

11) Schulte, die G10sse S.13. 

35* 
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daLl Rufinus aus' bloLlen sponsalia de praesenti (contmxemt) die C01Jl
paternitas entstehen lasse. 

Es findet sich ubrigens letztere Meinung ausdrucklich ausgesprochen 

in einer Glosse des Cardinalis zu c. 3 C. 30 q. 4 v. cornpat1'es: Sicut 
unio duarum naturarU1n in Christo divinae scil. et humanae ef{icit, 
ut saneta virgo esset non solum hominis sed Dei genitrix et sicutsancta 
zinio, ql,tae fuit conmibiwn inter lJlariam et Joseph, efficit, ttt uterque' 
mente non carne esset parens, sic unio mariti et uxoris, quae {it per 
connubilt1n, sivc sequitur cognitio carnalis sive non, efficit, zit ww sus
cipiente uterque s1tscepisse 'oideatur. Sed, cum tertins 1nariti tantu1n 
(ilium sus cepit , Slwe uxori spiritztalem c01nl1umicat paierJl'itatem non 
compatri, qzti natttralem habet, non spiritualem, l'icet spiritzt compatri 
conjungat?,tr·. lYlttlto minus ergo communicat uxori compatrois sui, nec 
ipse maritus commzmicat ztxori suac paternitatem naftwalem, quam 
habet, nec spirilualem. Inde est, quod tertius non est compater ejus, 
cujus (ilium non suscepit. Unde licite jnngztntztr sive cognoscant se 
post vel ante sive non. Non enim ingeminatur, sive generatu1' nnio in 
ntmque cognitione. C. 12). 

,,,,Til' haben oben (S. 35 fg., 197 fg.) gesehen, daB Ca1'dinalis die 

copula can~alig zum EheschluLl nicht erfordert, sOlldern daLl er die unitas 
earnis, welche sich bei jeder Ehe findet, schon mit dem consensus annimmt. 

Er bleibt sich nun consequent und leugnet auch bei del' compaternitas 
die Notwendigkeit del' copula. Die andern haben jedoch die Bedeutung 

del' copula bei del' compaten~itas in dem alten richtigen Sinn beibe

halten 13), wogegen sie inconsequent bei del' EheschlieLlung diese COPUlCl 
als nicht ntitig verwerfen. Letzteres mochten sie wagell, da uber den Zeit· 

punkt del' Perfection del' Ehe Imine d ire k t e kirchliche Bestimmungen exi-

8th·ten; ersteres konnten sie nicht ull1stoBen, da die Quellen diesbezuglich die 

copula ausdrucklich erw11lmen. 
DaB die Betonung del' consull1mirten Ehe, wie sie von fast allen Glossa

toren und den Quellen angenommen wird, ein neuer Beweis fUr die Richtig

keit meinel' BelJauptung ist, daB die Ehe durch consenszts und copula 
geschlossen wird, weil nm durch die copl£Za earnalis die unitas carn'is bewirkt 
wird, liegt auf del' Hand 14) : Mann und Frau sind una ea1'0, abel' sie sind es 

erst mit vollzogener copula cmonaZis 15). 

12) Schulte, die Glosse 49. 
13) Auch 'flIomas von Aquin betont hier die Consummation del' Ehe: Ebemo 

nimmt er an, dafi durch den coitus jornicm·ius die Compalernitas entstehe, analog del', 

a/Jinitas ex copula illicita. V gl. Suppl. Qu. 56 art. 4. 
14) Gratians dictum zu c. 5 C. 30 quo 4 ist falsch. Denn die copula, welehe 

betont wird bei der Entstehung der compaternitas indirecta, ist nicht eine s peziell e, 
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Auch hier wird das impedimentum nul' betreffs des Taufpaten erwahnt, 

nicht betreffs des Taufenden. Die l\:leinung del' Glossa ordinaria, welche 

Hugo, Tancred und Robert vertraten, wul'de schlie1ilich gemeines Recht und 

fiudet sich in C. 4 X. (IV-11) von Clemens III. 1188-1191. Es wird aus
drucklich als Grund angegeben, quod, cum sect£ndnm veruwn Domini vir 
et 1Ibz!Zier efficiantwo pe1' connubium ttna caro. Die Glosse bemerkt dazu: 

id est per carnctlem copuZam. Del' Vel's, den wir oben bei Tancl'ed citirten, 

wird auch hier von del' Glosse angegebell und ebenso von Thomas V. Aquin 16). 

§51. 

6) Cognatio spiritualis 8uperven;ens, 

Ebenso wurde bei del' cognatio spiritttaZis die Frage praktisch, welchen 

EinfiuB die nach geschlossener Ehe zwischen den beiden Ehegatten entstalldene 

cognatio spirituaZis habe. Es ist dieses die cognatio spiritualis snper
veniens. Gratian behandelt diese Fl'age in C. 30 q. 1, welehe er nach diesel' 

Beziehung hier formulirt: qnaeritur , an uxori suae debitnm reddm'e 

erst nach entstandener cornpaternitas des einen Gatten mit dem anderl1 vorgenommene, 
e8 ist die e r s t e affectn l1!a?·itali stattfindenc1e, d. h. die eheschliefiendc 

copu.ta. Dieses nahm dann auch die Mehrzahl del' Glossatorcn an, so Bernhard, 
'l'alWred, RufillUS, Johannes Faventinus et ejus sequaces, Huguccio, Robert llnd die 
Glosse, wogegen Petrus Lombardus, Roland, del' Codex Gottwic., Sicardus und andere 

mit Gratian ubereinstimmen. 
15) Ebellso ist das dict. zu c. 6 C. 30 quo 4 hochst unklar; In c.6 ib. wird 

die gleichzeitige Taufpatenschaft zweier Gatten bei einem fremden Kinde verboten 
und zugleich die Ehe mit zwei comrnah'eq l1ntersagt; in c, 4 ib. wird dagegen die 
Ehe mit zwei Commatres erlaubt; Gratian bemerkt nun il11 dict. zu c. 6 cit: lllud 
vero Tribur£ens. concilii: qui spiritualern habet compai1°em etc, ante hanc p1'ohibitionem 
dictum intelligitu1', 1) e I UX01' commater accipiatu?' non ex eodem filio cum ~'iro, sed 
ex alio. .Mit den IV orten vel uxor etc. giht Gratiall das dict. zu C. 5 ib. preis. 
lloland schliefit sich dem Magister an: In hoc pa"agrapho illud Tribu,o concilii: qui 
spiritualem etc. dete10minatur duobt's modis. Primo, quia ante hanc prokibitionem i. 
e. ante hoc capitulum (f"bani dictum intellig'itu,o, vel ante hane prohibitionem i, e. ante . 
capitu.lum Nicolai: sciscitaiU1' etc. et chalcedonensis concilii: 8i pater etc. ut per hane 
non ad l,,·o.'cimnm sed ad 8upe,·iora capitula fiat relatio. Es folgt dann 110ch ein vel 
alite?' und dazu dann noch ein vel ita dical1Lus (Thanel", 150). Darans mag man 
die Geschichtskenntnis des grol\en Rolandus ersehen; das Capitulu?1L des Tribur, 
Conciles ist vor del' Stelle des Nicolaus und dem (allerdings ul1echten) Concilinm 
chalcedonense elltstanden. Ob das richtig war, ist dem magister gleich, wenn er 
nul' auf die herkommliche g e i s t los e Art etwas gesagt hat.; da er nnr auf diese 
Weise den Widerspruch losen zu konl1en glaubt, wird dieses Schema angewandt. V gl. 
aben S. 527 fg. und Anm. daselbst. 

16) Thomas Sent. IV. D. 42 quo 1 art. 3; Suppl. Qu. 56 art. 4. Auch 
Bonifaz VIII. hat in C. 1 VIO (IV -3) diesen Uehergang del' cognatio spiritualis auf 
den anderen Ehegatten bei consnmmirter Ehe bestehen lassen. 
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valeat, qui proprium filium de sacra baptismate sus cepit (princip. C.30). 
Bei del' naheren Durchfiihrung del' quo 1 beginnt er mit den Worten: Quod 
autem propriu1n filium in spir'itualem sibi t1'ansferens suae uxori (fP"IU'".". 

reddere non valeat, ratione et mtctoritate probatur. Nulla enim auc
tOt"itate permittitur, ut quis commatri snae carnaliter copuletur. Hic 
autem (von dem er redet) UXOt'em Siwm sibi commat1"em efficit: Non el'go 
illi ulterius carnaliter copulari poter'it. 

Als Beleg fiihrt er c, 1 an, del' apogryph ist" und den wir schon in 
anderer Beziehung verwendeten. Es wird in, del' Stelle unter Berufung auf 

die Papste Inlloccllz, Jnlius, Coelestinus, deren angebliche Decl'etalen wir schon 

citirten, bestimmt, daLl in dem Faile, wo jemand sein eigenes Kind aus del' 

Taufe hebe, die Ehe zu trennen sei; denn del' eine Ehegatte ist auf diese 

Weise cornpater (commater) mit dem andel'll geworden, und mit seinem 

compater (odeI' commater) kann man nicht in einer Ehe leben. Die Stelle 

ist wohl nichts als eine Falschung, welche mit den anderen in C. 8-10 C. 30 

q. 1, auf die siell Deusdedit bernft, zusammenhiingt; C. 2 ibid. (= C. 15 

Conc. Compo 757) bestimmte eine solche Tl'ennung fur den Fall, daLl jemand 

8einem Stiefkind als Flrmpate zur Seite stand. Del' Deliquent soil in solchem 

Fall lebenslanglich eheunfahig 8ein. Ob die Ehe a vinctdo gelOst wurde, 1st 
nicht ersichtlich. 

N eben diesen Canones crwahnt dann Gratian noch andere, welehe 

keine Trennung del' Ehegatten in 80lchen Fallen vorschreiben: Econtra vero 
scribit Nicolaus Salonitano episcopo (dict. zu C. 2 cit.): Diesel' Brief des 

Papstes Nicolaus I. ist chronologisch nicht genau zu fixil'en: Nicolans hestimmte 

in diesem Schreiben, daLl nul' dann die Ehe getrcnnt werden sollte, wenn., 

diese Taufpatenschaft unter beidel'seitigem Einverstandnis stattgehabt; deml 

in letzterem Faile verstoLle man nicht gegen den Satz, daLl die Ehe nul' con- . 
sensu ambo1'um faetisch getrennt werden konue; ware die That abel" nicht 

utriusque consensu geschehen, so dude man die Ehe nieht trennen la). C. 4 

ibid. (= C. 31 COllC. Cabillon. 813) bestimmte hier, es solIe die Frau, welche 

. fraudulenter', um sich VOll ihre111 Mann zu trennen, Firmpatin ihres eigenell 

Sohnes war, lebenslangliche BuLle thun, jedoch von ihrem Manne nicht getrel1llt 
werden. 

Rabanus ad Heribaldum C. 20 a. 853 behandelt mehrere FaIle, 

abel' auch den, welcher uns hier interessirt: Hat namlieh ein Ehegatte seill 

la) Vgl. auch den Brief des Papstes Nicolaus I. bei Pilugk-Harttung, Acta 
POlltificum Rom. inedita (1880) Tom. II. p. 32: Nicholaus Salomon'i episcopo. Si 
mulie1: jilit"n sui viri genitum de aliena, ex Jonte levave1'it, p1'0 hac causa conjugi,!m 
eorum non solvitur, sed tamen hoc peccatum digna pen·itentia diluatur. Quod 8i 

possunt utrique se caste continere, hoc suJjicit eis. Die Echtheit dieses Briefes wird 
von Pilugk-Harttnng bezweifelt. 
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. 11es Kind getauft oder aus del' Taufe gehoben, so muLl die Ehe getrennt 
eJge . ' . 
werden 1). Gratian hat die Stelle in C. 5 ibid. in ganz anderer Gestalt, 818 

Iautet dort in dem uns interessirenden Teile: Wenn beide Ehegatten odeI' 

einer ex indnstria, d. h. um die Ehe zu trennen, ih1' eigl'ues Kind aus del' 
Tanfe heben, so ist solches nicht strafbal', wenn beide innupti, d. h. oll11e 

ehelichen Verkehr weiter leben wollen. Wollen sie dieses abel' nicht, so 

mu~ del' strafbare Teil BuLle leisten, und beide zusammenbleiben im ehelichen 

V.erkehr: Wenn abel' del' stl'afbare Teil del' uberlebende ist, soil er noeh be

sonders gestraft werden durch ~lebenslangliclle Ehelosigkeit. C. 6 C. 30 q. 1 

(aus dem Briefe Nicolaus I. an Rudolph von Bourges (864) C. 5) will die 

Ehe nicht trennen, wenn ein Ehegatte aus Unwissenheit dem Stiefsohn bei 
del' Firmung als Pate zur Seite gestanden hat. Del' richtigen Consequenz 

nach ist die Elltscheidung falsch; denn ist die Taufe odeI' die Firmung als 

solche Grund del' geistlichen Verwandtschaft, so konnen Willensmangel hier 

nicht in Betracht gezogen werden. Doeh bleibt del' Kirche das Recht unbe

nommen, hier Ausnahmen zu machen. C. i ibid. (von Johannes VIII. an 

Anselmus, Bischof von Limoges a. 879) bestimmt fur den Fall, daLl jemand 
causa necessitatis sein eigen Kind getauft und zugleich als Pate dabei 

fungirt hat, die Ehe solIe .. nicht getrennt werden; denn ein 801che1' Manll 

habe etwas Lobenswertes gethan. 
Davon daLl die Nottaufe die cognatio spiritualis nicht bewirke, handelt 

diesel' Canon durchaus nicht. Es wird in del' Stelle bloLl verfiigt, da~ im 

Fane einer Nottaufe die bestehende Ehe nicht getrennt werden solIe 2). 
Pet r u s Lo mba r d u s IV. D. 42 § B. citirt die Stellen, welche hier 

keille Trennung veriangen, in § C. diejenigen Stellen, wclche eine Trennung 

verlangcn. Er lOst den Widerspruch mit den Worten: Haec autem 
(d. h. diejenigen, welche Tl'ennung verlangen) vel ad terrorem dicta 
sztnt, non qzwd ita esset faciendum, sed 'lie illud fierct, summopere 
cavendwn: vel de illis intelligendwn est, qui pri~ts suos filios vicissim 

1) Hartzheim II, 206. Uebel' die verschiedenen Recensionen del' Stelle vgl. 

oben S. 514. 
2) Unrichtig Gitzler, Eherecht (1840) S. 99. Richtig Richter, Kirchenrecbt 

944 Anm. 29. Unrichtig aLer ist es, wenn Richter a. a. O. sagt, schon die Glos
satoren hatten dariiber gestritten, ob aus del' Nottaufe ein impedimentum dirimens 
oder impediens entstehe, und wenn er sich hiefiir anf Tancred p. 37 beruft. Tancred 
handelt hier nicht Yon del' Nottaufe, sondel'll vielmehl' davon, ob die zwischen Tau
fendem und 'J'aniling bestehende geistliche Verwandtschaft ein impedimentum dirimens 
sei. C. 77 Poenit. Arundel (aus Ende des 9. Jahl'h.) verfiigt im Fane del' Nottauf~: 
Si quis t,more 1n01,tis jilium 8uum aut jiliam baptizaver'it, non relinquat uxorem; quia 
ilOn licet uxorem excepta causa Jorn~icationis relinquere. Poenitentiam itaque unins 
ann; pemgens interius ad uxoris adrn'ixtione abstineat; peracto una anna licenter jam 
.propriae uxori adhereat (Schmitz, 456). Vgl. oben S. 538 Anm. 4. 
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de fonte susceperunt, quam fierent coninges, praemissis autem a1wtori~ 
tatibtts omnino cOilsentiendtMn est, ut sive proprium sive tantum viri 
(ilium 1nt£lier de fonte susceperit, non ideo a viro sepw'ett£r,' quod et de 
viro similiter oportet intelligi. 

Derselben Ansicht ist G rat ian im dict. zu c. 10 C. 30 q. 1: His 
itaque auctoritatibus apparet, quod sive propriwn sive t~ntummoda 
viri (ilium mulier de sacra {onte suscepe1'it, non -ideo a 
separallda. (Juod et de viro similiter oportet intellegi. Darnit hat e1' 

die Behauptung, welche e1' princ. quo 1 machte, preis gegeben. Die dies

bezttgliche Lehre libel' die cognatio spirit-ualis superveniens war zu jenel' 

Zeit noch nicht Idal' entwickelt, wie die folgende Darstellung zeigen wird. 

R 0 1 and hat drei Losungsversuche bet1'effs del' sich widerspl'echenden 

Stellen: Ut ergo omnis contrarietas aboleatltJ", dicann(s, p1'ima capitula 
de non cOl1(junctis agere, ut si qU'is videlicet fUiwn alicuJus mulie-ris 
de sacro fonte lev(werit, eam ulterius in uxorem minime praesttmat ac
c'ipere. Si qu.is vero aliquam habentem (ilium desponSaVel"it et ipsum. 
ante vel post in aliq'no illorum septem sacramentorum (7. Initiationsakte 

del' Tallfe) susceperit, ulteriu,s minime copulentur, sed potius dividantur, 
alia vero omnia de Jam earnaliter conJunctis loqnUJitu1'. In den Stellen 

stoht davoll nati.trlich llichts; doch das war del' damaligell Tbeorie gleich; 

die Glossatoren hatten gewisse Schemata, Widersprucl!e zu lOsen; das eille 

odeI' andere wurde je nach Geschmack in die Stell en hineingetl'agen. Wir 

sehen abel' aus den Worten, daf.l Holalld durch cognatio spirit?talis snper
veniens die desponsatio (= nicht consummirte Ehe) aufiosen laf.lt. 

Er fah1't dann fort, vel dicaln'us, qtwd prinw capitula data snnt e:!; 
cattsa atqne ex tempore. Ex caUS(t, ttt in eapitnlo Deusdedit eontinettw, 
scil. ne vitiUJn in ecclesia inoleseat; ex tempore, quia in primitiva 
ecclesia. Progrediente vero tempore, Cltm inutilius fore divoTtium 
quam eommixtionem talium ecclesia pie p)'ospiceret - ex (Zivortio 
enim fomicatio sequebatttr et adulter'ium - et hujttsmodi discretionis 
intttitn, quae est mater omnium Vil·ttdum, talitMn Gopulam sancta 
mater concess'it ecclesia. Danebell hat er dann noch eillen dritten LOSUllgS

versuch : vel, si for"te contigerit, ttt unus conJugator~4m vel amuo filium 
2tn'ius vel 2(tl'iusque ex consenstt continend'i temterit, tttne eis perpetnCL 
indicetur continentia; si vero aliter non 3). Es soll im dritten Losungs

versuch darauf ankommen, ob beide odoi' einer in del' Absicht, sich spatel' del' 

copzda zu enthalten, Taufpate seines eigenell Kindes war. In dies em FaIle 

sollen die Ehegatten bestandige Continentia ttben, im elltgegengesetzten nicht. 

Somit hat del' magister aUe stel'eotypen Losungsfol'meln el'schOpft, 

deutlich die diesbezttgliche Unklarheit documclltil't. 

3) 'rhaner, 144 ffg. 
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Anders entscheidet Be r n h a l' d: El' nimmt an, daf.l c. 1 und 2 cit. 

durch die folgendell Ca.nones und durch die contraria consuetudo anfge-

110ben seien. J'llan muf.l jedoch betreffs des Einfiusses del' cognatio spiri
tualis auf den Bestalld del' Ehe untel'selleiden: Wenn del' eine Bhegatte 

ignm"anter Taufpate des eigenen Kindes oder des Kindes des andern Ehegatten 

war, so hat dieses auf den Bestand del' Ehe koinen Eillfiuf.l; ist abel' die 

Handlung scienter erfolgt, so muLl man unterscheiden: an ex necessitate, 
an in fraudem, an ex consensu eontinentiae. Del' Fall del' Not befl'eit 

den Ehegatten von aller Schuld; die f)"aas trennt ebenfalls die Ehe llicht, 

abel' del' Deliqnellt hat schwere Bune nnd im Fall des Ueberlebens lebens

Hingliche Ehelosigkeit als Strafe zu erleidell. Im dritten Fall wird die Absicht 

del' beiden Gatten verwirklicht; sie miissen continentia beobachten. 

In seiner SU1nl1W Decretcdium el'klart er sich almlich: Sciendnm 
cst igitur, quod nulltts accipere potest suam cOJnmatrem in t{xorem 
et si acceperit, separatzw ttt C. 30 q. 1 C. 1 in fine, quod z{sqtte adeo 
servatum invenitur, ut, si maritttS casu. aliquo sna.e uxoris compatm" 
efficeretllr, etiam ab ea separetnF ut C. 30 q. 1 c. 1 :2,. sed nov 0 et 
posteriore y'ure id credimns esse cm7ectU1n u,tin seqnent'ibusibidem 
capitulis invenitur et infra eoel. c. :2 (= c. :2 X. IV -11) 4). 

Rob crt behalldelt diese Frage nicht nHher. Dasselbe gilt von 

Tall ere d; es ist abel' TallCl'eds l\IIeinung hiel' zu beach ten, welche c1' tit. 30 

ausspricht, daLl namlich aIle imped'imenta dir'imenta nUl" dalln trennelld sci en, 

wenn sie dem nwtrimonium vorher gehell; daLl abel' dalll1, wenn sie nach 

gcschlossellem niatrimoniwn eintreten, diesel ben wedel' trellllend noch vel'

bietcnd seien: sed si postea seqttantttr, non impeclittnt nee clividunt 
(Wunderlich p. 67). 

Die Glosse behandelt diese Frage zu princip C. 30 q. 1 v. quod autem: 
Hic deping'itur 1. qu., an scilicet, qt{i snscipit propriuln (ilium de sacro 
fonte, possit postea eommisce1'i camalitm" snae uxori, cui pm" tale 
factum compater factus est. Et dicztnt quidam, quod sic, lieet canones 
varie loquuntur de eo. in primo et secztndo cap. (1 und 2) dicittw, 
quod deueat ab eet sepamri, in quinqtte autem cap'itulis sequentibus 
(3-7 iu.) dicitur contmrium, quod non debeat au ea separari: Sie 

bernerkt dann weitel', diese contrarietas sei durch Alexander III. in c. 2 X. 

(IV -11) gelOst: Jene capitula, welche eine Trennung del' Ehe befehlen, 

hatten keine Geltung, da sie gegen das Evangelium seien: Capitula ergo, 
quae dicttnt, quod tales sunt separandi, non tenent, quia SZtnt contra 
evangelium, qzwd dicit, ob solam causam fomicationis deb ere fieri 
separatio. Del' Fall, welcher in c. 2 C. 30 q. 1 behandelt wird, daf.l ein 

4) Laspeyres, eel. 296, 159. 
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solclIer uberhaupt eheunfahig sei, wird naher heleuchtet in _ del' Glosse zu 

c. 13 C. 27 q. 1 v. et nunquam; es ist dieses Verhot bloB impedimentum 
impediens; c. 2 X. (IV -11) von Alexander III. nahm von den beiden 

vel'schiedenen :Thieinungen, welche hier el'wahnt werden, die mildere an, daB 

die Ehe nicht zu trennen sei, und zwar ist es gleich, ob die betreffende 

Handlung, welche Entstehungsgl'und del' cognatio spirituaZis ist, e.;; ignoran
tia odel' ex malitia stattfindet; denn im ersteren FaIle entschuldige die 

ignorantia; im zweiten gelte del' Satz: nemini debet sua traus patrocinari. 
Del' erstel'B Grundist abel' nul' eine Indulgenz, und consequent aus dem 

Begl'iff del' cognatio spiritttalis nicht zu be wei sen , wie ich ~chon bemel'kt 

habe. Die Glosse zu letztel' Stelle v. debitum debet subtrahm'e behandelt 

die Fl'age, ob del'jenige, welcher dolose die cognatio spirit-uaZis contrahirte, 

das debitum fordern durfe? die Glosse meil~t, nein; sie verwirft jedoch diese 

richtige Anschauung, da del' Canon nichts davon enthalte. Es galten also 

hier nicht die sonstigen Grundsatze uber die affinitas superveniens; es galt 

hier Ubel'haupt lwin Princip, sondern bloLl die positiven Bestimmungen del' 
Canones. 

Zum Schlusse ist noch beizufUgen, daLl das E h e h in del' n i s del' geist

lichen Verwandtschaft auf del' constitutio ecclesiae beruht. Ein Ungetauftel' 

kaun also diesem Ehehindernis nicht unterliegen. Gratian behandelt diese 

Frage nicht; c. 102 D. IV de cons. (= Poen. Theod. II. 4 § 9) wi I'd von 
ihm rubrizirt: qui non est baptizatus nee confirrnatus, aliurn in crismate 
vel baptismate tenere non debet. Die Glosse bemerkt dazu: sed quid, 
si suscipiat? dicunt qt~idam, quod non contrahitur compaternitas, secus, 
si baptizet. Es soIl sonach stets von dem Taufenden, gleichviel ob e1' Heide 

odeI' Christ ist, die compaternitas contrahirt werden. Zu c. 1 C. 30q. 1 

v. e lavacro wird die Fl'age behandelt, ob auch dadurch, daB jemand das 

Kind eines Juden aus del' Taufe heht, die compaternitas mit dem jUdischen 

Yater contl'ahirt werde? Die einen nehmen hier Imine geistliche Verwandt

schaft an, die anderen, unter ihnen Hugo, waren anderer Ansicht; letzterer 

verlallgt nicht, daB die Eltern des Kindes getauft seien, damit die compa
ternitas eintrete. Es ist nach Hugo somit die Ehe mit dem spateI' getauften 

Juden unmoglich. Die Correctores meinen, die Ehe sei gleichwohl giltig. 

Robert hat einen allderll Fall: Iudaeus baptizat aliquarn ante conversione·m 
suam, contraxit cum ea; propter hoc non separabitur ab ea post con
ve1'sionem et fortasse post conversionern potest cont1'ahere cum ea, quia 
ecclesiasticis constitutionibus non constringitur ludaeus 5). Also auch 

hier war man sich nicht kIaI'. 

D) Schulte, ed. p. 20 § 8. Die Entscheidung ist beziiglich des ersten Falles 
ungiltig, da ein Jude mit einem Getauften keine christlieh giltige Ehe eingehen 
kann. Del' zweite Fall dagegen ist richtig. Ganz vere i nz eIt macht Robert auch 
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~4.nch bier muB man wie bei del' affinitas untel'scheiden zwischen 
cognatio spiritualis als V e r wan d t s c haft s vel' h ii It II is nnd cognatio 
spiro als Ell e hi ndern i s. Die cognatio spi'l'. als Vel'wandtschaftsverhaltllis 
cOlltrahil't auch del' Ullgetaufte, denll dieses Vel'hiiltnis versteht sich von 

selbst; die cognatio spirit. als Ehehindernis dagegen heruht auf del' con
stitutio ecclesiae, und da den kil'chlichen Gesetzen ein U ngetauftel' nicht 
unterliegt, so hat das Ehehindernis del' cognatio spiro fUr ihn keine GeItung. 

Aus unserer DarsteIlnng ergibt sich die Thatsache, daB betreffs del' 

cognatio spi~'itualis die griiClte ]\I(einungverschiedenheit hel'rschte. Diese 

ging griiBtenteils daraus hervol', daB man hier keine bestimmte Prillcipien 

hatte, wie solche bei del' affinitas vorlagen. Die einzelnen Meinungcn 

wurden aus den sich ZUIll Tei! widersprechenden Gesetzen abgeleitet. Zu 
einer einheitlichen Entwickelung ist es hier ZU!' Zeit del' Glosse nicht ge

kornmen. Die spateren Dekretalen Gregor IX. eX. de cogn. spiro IV-ll), 
eben so die Dekl'etalen Bonifaz VIII. (de cogn. spiro VP, IV -3) und endlich 

das l'ridentintt1n [sess. 24 de. ref. mat. c. 2 J schnitten die pl'incipieIIe Ent

wicklung abo Nach dem T1'identinwfn ist die Taufe und Firmung Grund eines 

trennenden Ehehindernisses zwischen Taufendem und Paten einerseits, und dem 

.Tiiufiil1ge und dessen EItern andererseits. Dasselbe gilt von del' Firmung 6). 

§. 52. 
IV. Die g;esetzliche Verwandtscbaft (Cognatio legalis). 

Uebel' das Hindel'llis del' gesetzlichen Verwandtschaft, welches aus del' 

Annahme an Kindes Statt (adoptio) entsteht, haben wir aus del' iiItesten ~eit 
keine Bestimmungen. Man sucht nun nach einem Grunde diesel' Thatsache 

und glaubt ihll darin finden zu dUrfen, daLl die adoptio in del' aItesten Zeit 
unter Christen nicht vorkam, odel', wenn es del' Fall war, gewohnlich mit del' 

Taufe zusammenfiel, wo dann die geistliche und gesetzliche Vel'wandtschaft 

zusammentraf, und so die letztere nicht besonders erwahllt zu werden brauchte. 
Beides ist jedoch nul' Vel'lllutung. lVL E. liegt del' Grund fill' die genannte 

Thatsache in andel'en Dingen: Das jUdische Recht kannte keine Adoption und zu

folgedessen auch kein Ehehindernis del' Adoption. Erst die Talmudisten haben 

ein del' Adoption analoges Institut eingefuhl't. Dieses jiidische Recht ist m. 

E. del' Grund, weLihalb die Kirche anfangs del' Adoption als Ehehindernis keille 
Beachtung schenkte und auch in spaterer Zeit dasselbe fast gal1zlich ignorirte 1). 

die Bemerkung, es miisse der Taufpate den Taufling s e 1 b s t de sacro ionie heben 
oder ihn wenigstens d ire k taus den Handen des Priesters empfangen (in continenti), 
sonst entstehe die compaternitas nieht (Schulte, p. 20 § 5). 

6) Schulte, Eherecht 192 ffg. Laurin a. a. O. 251. 263 ffg. 

.. 1) Vgl. betreffs des jiidisehen Rechts Mayer, cit. 427 ffg.; Frankel, Grund
limen 18. Anders a.l'gumentirt Laurin, das Ehehindernis del' biirgerlichen Verwandt
Bohaft (Archiv fUr k. K-R. Bd. XIX, S. 212; Zhishman, Eherecht 263 ffg. 
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Die adoptio bei del' Taufe war in itltester Zeit in del' orientalischen 

Kirche gebrauchlich. Auch Papst Nicolaus 1. redet in seinell Resp. ad. 
consnlta Bnlgal'. a 866 von del' adoptio in Verbindung mit del' geistlichen 

Vel'wandtscbaft, woraus man dann auf diese Verbindung beider Akte ge

schlossen hat 2). Es ist abel' rneines Erachtens nicht gut denkbar, daLl diese 

Verbindung beider Akte in del' altesten Zeit das U ebliche war, d. h. daB 

jeder Taufpate seinen Taufiing adoptirte, wie dieses Zhishman anzunehmen 

scheint: Denmach hatten ja aIle Eltern ihre leiblichen Kinder andern uber

geben, und sie hatten sich mit Adoptivkindern begntigen mussen. Diesen 

Barbarismus anzunehmen, ist mil' unmoglich .. 

Gratian nahm aus dem Briefe des Papstes Nicolaus I. ill c.l 

q. 3 ein Excerpt auf, welches er mit dem principiwn einleitet: qnod autem 
spil'itllales vel adoptivi filii natnralib~ts copnlari non possint, Nicolaus 
papa responclens ad consulta Bl£lgarorwn iesto,tur ita dicens 3). Diese 

Interpretation del' Stelle ist falsch; dcnn Nicolaus will hier keineswegs die 

acloptio als Ehehindernis festsetzen, sondern e1' erwahnt die acloptio, welche 

die 1Jenem,ndae leges (= romisches Rccht) als impedimentum aufstellen, nul', 

um dadurch das Hindernis del' geistliehen Verwandtschaft z\~ischen dem Tauf

ling und den lciblichen Kindern des Taufpaten zu begrunden. ,Del' Sinn ist 

folgelldcl'; W cnn SChOll die Romer die Ehe verbietell zwischen 1eiblichen und 

Adoptivkindel'l1, um wie viel l11ehl' muLl dann die Ehe verboten sein zwischen 

leiblkhen und geistlichen Kindem, da das Band, welches zwischeJ~ dem pater 
spiritualis und dem filius spir'itt(alis besteht, ein viel innigeres ist als 

dasjenige zwischen Adoptivvater und Adoptivsohn. 

Eine andere Stelle, in welcher das fragliche impedimentum erwahnt 

wird, ist c. 5 ibid. von' Paschalis II. [ll 00 -1115]: Auch hier wird das 

romische Ehehindernis del' Adoption nul' angefuhl't, um daraus das Vel' bot del' 

Ehe zwischen dem Taufiing und dem 11ach Entstehung del' geistlichen Vel'

wandtschaft geborenen Kindem des Paten zu begritnden. Die leges sacculi 
in c. 1 und 5 cit. sind § 1. 2 Inst. de nnpt. (1-10), welche Stelle Nicolaus 

wortlich anfiihl't; c. 6. ibid. (Palea) 4) staml11t aus dem romischen Recht 

und ist gleich 1,. 17 § 1 Dig. de Tit. lmpt. (23-2). 
Es ist so mit in den beiden cltirten papstlichen Dekretalen nichts von 

einom kirchlichen Ehehindernis del' Adoption enthalten 5). Die vorgratia

nischen Sammlungen haben ebenfalls nichts von diesem impedimentum; 

2) GoeBchl, Versnch oiner h istoriscben Darstellung der kirchl. christl. Ehe

gesetze (1832) S. 70. 
3) Vgl. Mansi XV, 402 c. 2. 
4) Roland kannte diese Palea noch nicht; sie ist bloB mit einem Casus, nicht 

abel' mit einer Glosso versehen. 
I») Binterim, Denkwiil'digkeiten VI. 2 S. 432 ffg. 
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vielleicht mag Gratian dul'ch seine Expositio zu C. 30 quo 1 dazu beigetl'agen 

haben, daB man spatel' die cognatio legalis als kil'chliches Ehehindernis 

anllahm, wenigstens in del' Theorie. Die Except. Petri envahl1en dassel be 

nicht; Bernhard citil't den Burchard; abel' letztel'er hat keine derartige Stelle. 

Diese angeblich bei Burchard sich vorfindende Stelle lautet; Si qua per adop
tionemmihi 801'01" esse coepeTit, quamdiu durat adoptio, inter me et 
ipsam nuptiae consistere non possnnt; die Wol'te stammen aus dem er

wiilmten Schreiben Nicolaus 1. und sind die wo1'tliche Wiederholung von § 2 

Instit. cit. Sie finden sieh, losgelost VOll aHem Zusammenhang, in welchem 

sie Nicolaus anfuhrt, schon in del' Collectio Lipsiensis tit. 59 c. 7 6); von 

dort gingen sie in das Breviariwn des Bernhard als c. un. Comp. I (IV-12) 

und dann in das Gesetzbuch Gregor IX. als C. un. X. (IV-12) uber. Es 

ist dieses die einzige Stelle, welclle ftil' das besagte Ehehindernis angefiihl't 

werden kalll}' 

R 0 1 and zahlt diesesimpecliAnentum in seillem Catalog del' Ehe

hindernisse llicht auf, wogegen e1' an andorer Stelle sich folgendel'maflen aus

druckt; Tertia qttaerituJ', tdntm spil'it~£ales filii vel adoptivi natttralibus 
copl,dari possint. Eos copztlari posse vicletur, Czt1n nullwn consangui
nitatis vel affinitatis vinculum sit inter eos. Sed quamvis eos non 
impediat consangttinitas vel affinitas, imp edit tamen eos 1 t(t (Lit 
Nicola,us, spiritnctlis pro.xim.itas. Del' Grnnd, den e1' fliT das Verbot 

anfiihrt, pa(\t jedoch nul' auf die cognatio spirituctlis, nicht auf die cognatio 
legalis 7). 

El'wahnt wird das Hindernis in den schon angefuhl'ten Ex c e 1'p t a 
et 8 u 'in 1n (/, Can on tt rn, und zwar als compaternitas: compaternitas 
aZ,ia car'naZis, alia spiritualis, alia adoptio legalis. In del' Glosse zu 

uiesem Werke wird sie dagegen nicht el'wahnt 8). Del' T'I" act a t us des 

Got t wei g e r cod e:r bemerkt diesbezuglich: adoptivum etiam filium 
natuntli etiam filiae et e converso mcdrimonio coptdcwi non licet, nisi 
adoptivo pl'imitus emancipato 9). Pet l' u s L 0 mba l' d u s (IV. D. 42 

§ D.) citirt bloLl die Stelle des Nicolaus zugleich mit del' Expositio des 

Gratian: quod autem spirituales vel adoptiv'i filii naturalibns copu
lari nequeant. 

Be r n h a r d spricht sich dariiber in seiner Summa de matTimonio 
folgendermaflen aus: CognaUo legalis et impedit cOJdr'ahend1t1n et con-

6) Friedberg, Compo antiquae p. 205. 
7) Thaner, ed. 146. 114. 
8) Schulte, Specimen p. 13. 16. 
9) Schulte, Specimen p. 19. DaB del' Ausd1'Uck libe"i natumle8 hier nicht in 

dem romisch-rechtlichen technischcu Sinne genom men ist, braucht wohl nicht erwllhnt 
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tmct1m~ dividit. Si enim adoptavi aliquam in filiam, ipsa 
mea legalis et filiorum meorum soror legalis appellatur, ideoque et 
mihi et ipsis ejus copula interdicitur, nisi vel ipsa vel filius meus 
fuerit emancipatus, ut C. 30 q. 3 c. 1. 5, et si cont1'actU1n f~tC1'it matri
monium, separandum v id etur, ut in B. L. XVI (= Burchard, wo nichts 

derartiges zu finden ist), Nicolaus Pp. ad consuZta Bulga1'orum: "Si qua 
per adoptionem mihi soror esse coepe1'it, quamdiu quidem constat 
adoptio, sane inte'l' me et ipsam nupt'iae consistere'non possttJit". Non 
deer'unt torte, qui rat ion a b i lit e r dicant, hanc cognationem impedire 
matrimonium contrahendum, sed non di1·ime.re contractum; cur 
divideretur ante emancipationem factum, quod post illam est rat~tm? 
N'ttmquid emancipatio potest facC1'e consensum legitimum? Verum haec 
sententia canonibus non confirmatur. Man war sonach iiber das impe
dimentum nicht im Klaren. Bernhard meint, es sei vielleicht imped. 
dirimens (separandum videtu1) j daneben fiihrt er andere an, welche 

hier bloB ein impedimentumimpediens annehmen; doch Bernhard will 

aus den Canones letztere Ansicht fiir nicht erwiesen halten. 

In del' spiHer abgefaBten Swmna decretalittm widmeter dies em 

impediment1Mn einen eigenen titulus: Es wird hier das romische Recht beziig

lich del' adoptio genau anseinandel'gesetzt: Er teijt sie in drei species: Vidi
mus, quid sit cognatio legalis, nunc ql~ae sini ejus species videamlts. 
Sunt autem ires, una quasi descendentium '!Jel ascendentium, alia quasi ex 
late1'e venientium, tertia quae legalis attinitas dici potest; quasi ascenden
tiu1n vel descendentium, ut inter me et filiam meant vel neptem acloptivam; 
quasi ex latere, ut inter filium meum natumlem et filiam meam acloptivam 
vel inter fratrem meum et {iliam meam adopt'ivam; legalis atfinitas, ttt 
inter me et uxorem filii mei adoptivi, similiter inter (iliu,m mew1/. adopU
'own et uxorem meam. Impedit autem haec cognatio matrimonilt1n con
trahendum, contractumque dissolvit. Mit AufiosUllg del' Adoption hOrt 

ailch dasEheverbot auf 10). Eine entgegenstehende Meinung fiihrt er 

hier nicht an; die Erwahnung abel' derselben in seiner Summa de matri
monio zeigt, daB man bier nicht das romische Recht recipirte; denn wie 

hatte man sonst an del' Ungiltigkeit einer solchen Ehe zweifeln kOunen. 

Nach romischem Recht war hier die Ehe dul'chaus nichtig 11). 
Tancred widmet dem Vel'haltnis ebenfalls einen besondern Titei, 

welchen er damit einleitet, daB er sagt: Sed, quia in jure canonico 
mod,icum de hac mate1'ia tractatur, ideo ad inst1'uctionem simpl'iciu11% 
plenius de adoptione s~tujiciamus. Del' gauze Tl'actat ist eine Wieder-

10) Laspeyres, ed. 298, 162. 
11) Nach c, 4 Cod. de leg. (1-14), 
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l10lnng del' romisch rechtlichen Bestimmnngen, wie auch solches bei Bern

hard del' Fall ist. Auch Tancred hat in denselben Wort en wie Bernhard 

die drei species del' cognatio legalis. Alle drei species begriinden das 

impedimentum del' cognatio legalis: quaelibet cognatio legalis impedit 
matrimonium, quousque snnt in eJusdem patris potestate. Ea vero 
soluta morte vel per emancipationem filii adoptivi vel natumlis 
postea non imp edit. 

Auffallend ist es, daB Tancred diese cognatio in seinem Catalog del' 

impedimenta nicht auffiihrt, gleichwohl behandelt er dieselbe unter den 

impedimenta dirimentia, er sagt jedoch von ihl' nul'; maf1'imonium im
pedit. rch habe oben (S. 224) gezeigt, dal) er die Ausdl'iicke impedit 
und dirimit in del' technischen Bedeutung nimmt: Wenn er nun hier bloLl 

den Ausdruck impedit gebraucht, so geht damus hervor, daLl er das 

impedimentum bloB fiir ein aufschiebendes halt. Gleichwohl setzt er 

nicht ausdriicldicb bei: non dirimit contractum, was er sonst meisten

teils thut. Ich glaube e1' war hie"r nicht im Klaren 12). Aus del' Glosse 

~u c, 1 C. 30 q. 3 v. q1(od autem ist nicht zu el'sehen, ob sie das 

impedimenf1~m fiir ein impedimentum impediens odeI' dirimens halt. 

Das Richtige hat wohl Rob e r t: Collige ex praemissis, quid est 
cognatio carnalis et est cognatio spiritualis, de quibus dictum est. Et 
cst legalis, quae fit per adoptionem, quando aliquis adoptat alium in 
fratTe11~ vel {ilium vel nepotem et sic usque ad VII gradns secund~tm 
aliquos. Ista enim cognatio imp edit matrimonilMn, sed hodie non 
tenettw 13). Aus del' letzten Stelle sieht man, wie wenig Robert einen 

richtigen Begriff von del' adoptio hat. Er erwllhnt aliqui, welche meinen, 

man konne einen zum Bruder, Vetter etc. bis zum 7. Grade adoptiren. 

Von diesel' sondel'baren Lehre kennt das romische Recht nichts: Adoptiren 

konnte man jemand nul' als Kind odeI' E!lkel 14); hatte del' zu adoptil'ende 

!loch Kinder, so wurden diese als Enkel des Adoptivvaters angesehen; 

als Bruder, als Vetter u. s. w. abel' konnte man keinen adoptiren. Die 

Adoption war nur dazu vorhanden, um im gewissen Sinne die natiirlichen 

Rechte iiber den zn adoptirenden sich zu erwerben. Robert bemerkt abel' 
ausdrucklich: sed hodie non tenetur. 

Er stand abel' mit diesel' Meinung nicht allein. Auch die Glosse 
zu c. un. X. (IV -12) in fine hat Aeimliches: Item, quid, si adoptivus 
durante adoptione contrahat mun Zegitima? dimtnt q~tidam, quod non 
dissolvitu1' matritnoni~lm , cum illud impediment~tm sit temporale. 

12) Wunderlich, ed. 38 ffg.; betreffs del' Terminologie: impedit et dirimit ib. 
21. 34. 

13) Schulte, ed. 21 § 18. 

14) Puchta, Institntionen III. S. 135; Windscheid, Pandekten II, § 523. 
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I-I u g u c c i 0 dicit,· quod non est matrimonitt'ln, nec obstat, quod tempo_ 
rale sit impedVinentumL Et inducit simile, hodie non possu1n contrahere 
cwn illa, quae habet virum, tamen C1'as potera, 1nartuo viro suo et 
haec decretal is facit pro Httg. Die Glosse steHt sonach zwei ver

schiedelle M:einullgen auf; sie selbst hat keine eigene. 
Nach diesel' Auseinandersetzung glaube ich, ist es ul1l'ichtig, 

Laurin cit. 217 "allerdings als sehr wahl'scheinlich" anllimlllt, daG 
E.irche das besagte Ehehindel'l1is in alter Zeit ill dem gallzen Umfange 

romischen Rechtes anerkannt und angenommen habe, gerade so wie 
clieses bei del' Blntsvel'wandtschaft gethan habe. .Meine Dal'stellnng 

betreffs del' Blutsverwandtschaft das Gegenteil gezeigt. Andererseits meint 

Laurin, da6 die Kirche bald, jedellfalls noeh im 12. Jahrhundert, ange

fangen habe dem betreffenden Ehehindernisse engel'e, dem Geist illrer eige

nen Gesetzgebung entsprechende Grenzen zn ziehen. Dieses schlie6t del' 

Herr Verfasser aus den Abweiehungen, welche sich betreffs del' cognatio 
legalis bei Bernhard, Tancred und Raymund von den romischen Bestim

mungen finden. Icll glaube nicht, dan diese Abweichungen von den romisch
rechtlichen Bestimmungen diesel' einschrankenden kirchlichen Tendenz ent

spral1gen, sondern da6 sie vielmehl' hervorgegangen sind aus del' gl'o6eren 

odeI' geringeren Unkenntnis, in welcher die genannten Glossatoren sich 

betreffs des romischen Rechtes befanden. Diese Unkenlltnis ergiht sich 

deutlich aus del' citil'ten Stelle bei Robert. l'I1:an glallbte, die cognatio 
legalis sei ein impcdimentum und nun trug man nach he stem Wissen· 

diesbezilglich das romische Recht VOl'. Stellen au6el' den wenigen oben 

angefilhrten gibt es im Corpus Juris canonici und auch in den spatel'en 

papstlichen Constitutionen keine. 
Das bei del' Cattsa H01'tana 25. Sept. 1734 abgegebene Referat 15) 

lautet: Cognationem legalem jure wjusdam aflinitatis contrahi ab adop
tante cum 1tX01'e adoptati et vicissim ab adoptato cum adoptantis canjnge,· 
eamque ,inter ipsos indu,cere imlJedimentum di1'imens matrimonii, constat 
ex sanctione juris civilis, quam s1tb'inde approbavit jus canoniC1ttn et. 
ttniversalis ecclesiae consuetudo, td tradunt DD. Del' Referent beruft 

sich sonach auf die doctores. Wann diese Reception abgeschlossen war, 

kann ieh nicht sagen, jedenfalls im 12. Jahrh. noch nieht. 
Die romischen Bestimmungen ilber Adoption sind nieht gemeines 

Recht in Deutschland geworden, und so fragt es sich hier, was hat denn 

das canonische Recht recipirt? Die Eeal1twol'tung diesel' Frage gehOrt 

nicht in die Zeit, von del' ich handle. 1m 12. Jahrll. herrschte betreffs del' 

15) Thesaurus Ilcsol. S. eongl'. cone. Tom. VI. p. 334 ffg.; Kutschkel', 

l'eeht Bd. III. S. 352. 
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cognatio legalis die groLlte Ul1klarheit, und auch noch zu unserer Zeit weig 

mall sich nicht recllt ilber die Ausdehnung dieses Ehehindernisses zu e1'
~ ldii1'en, da keine gesetzliche Bestimmllngen existiren 16). Luther verwirft 

das Ehehindernis als "Menschentand und nichts werth". 

V. Das Ehehindernis del' BuLk 

§ 53. 

1) Die Bulle im allgemeinen. 

In del' ahendlalldischen Kirche galt nachweisba1' seit dem 4. Jahrh. 

Satz, daLl derjenige, welcher eine offentliche Bu6e zu leisten hatte , 
wahrend del' Dauer del' Bunzeit sich del' ehelichen Gemeinschaft wie des 

Abschlnsses einer Ehe zu enthalten habe. Ja auch n a c h vollbrachter 

BuLle sollte del' eheliche Verkehr und die AbschlieLlung einer Ehe ver

so l:ach c. 12 C. 33 q. 2 VOll Siricius (a. 385) an Bischof 
Himerius . . . qu~ acta poenitentia . . . nova conJttgia et inhibitos dentw 
appetivere concubitus 1). Es war diesel' letzte Satz, wie ihn Siricius dem 

Himerius von Tarragona gegenilber aussprach, Recht del' l'omischen 

Nul' fill' jilngere Bilner machte man hievon eine Ausnahme, indem 
in spttterer Zeit gestattete, nach vollbrachter Bu6e· eine Ehe 

Diese lelztere Bestimmung traf Leo I. in seinell1 Briefe an Rusticus 
Narbonne (a. 458 odeI' 459), ilbergegal1gen in c. 14 C. 33 q. 2. 

bestimmte ausdrilcklich, es solIe dieses blon eine Ausnahme sein. 

(II. 568 Anm. 2) glanbt, es sei die Stelle gegen die allgemeine 
Anslegul1g 2) dahin zu verstehen, als habe Leo den jugendlichen Bii6ern 

wahrend der Bunzeit eine Elle zu schlie6en gestattet. Die 

zu del' Stelle laulet: De his, qui post poenitentiam UXOl'es acci
vel concubinas sibi conu'ugunt. Diese Rubrik und allch del'· yon 

nicht aufgenommene Schlunsatz del' Stelle: nam secwnd1t1n veram 
"n'~"' .• Ton." nihil magis ei cong1'u,it, qui poenitentiam gessit, quam 
:~st~tas .perseverans et mentis et corpOJ'is, widerlegen Lonings Ansicht. 
iJle Rubrlk zu c. 11 desselben Briefes unterscheidet genau zwischen solchen, 
welehe i n und~lchen, welche pas t poenitentiam negotiantur 3). 

16) Laurin, a. a. O. 214 fig. Schulte, Ehel'eeht 183 ffg. 
1) Aehnlich hemel'kt Hiel'onymu" in e 6 C 33 q 4' Q .. t' t· . . ' . • . .u, 'n cas ,'ga lOne 

s.e dlCit age1'e jJoeniten6am, frust"a hoc se1'l1wne 1?1'omittit nisi en,·ediatuc.o d 
" • ' ."} J e 

8UO el JeJumo continentiarn addat. V gJ; hetl'efi'R del' BuLle auoh Pastor Hel'mae 
IV. c. 1 (Funk, Opp. Pa.tl'. 393 sq.; vgl. unten § 71 Anm. 5. 8). ' 
2). Richte,', Kil'chenreeht 9M3; Bintel'im, Denkwul'digkeiten V. 2 S. 430 ; 
dIe BnLl~isciplin del" Kil'che (1867) S. 674; Sdl'alek, Gutachten 14l. 
3) MansI VI. 404; Ballel'ini, Leonis M. Opp. 1. 1425. 

Ii'1' e i sen 1 canon. Eherecht. 36 
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Diese Bestimmung Leos war, wie gesagt, nul' eine Ausnahme von 

del' allgemeinen Regel, welehe sonst in del' romisehen Kirehe herrsehte. 

Letztere Strenge bestand auch in del's pan i s e hen Kirehe. Dieses ergiht sieh 

aus e. 16. 19 Cone. Tolet. a. 400 (bei Gratian in e. 27. 26 C. 27 q. 1): 

Hat eine devota geheiratet, so kann sie nieht eher zur BuLle zugelasseu 

werden, als bis sie den Verkehl' mit ihrem :Manne aufgibt, odeI' bis e1' 

gestorben ist. Die BuLle verbietet somit den eheliehen Verkehl'. C. 8 

Cone. Tolet. 638 [= e. 19 C. 33 q. 2J beruft sieh auf Leo an Rnstieusj 

das Coneil intel'pl'etirt den Papst Leo abel' unriehtig dahin, als. handle es 
sich um die Fortsetzung einer bereits v 0 I' del' Poenitenz gesehlossenen 

Ehe cines jugendliehen BiiLlers. Auch hier wird ausdriicklieh wiederholt, 

daLl diese Bestimmung nul' ein indultnm p1'0 humana fragilitate sei. 

Wie Loening hier eine Begriindung seiner Interpretation beziiglieh del' 

Stelle Leos sehen will, ist mil' nieht IdaI'. Das Concil bestiml11t, ein 

solcher jugendlicher BiiLler solle n a c h geleisteter Poenitenz die v 0 I' her 

gesehlossene Ehe fortsetzen konnen, bis er nach Erlangnng del' Reife del' 

Jahre die nach del' Poenitenz gebotene EntIJaltsal11keit beobachten konne 

(quousque possit adipisci temp oris matzlritate continentiae statum); 
das heif3t abel' nieht, von dort an solie e1' die BuLle noehmal beginnen; 

von del' El1thaltsamkeit waIn'end del' BuLlzeit ist del' jugendliche BiiGer 

nicht dispensirt; es handelt sich nul' um die Enthaltsamlieit n a e h del' 

Poenitenz; nul' in letzter Beziehung solI del' jugendliche BiiLler gegeniibel' 

den an Jahl'en gereifteren bevorzugt sein; so auch c. 55 Cone. IV. Tolet. 633; 

c. 2 Cone. Tolet. 681. 

Dieselbe Praxis galt in G a II i e 11. So bestimmt e. 15 Concil. von 

Agde 506 [= C. 63 D. 50], daLl man jiingere Leute nieht leicht zur BuLle 

zulassen solle (J"uvenibus etiam poenitentiam propter aeiatis f"mgilitatem 
non f"acile committenda est), woraus IdaI' ersichtlieh ist, dal.l auch hier 
wahl'end del' Poenitenz jedes eheliche Leben verboten ist .. Um so mehr 

galt dasselbe Recht auch fiir diegereifteren BuLler. Die zweite Bestiml11ung, 

daG auch n a e h del' BuLle jedes eheliche Leben und auch del' Eheschlul1 

verboten sei, scheint jedoeh hier nicht gegolten zu haben, da del' spateI' 

dem Concil von Agde angehangte C. 30 Concil von Epaon a. 517 bestimmt, 

dal.\ diejenigen, welehe eine incestuose Ehe geschlossen hatten, zwar inter 
catechumenos'llsque ad legitimam satisf"actionem zu versetzen seien (wo~ 
mit die BuLle gemeint ist), daLl sie abel' die Freiheit hatten, eine bessere 

Verbindung einzugehen: sane quibz£s conjunctio illicita intel-dicitu1', habe~ 
bnnt ineundi melioris conjugii liuertatem (c. 8 C. 35 q. 2). 

In del' fr it n k i s e hen Kirche galt anfangs die strengere Praxis. 
Zeit del' BuLle war das eheliehe Leben verboten, daher diirfen Verheiratete 

nul' mit Zustimmung des andern Ehegatten zur BuGe zugelassen werden' 
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so naeh C. 22 Cone. von Arles 443 odeI' 452 (= e. 13 C. 33 q. 4). Ebenso 

durfte del' Poenitent nach del' BuGe, wenn sein Ehegatte gestorbel1 war, 
nicht zu einer zweiten Ehe schreitell naeh C. 21 ibid .. 1). In ahlllichem 

Sinne werden auch wohl verstanden werden miissen: C. 5 Conc. von 

Angers 455, wo die Rede ist von solchen, qni accepta poenitentia resi
lierint, ebenso c. 8 Concil von Tours 462, e. 8 Conc. von Vannes 465, 

c. 11 COllC. VOll Orleans 511) \\"0 von del' prof"essio del' poenitenies die 
Rede ist (religionem suae pl'of"essionis obliti 5). Das Verbot, jiingere 

Leute zur Poenitenz zuzulassen und ebenso die Einwilligung des al1deren 

Ebegatten behufs Ubernahme del' BuBe hat c. 24 Cone. Orleans 538 

(ManSi IX. 18). Deutlich bestimmt c. 1 Conc. von Elusa (Eause) 551: 

Qtticunque post acceptam poenitentiam ad th01'um itxornm S1~arn1n sicut 
canis ad vomitu1n redisse pJ'obantlw, vel aliis tam viTi q1lam f"eminae 
se illicite COllJ'ttn,r;isse noscuntu)', tam, a c01nnnmione quam a liminiutlS 
ecclesiae vel convivio catholicoJ'wn sequestratos esse cognoscant 6). 
Del' Canon beriihrt sieh mit c. 8 Cone. Tour. cit. und mit dem Briefe 

des Siricius; weI' einmal Poellitenz iibernol11men hatte, gehOrte zum Stande 

del' Poenitenten, und durfte zu den saecl£laria, zu denen aueh die Ehe 

gehiil'te, nicht zuriiekkehren; del' Poenitent war mit Ubernahme del' BuLle, 

gleichviel ob dieses freiwillig odeI' gezwungen geschah, gleiehsam in einen 
Orden getl'eten, in wEllchem el' bis an seinen Tod verblieb 7). 

Einen Ausweg hatte e. 12 Conc. von Nantes 658; will del' unschuldige 

Mann mit del' ehebreeherischen Frau spateI' die Ehe wieder fortsetzen, so 

kann er solches,· wenn el' gleieherweise mit ihl' die siebenjahrige Poenitenz 

Ubel'llimmt. Auf diese IVeise war sowohl del' unschuldige Mann, als die 

schuldige Frau kraft del' Poenitcnz zur Enthaltsamlnoit verpfiichtet. Es geht 

abel' zugieich aus del' Bestimmung hervol', dal.l aueh n a e h del' BuLle die 

Fortsetzung del' bereits geschlossenen Ehe nicht gestattet war. Die Bemer

kung von Frank, daLl man hier die Bestimmung in Verbindung mit dem 

Ehebruch zu beachten habe, ist dul'ehaus unrichtig. Wir werden spa tel' sehen, 

daLl umgekehrt das adultel'ium IfUl' in Verbindung mit del' Bui.le als Ehe

hindernis aufzufassen ist 8). C. 10. 11. 12. Conei! von Yel'meria 753 sind 

ebenfalls mit der BuLle in Verbindung zu bringen, welehe beim Incest eine 

lebenslangliehe war. C. 4 C. 30 quo 1 (= e. 31 Conc. Cabill. 813) bestimmt 

4) Mansi VII. 881. 

!i) Mansi VII, 901 (Cone. v. Angers); VIr, 946 (C. vou Tours); va. 953 
(0. von Vanlles); VIII, 353 (C. von Orleans). 

6) Hefele III. 8. 

7) Frank, die Bulldiseiplin, 696 ffg.; e, 11 Cone. von Orleans 511 cit, Gregor 
'Pur. IX. 33 (Bouquet II. 352). 

8) Mansi XVIII, 169; Frank, cit, 678. 
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fur den dort genannten FalllebensHingliche BuLle, jedoch soIl keineseparatio 
del' Ehe eintreten. Aehnlich lautet auch c. 21 des Capitulare von Ahytho 

a. 820 (oben S. 386): Die in quarto genuVerbundeneu sollen nicht getreunt 

werden, sondel'll die gauze Zeit ihrel' Vel'billdung hindurch in del' Bul1e ver

harren. C. 64 Conc. von l\1:eaux 845 verfugt, dal1 del' raptor, welcher nach

traglich unter Zustinunung del' Eltern die rapta geheiratet hat, Bufie leisten 

solle; nach del' p~tblica poenitentia jedoch Mnne del' Bischof, we.m e1' as 

fiir thUlllich haIte, beiden gestatten, ehelich zusammenzuleben_, bis daB beide 

im Staude waren, sich del' geschlechtlicheu Gemeinschaft zu enthalten. c. 20 

Conc. l\1:ogunt 847 9) verbietet den parricidae uberhaupt die Ehe: non eni1n 
eis licebit ultra militiae cinguluJn sumere et nuptiis vel conjugiis copu,
laj'i, quia sac'ri canones hoc eis non consentiunt. C. 29 ibid. bestimmte 

dasselbe fur gewisse Arteu des Ineestes, c. 24 ibid. fUr Priestermol'der. 

Es wird an letzter Stelle ausdrucklich beigefugt etux01'em a1nittat 10). 
C. 21 ibidem bestimmt fur die Frauen, welche ihren partus todten, sie sollten 

nach 7jahrigel' Poenitenz zur Communion zugelassen werden, abel' ita tamen, 
td omni tempore vitae suae fletibus et hmnilitati insistant. R a ban u s 
M a u r u s erwahnt in seinem Briefe ad Heribaldum aIle moglichen Canones; 

c. 16 mit del' U eberschrift: ne quis post poenitentiam redeat ad militiam; 
c. 17 ibid. hat die Stelle aus dem Toletanel' Concil, welehe fur jungere Leute 

eine Ausnahme macht. Aehnlich c. 5 Epistolae ad Reginbaldum; del' 

zweite Teil von e. 5 C. 30 quo 1 gestattet, daB trotz del' Poenitenz die Elle 

nicht getrennt werde. Bei Rabanus abel' lautet die Stelle andel's; es soIl die 

Ehe tiul'chaus getrennt werden 11). 
Es trat abel' schon fruh eine Opposition gegen das strenge Recht del' 

romischen Kirche ein, indem schon C. 1 Coneil Yermo 753 bestimmt, daB die 

im 3. Grade geschlossene Ehe getrennt werden solIe, abel' nach geleisteter 

poenitentia die Eingehul1g einer neuen Ehe moglich sei, wenn del' betreffende 

dieses will: si ita voluerint (Oben S. 385). 
Diese Iaxere Richtung vertreten auch die BuBbucher; es wurde nach 

geleisteter poenitentia allgemein die Eillgehung einer Ehe gestattet, so Poell. 

Theod. II, 12 §. 5: Si cujus uxor fornivaverit licet dimittere eam ... illa 
vet'O, si voluerit poenitere peccata sua, post 17 annos alium virum acci,.. 
piat. Und wenll nun auch vielfaeh Klagen uber die laxen BuBbiicher gefuhrt 

wurden (c. 38 Cone. von Chalons 813), so hat doch im frankischen Reiche 

diese laxel'e Ansicht den Sieg davon getragen gegenuber den alteren strengeren 

Bestimmul1gen. 
Dieses zeigcll die vel'schiedenen Gutachten Hinkmars von Rheims: 

9) Mansi XIV, 834 (Cone. von Meaux); Hartzheim II. 158 (Cone. 
10) Vgl. Mansi XIV, 910; unrichtig liast Hal'tzheim admittat. 
11) Hartzheim II. 203 fl'g. 213, 206. Oben S. 550 fg. 
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In dem Gutachten betl'effs del' El1geltl'ude a. 860, welche ihrem Gemahl ent

laufen war, vel'tritt del' Erzbischof die Ansicht, Gunther El'zbischof von CoIn 

dude del' Frau keine BuBe auferlegen, weil dadul'ch zu gleichel' Zeit dem 

:M:aulle das Recht auf den ehelichen Verkehl' entzogen werde; del' Mann 

abel' habe ein Recht auf diesen geschleehtlichen Verkehr und konne ihm dieses 

Recht nicht wider seinen Willen, sondern nul' mit seinem Willen entzogen 

werden !2). Man sieht daraus, daB ZU1' Zeit del' BuBe del' geschlechtliche 

Verkehr cessiren muBte. In dem Gutachtel1 betreffs del' Ehesache des 

Grafen Stephan bemerkt Hinkmar: Stephan habe fur seine mehl'fachen Ver

gehen BuBe Z11 leisten, nach bestandenel' BuBe konne cr sich anderweitig 

verheiraten, obwohl ihm Enthaltsamkeit anzuraten sei: Et post satisfactionem, 
si se continere non poterit, Juxta sententiam magni Leonis papae ad 
R1~sticu1n Narbonensetn episcopum et secundum decreta Toletani con
cilii copulam uxoris Zegitimae expetat, ne iterum in fornicationis crimen 
incurrat 13). 

Hinkmar sieht somit in den Bestimmungen del' beiden allegirten 

Autoritaten nicht mehr eine Ausnahme fur jungere BuBel', sondel'll bloB 

einen Rat, del' sieh auf aile BuBel', gleichviel wessen Alters sie sind, el'streckt 

(si se continere non potest). Ebenso heiL\t es in einem anderen Gutachten, 

wo es sieh um die Trennung zweicr carne propinqtli handelt, si se continere 
non potuerint, post poenitentiam et reconciliatione1n - - habebunt 
ineundi melioris conjugii libertatetn 14). Dieselben Anschauungen leiteten 

den Erzbischof bei del' Ehesache des Konigs Lothal'; die Fl'age, ob del' Konig 

.post publica1n poenitentiam, wenn e1' solche zu leisten habe, eine andere 

legitime Ehe eingehen konne, wird mit den Worten Leos und des Toletaner 
Conciles bejaht 1.1). 

Es ergibt sich somit aus den Auseinandersetzungen Hinkmars, daB die 

BuBe (publica poenitentia) ein Ehehindel'llis war, welches die Fortsetzung 

des geschlechtlichen Yerkehres und auch den AbsehluB einer neuen Ehe ver

bietet, solange die BuBe dauert, welches abel' nach bestandenel' BuBe bloB 

12) Mansi XV, 591. Auflerdem betOl,t Hinkmar, dall Giinther zn gleichar 
Zeit in das Recht des Bischof8 des Mannes eingreife; V gl. 80h1'or8, Hinkmar 206 ffg., 
dur jedoeh blofl den Eingl'iff Giinthers in den Gel' i c h t sst and des Mannes und 
in die Gel' i c h t s hal' k e i t des Bischofs hetont. 

13) Sirmond Opp. II. 666 sq. Vgl, aullerdem iiber die Ansehauungen Leos 
bei Hinkmar Sirmond, Opp. II. 454. 

14) Sirmond, Opp. II. 821 sq.; II, 661 heiflt es; - - post poenitentiam et 
~econcitiationel1~ sace~dotale1n - - ut p1'ius restituatur ecctesiae sacramento et postea 
nnptiali mysterio. 

15) Sirmond, 1. 668. 666. Dasselhe gilt von den Bemcrkungeb des Erz
bischofes bei del' Prinzessin Judith; dieselbe soil zuel'st Kirchenhufle leisten und 
nachhel' kann das VerhaItnis fortbestehen; Sirmond II. 245 ffg'.; Schrors, Hinkmar 
228; Unten § 55 hei del' Lehre yom raptus. 
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verbietend ist, ja uberhaupt ignorirt werden kann. Die alYe strenge 
riimische kirchliche BuLlpraxis erkennt Hinkmar nicht mehr an. 

Ben e d i c t Lev i ta hat lib. III. 310 die Bestimllmng des Concils vou 

Agde, daLl man ji'mgere Leute nicht leicht znr BuLle zulassen solle. Was die 

Fortsetzung odeI' Eingehung einer Ehe n a c h del' Buf.le betrifrt, so bestiml11t 

II. 71 fur den Fall des Incestes und des Vatermol'des die Unmiiglichkeit, spateI' 

in einer Ehe zu leben. Es wird jedoch auch von Benedict odeI' Von dem 

Verfasser del' Addit. IV. 75 (vel'wandt mit can. 30 Conc. Epaon.) die bereits 

veranderte Praxis seiner Zeit bekundet, wenn zu dem Satze del' Stelle; sed 
q~ibus inlicita conjunctio interdicitur, habebunt ineundi melioris conjugii 
hbertatem, del' Zusatz gemacht wird: 'nisi hi sunt, quos sc£nctorum patrum 
decreta conjugio copulaTe pTohibent. Benedict nimmt also an, daLl n a c h 

del' Poenitenz eine Heirat miiglich ist; jedoch gilt dieses nicht allgemeill; es 
gibt davon Ausnahmen 16). 

Diese milde1'e Praxis fand ihren gesetzlichen Ausdruck auch iu dem 

Concil. Wormatiellse 868: So bestil1lmt can. 30 ibid. betl'effs del' patricicZae 
und fratricidae: sie seien WI' BuLle zu zwingen, sollten abel' von ihren 

Frauen nicht getrennt werden (ab uxoribus, si habuerint, non separentur) 
und ebenso auch eine neue Ehe eillgehen kiillnen: si autem non habuerint 
et se continere non valuer'int, legitim as accipiant in COl1j~igio feminas 17). 
Aelll1lich c. 33 ibid. (= c. 16 C. 33 q. 2) betreffs solcher, welche sich mit 

zwei Schwestern ouer solchell Personen, deren Verbindung schon die hI. Schrift 

verbietet, vel'gangen haben: Sie Mnnen nach wurdig geleisteter BuLle eine 

Ehe eingehen, wenn sie sich nicht enthalten kiinnen; diese Erlaubnis wird 

hier nicht meh1' auf junge1'e Buf.ler beschrankt; die Enthaltsamkeit ist in 
solchem FaIle ein bloBer Rat wie bei Hillkmar. 

Ebenso bestimmt C. 34 ibid. (= C. 17 C. 33 q. 2), dan derjellige, 

welcher einen Incest mit eine1' geistlich Verwandten begeht, zur Poenitenz 

anzuhalten sei, abel' deshalh die legitin.a 'uxor nicht zu entlassen brauche. 

C. 37 ibid. heiLlt es, was anch immer del' Grund del' BuLle sei, del' Poenitent 

brauche deshalb 8ein legitimum matTimoniwn nicht zu trennen. 

Das Concil ml1chte jedoch von diesel' letzteren generellen Bestillllllullg 

eine Ausnahme, indem es in c. 36 bestimmte, daf.l E h ega t ten, welche mit 

ih1'en Stiefkindern odel' ih1'en Schwagern, resp. Schwagerinnen einen Incest 

begehen, durchaus von einander getrennt werden sollten (conjugium modis 
omnibus solvat~w). 

Diese Bestimmungen des W orm8e1' Conciles finden sich auch 'in zwei 

16) Die Clausel ist iibrigens nicht selbsb'el'standlich, wie V. Scherer, cit. 
§ 39 meint; sie gil!t uns in Vel'bindung mit den vorhergehenden Worten die Praxis 
del' frankischen Kirche. 

17) Hartzheilll II. 310. 
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Bdefen des Papstes Nicolaus 1. an den Erzbischof Carl von lVIainz; del' eine 

wiederholt neben anderen Ca,nones C. 30. 33. 34 cit. von Worms, del' andere 

wiederholt C. 36. 37. derselben Synode 18). Wenn beide Briere unecht sind, 

wie Sdralek 19) darzuthun vel' s u c h t e, so verfolgen sie die Tendenz, die Vall 

dem Recht del' riimischen Kirche abweichende Praxis del' frankischen Kirche 

durcll eine papstliche Dekretale zu legalisiren und die Abfassung del' Briefe 

gibt dann ein Zellgnis dafiir, wie man sich scheute, das bisher auch in del' 

frankischen Kirche geltende Recht del' romischen Kirche so auf einmal Ul1lZU

stonell. Sdralek schlie~t die Unechtheit beider Briefe namentlich aus del' 

Thatsache, da~ die riimischell Grundsatze bezuglich del' BuLlpraxis sich von 

den Tagen Leos bis auf Nicolaus 1. nicht geallde1't haben. Es ist dieses anch 

im allgemeinen richtig: Nicolans halt anderswo damn fest, daf.l iiffentliche 

BIlf1e mit gleichzeitiger Fortsetzung des ehelichen Lebens und SchlieLlung 

einer Ehe unvereinbar sei, und eben80 bekennt e1' sich im a,llgemeinen zu 

dem Princip, daLl nach vollbrachter BuLle Enthaltung zu beobachten sei. 

Von lctzterem Satze macht auch er bei jugendlichen BitLlern eine Ausnahme; 

sic kiillnen nach del' Bu~e eine Bile eingehen: So bemerkt Nicolaus in seinem 

Antwortschreiben an Salomo von Constallz: constat, parricidas, fratricidas 
et incest~tosOs, de q~tibus consulis, ~dru1n possint conjugio copulari, 
poenitentiam ageJ'e et ideo non posse carnali copula jungi; diese Poenitenz 

sei eine lebenslangliche; doch sei die regula Leos hier zu beachten (I vo, 

deer. X. 185). 
Ebenso heif.lt es in seinem Antwortschreiben an Erzbischof Rudolf von 

Bourges C. 6 (=c. 5 C. 33 q. 2), daLl die interfectores suar?{,1n conjugum 
Poenitenz zu leisten hatten, und schlechthin del' Ehe verlustig sein sollten 

(penitus conjugiU1n denegat'ur exceptis adolescentibus; C. 5 desselben 

Briefes (= C. 6 C. 30 q. 1) dagegen bestimmt, daLl diejenigen, welche ihren 

Stiefldndel'll als Firmpate zur Seite standen, zwar BuLle zu leisten haben abel' : 

tamen non usque ad separationem conjugii puniendu,m; c. 4 desselbell 

Briefes bomerkt, daLl man einen Unterschied betreffs del' einzelnen Verbrechen 

machen musse; je nachdem solIe man nachdem eigentlicl1en Recht vorgehcn 

odeI' Ausuahmen davon machen 20). Also halt Nicolaus I. doch nicht voll

standig an del' alten Strenge fest. Dieses ergibt sich auch aus seinem Briefe 

an Ha1'twich von Besangon; C. 1 des Briefes bestimmt lebenslangliche BuLle 

18) Del' erstere Brief ist abged1'llkt bei Hartzheim II. 244, del' zweite bei 
Wasscrschleben, Beitrage S. 165. 

19) Archiv f. kath. K.-S. Bd. 47 S. 177; Auf Sdralek be1'llft sich Jaffe 
(cd. II.) 2709 und halt die Briefe ebenfalls fiir ullecht. 

20) Mansi XV, 390. Auch bei del' Prinzessin Judith betonte Nicolaus nicht die 
alto stl'engere BllBpl'axis, sondeI'll war hier milder wie Hinkmal'; vgL unten beim raptu,~ 
§ 55. Vgl. auch die Milde des Papstes in dem oben S. 550 Anm. la angefiihrtell Briefe. 
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flir solche, welche zwei Schwestern odeI' zwei Brtider heil'aten; weiter heiBt 

es dann: post poenitentiam seien nova cOl1jt(gia et inhibiti concubitus 
verboten; e1' beruft sich auf Siricius. Merk\vtirdigerweise ftigt er daun Hoch 

eiuen andel'll Grund bei: Die zweite Ehe sei, wenn auch nicl1t de jure,so 
doch als Ehe geschlossen. Es konne daher bei Lebzeiten diesel' ande1'en 

Person, mit welcher die ungiltige Ehe bestand, !reine neue Ehe eingegangen 

werden nach dem Ausspruch del' hI. Schrift, welche sagt: weI' zu Lebzeiten 

des einen Ehegatten eine neue Ehe eingeht, begeht ejnen Ehebrnch. DaB 

diese ErkUirung durchaus falsch ist, sieht jeder. Man sieht abel' daraus, daB 
Nicolaus einen bessel'll Grund als die BuB praxis zu finden versuchte. In c. 2 

desselben Briefes verfugt e1' ftir diejcnigen, welche eine Verwandte geheiratet. 

Poenitenz. Eine andere Ehe ist im allgemeinen solchen versagt, nul' di~ 
adolescentes und leminae sind ausgenommen. Aehnlich c. 3 ibid. 21). Nico
laus weicht sonach in einigen Punkten von del' alten Strenge abo 

Diese mildere Anschauung ging auch in die Schltisse des Conc. Tribur. 
tiber; c. 39 ib. bestimmt: V{ enn jemand eine Auslanderin heiratet in del' 

vorgeschriebenen ,Veise, so ist die Ehe giltig: Heiratet er nachher eine andere, 

so soll er Poenitenz leisten, und zur ersten Frau zurlickkehren, ut priori cum 
poenitentia copuletttr 22). Ebenso ist nach c. 41 ibid. post poenitentiam 
peractmn, si se continere non possint, ein legitimum. matrimonium erlaubt: 

c. 44 ibid. bestimmt: qt~a (poenitcntia) peracta, si continens esse non 
possit, indulgeniia sublevdttr, ne lib'idine prosternatu1', qucdenu8 legitimo 
consoletur matrimonio. Die Frau abel' kann im letzteren FaIle sieh nicht 

meh1' verheiraten, weil sie fitr ihren Incest lebenslanglich BuEe zu leisten hat; 

c. 43 ibid. verftigt fur den Fall, daB eine Frau sich mit einem Manne \lnd 

dessen Sohne, odeI' mit zwei Brtidern verfehlt, daE del' Solm und del' Bruder, 

welcher das erste Verbrechen nicht wuBte, post pe1-actam poenitentia1n eon
gntentem hei1'aten konne; die mulier ahel' kann sich nicht Yerheiraten, weil 

sie bis an ihren Tod BuBe zu Ieiston hat und somit eheunfahig ist: mulieri 
atltem, quae tan tum nelas commiserat, ttlteri1.tS poeniteat atque cont'inens 
et 'innupta pe1'1naneat j c, 45 ibid. bestimmt ftir don Fall, daB ein JVrann sieh 

mit zwei Schwestern verfehlt, daE derselbo zeitlebens BuBe thue und enthalt

sam lebe; die zweite Schwester soil, wenn sie mit Wissen das Vorbrechell 

beging, derselben Strafe yerfallen, jedoch kann man davoll absehon, wenH 

sie das Vel'brechen ohne ,Vissen um die That ihrer Schwester beging (impro
vise); c. 55 ibid. yerftigL, daB del' homieida zn1' Zeit del' BuEe nee ttd 
propriam uxorem his dieb~ts misceatur. 

Man dUl'chlocherte sonach im frankischen Reiche das strenge Recht del' 

21) Mansi XV, 460 sq. 

22) Hartzheim II, 403 ifg. 05en S, 457 fg., 466 fg. 
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romischen Kirche; die Ehe war naeh del' Poenitenz gestattet. Von 1etzterer 

Moglichkeit abel' gab es Ausnahmen: Meist sind es die FaIle, \\0 eine 1ebens

langliche BuBo zu leisten war. Del' Bischof hatte jedoch das unull1schrankte 

Recht, die BuBe abzuklirzen. Machte del' Bischof von diesem Recht Gebl'auch, 
so soUte dennoch die Strafe del' Ehelosigkeit, welche eigentlich nul' Folge del' 

BuBe war, bestehen bleiben, so in e. 44 Cone. Trib.: episcopus veTO 
potestatem habeat sec~mdu1n convervcttionemipsins aut adjicere neg
z.iaenti aut ·minum-e poenitenti. 1'amen ttlterius continens et a V2ro 

0/ 

disjuncta permaneat. 
An diese FaIle schlieEt sieh dann das spatere Recht; es war fur gewisse 

FaIle, abgesehen von del' BuBe, die Eheunfahigkeit als Strafe festgesetzt; 

diese FaIle sind dann nicht mehr im Zusammenhang mit del' BuC,e zu verstehell, 

sondel'l1 sie sind a.n uud flir sich eigentliche Ehehilldernisse geworden. 

Die Praxis, daB auch n a c h del' BuBe die Ehe unmoglich sci, war zur 

Zeit des Cone. 1'rib. verschwnnden. Den Protokollen del' Synode von 1'1'ibur 

la.g ein Canon VOl', in 1"elchem man sich ausdrticklich auf die citirten Nicolaus
Briefe berief, um diese franldsche Praxis zu begrundell, namlich den Poelli

tellten, welche ftir gewisse Arten des Incestes BuBe zu leisten hatten, n a c h 

geleisteter BuBe die Fortsetzung ihrer bereits geschlossenen Ehe, und den noeh 

nicht Verheirateten den AbschluE einer legitim en Ehe zu gestatten: Item 
intMTogatU1n !uit, si qnis cum fil-ia martm'terae suae vel avu!I1ctdi, 
amitae vel patrui concubuerit, si confugatus {uerit, liceatne illi ulteri~ts 
uti conjugio aut non cony'ugato ttxorem accipere. ;}ustwn esset, sicut 
aliquo prio1'1t1n· st(~tuta habentur (Recht del' romischen und del' alteren 

frankischen Kirche), ut in perpetuum a c011jt~gio tales abstineant. Visu,m 
est, hU1nanae lragilitatis intuit~{, ut post poenitentiam peract(tm non 
quidem penitus priventur conjugio, durissime tamen tam immanis lorni
wtio vindicettw, sicut sanetus papa Nicolaus et alii Romani pontifices 
statzterunt, ne lorte desperata conseientia mttltiplicius peccent. 

Die Fassung del' Stelle zeigt deutlich, daB das alte strenge Reeht noch 
in gutem Angedenken war. Del' Canon wurde jedoch nicht BeschluB del' 

Synode, ging abel' spateI' in die vorgratianischcn Sammlungen tiber 23). C. 6 

del' protokollar. Oanones von Tribul' (= e. 6 C. 34 q. 1) vel'ftigt fUr die 

Frau, welche mit ilu'em Schwager Incest begeht, lehenslangliche Ehelosigkeit 

(in aeternU1n conJugio pl'ivari): Del' l\'[ann, welcher die Sehwagerill ftir 

seine Frau hielt, muE gleichwohl BuBe leisten, abel' legitimum 8'uwm 
conjl~gium habere permittatur 24). 

23) Wasserschleben, Beitrage S. 169 c. 5; Regino n. 206; Burchard, decr. 
XVII. 20; Iyo, de cr. IX. 78. 

24) Sdralek im Archiy f. k. K.-R. Bd. 47 S. 197, 206 yersteht die citirten 
Canones del' Wormser Synode und die damit gleichlautenden Bestimmungen des 
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Es handelt sieh nul' um die Absehaffung del' Enthaltsamkeit n a e h del' 

Bu(\e. Gerade aus dem protokoll. Canon 5 Conc. Trib. folgt dieses; es 

bei(\t bier ausdriicklich: vistlJn est .. ut po s t poenitentiam non 
qu·idem penitus priventur conjngio etc. Del' Canon interpretirt den Papst 

Nicolaus durchaus nach unserer Auffassung. Das Concil Trib. ist, wenn es 

auch den protokoll. Canon nicht znm Gesetz erhob, doch den in demselben 

niedergelegten Grundsatzen durchaus treu geblieben, wie die oben allegirten 

Canones Trib. zeigen; n a c h del' Bune gestattet es im allgemeinen die Ehe; 

es maeht abel' hievon in schwereren Fallen eine Ausnahme. ,Venn die citirten 

Canones von Worms bestimmen, die legitim a uxor brauehe nicht entlassen 

zu werden (c. 34. 37. cone. "\Vormat.), so ist das nieht zu verstehen, als ob 

nun del' betreffcnde Poenitent wahrend del' Bune copttlanclo die Ehe fort

setzen diirfe; die Wormser Besehliisse wollen blon sagen: in solehem Falle 

brauehe die 1t:cor nicht fOrmlich entlassen zu werden, wie beim aclulteri"U1n; 
8eparatio a thoro et mensa, und Verbot, die geschlechtliche Gemeinschaft 

zu pflegen (separatio a thoro) sind ganz verschicdene Dinge. Sonst mU(\te 

man auch dart, wo die Kirehe den Ehegatten Enthaltsamkeit befiehlt, stets 

separatio a thoro et mensa allnehmen 25). Ieh glaube diesen Unterschied 

legen auch die W orte des c. 36 Cone. W ormat. Idar, wenn es dort heilH; 

c01~jugium omnibus modis dissolvatur, was von del' sepal'atio a thoro et 
mensa zu verstehen ist, wogegen die andern Bestimmullgen bloB eine 

sepcwcttio a thoro zur Grul1dlage haben. 

Mit diesel' Erklarul1g glaube ieh stimmen aueh die Bunbiieher iiberein. 

lVIehrfach wird auseil1andel'gesetzt, da(\ del' Poenitent die legitima uxor wegen 

del' BnBe nieht zu ent1assel1 brauche, so Poenit. Theod. I. 14 § 2. u. 3. Es 

Papstes Nicolaus 1. in den Briefen an Carl von Mainz dahin, als habe man den 
Pocllitcnten auch wahrend del' Bulle die Fortsetzung des ehelichell Lehens nnd 
ehenso den Ahschlull einer legitim611 Elle gestattet; dafiir beruft sich del' Verfasser auf 
den protokoll. Canon. 5 von 'l'ribur, den er jedoch unrichtig interpretirt: Sdraleks 
Ansicht entbehrt del' Begrundung. Es handelte sich nicht darum, ii bel' h a up t 
den Einfiull zu entfernen, den die Bulle auf die Ehe ausiibte, sondern bloll darnm, 
ob n ac h del' Poenitenz die Yon del' romischen Kirche hestimmte Enthaltsamkeit yom 
geschlechtlichen chelichen Verkehr fortgelten salle odeI' nicht. Ware Sdraleks An
sicht richtig, so hatte man in del' kurzen Zeit yom Concil Yon Mainz 847 bis zum 
Conci! von vVorms 868 im frankischen Reiche die romische Bullpraxis kiihner Hand 
vernichtet, ja im Verlaufe YOU 8 Jahren hatte man ein ganz neues Recht eingefiihrt., 
da Hinkmar in dem Gutachten betreffs del' Engeltrude 860 noeh deutlich sagt, daB 
zur Zeit del' Bulle die Enthaltsamkeit beider Ehegatten erfordert werde. An anderer 
Stelle giht Sdralek (Gutachten "141) unter Berufung auf Loning II. 568 selbst zu, 
dafl die fran kische Kirche zur Zeit Hinkmars damn festhielt, die Fortsetzung des 
ehelichen Lebens und der Abschlu!l einer neuen Ehe sei wahrend del' Bullzeit 
verboten. 

25) Diesen Unterschied itbersieht Sdralek a. a. O. ebenfalls. 
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wird hier bestimmt, da(\ del' digamtts, trigamus et supra Bu(\e zn leisten 

habe, abel' mit del' Beifiigung; non climittat tamen ·uxorem. Aehnlieh 

Daeh. 31; Gregor 85. 177; Cumm. III. U). 20. Del' Ausdruck bedeutet 

auch hie!', es soIl keine fol'mliche separatio eintl'eten 2;;). Zur Zeit del' IJu~e 

war nach den Bu(\bUchern del' gesehlechtliche Verkehl' dnl'ehaus untersagt. 

Dieses war so selbstverstandlich, da(\ die meistf'n Bn(\hiicher Bolches nicht er

wallaen. Deutlich dagegen sagt solches Columbo XVIII: Sciendum est 
enim laicis, quod tempore poenitentiae illis traditae a sacerdotibus non 
illis liceat sttas cognoscere 2fxores, nisi post poenitel1tia1n transactam, de 
media namque poententia. 27). Erst nach del' Poenitonz ist del' concttbittts 
wiedergestattet und erst nach Ableistung del' Poenitenz ist erst die Halfte ge

leistet (media.); denn del' Poenitent sollte eigentlieh aneh nach del' Poenitenz 

dem ehelichen Leben entsagen, \Vie sieh das Poenitentiale wahl bewn(\t ist 28). 
Das Gebot, sich del' Frau zu enthalten, driieken die Bu(\bi1cher nicht mit 

denWorten _ separare odeI' uxorem climittere aus, sondern sic gebrauchcn 

dafiir den Ausdruck se abstinere au U.Tore (viro) , so Gregor 181. 80; 
Vach. 56.122; Theod. II. 12 § 2 und 3; Theod. I. 14 § 4. 9. 

Die genanntcn Bu(\bueher gestatten also withrend del' Bn(\e durchans 

nicht den ehelichell Verkehr; nul' nach del' BuBe ist dm'selbe e1'laubt, abel' 

auch hier gibt es Ausnahmcn bei schwereren Fallen. Es ist dell111ach undenkbar, 

da(\ die Wormser Beschltisse laxer sein wollten 1 als die laxen Beicht
bache!' 29). 

Alle diese Bestimmnngen fil1den sich ol111e System auch bei Regino, so 

I, 307 (= C. 32 COlle. Arelat. 433); 1. 318 bestimmt, da(\ lIIan post 

26) Daher lautet auch' eine andere Lesart von Poen. Theod. cit. richtiger: 
non sel'o.,'enlm' lamen ('¥asserschleben, cit.. 197 Anm. 9). 

27) Schmitz, Archiv f. k. K.-R Bd. 49 S. 3 frg. zeigt., dall Columban das 
Poellitentiale nieht selhst verfallte. 

28) Aehnlich driicken sich die bei Wasserschlehen cit. 358 angcfiihrten Paral
lelstellen aus und Pocni!. Hubert 52, Merseburg. b. c. 10, Ps.-Roman. II § 9. Auch 
diejenigen Bn!lhiicher, welche Schmitz "Bnllhiicher der romischen Gruppe" nennt, 
gestatten n a c h hestandener Bulle Wiedcranfllahme des geschlcchtlichcn ehclichen Ver
kohrs, so Poen. Arundel C. 77, Poen. Valicell. II C. 38 (Schmitz, 456, 3(5). Ehenso 
gestattet Poenit. Arnndel C. 65 (Schmitz, 455) die Eingehung einer neuen Ehe nach 
bestandener Bulle; zur Zeit del' Bulle war jedoch auch hier jeder eheliche Verkehr 
verhoten. 

29) Was Irland betrifft, so hestimmte Patritius in c. 5 del' ihm von Mansi 
zugceigneten Canones, dall zur Zeit der Bulle del' Mann mit seiner Frau nieht in 
uno leetu sein solie (Mansi VI. 521; VII, 1187). Damit stimmt fast wortlich das 
llach del' Zeit des Patritius entstalldene Poen. Vinniai § 45; nach der Bulle dagegen 
~<al1n del' geschlechtliche Verkehr wieder aufgenommcn werden (§ 35-40, § 47, 51 
lb'i Wasserschleben, 116 ffg.). Es scheint auch nach del' Bulle eine neue Elle ge
stattet worden zu sein, 
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poenitentiae actionem nicht ad militiam saeC'Ularem zuruckkehren solIe, 

WOZll auch die Ehe gehiirt; II. 228. 229 hat die Bestimmungen des Cone. 

'Vormat; II. 206 hat den Protokoll. Canon 5 von Trib., und so hat Regino 

!loch viele andere Stellen, teils 80lehe, welche das alte strenge Recht, teils 

solche, welche die mildere Praxis enthalten; II. 186 hat Can. 61 COlle. von 

Agde; del' SchluLlsatz ist jedoch in Bezug auf die Bu(\praxis umgeandert: 

Sane, quibus conjunct'io illicita interdicitur, habebttnt sibi p 0 s t 
act a 1n poe n·i ten t i C~ 'in ineundi melioris c01l.jngii, id est legitimi 
libertatem, id est., potestatem. Diesel' Schln(\satz findet sich nicht in den 

ande1'l1 Recensioncn del' Stelle (oben S. 377 fg.). Bur c h a r d i Co rr e c tor 

hat ebenfalls die gemilderte Praxis, so c. 94--103. Nach del' BuLlzeit 1st 

die Elle gestattet, abel' es gibt davon Ausnahmen fUr sehwerere FiHle. 

Was die fr~illkische Kirche anstrebte, war 80nach die Fortsetzung del' 

Ehe und die Verheiratung nach bestandener BuLle, und zwar ohne Ein

schranlmng auf jiingere BuLler. Diese Abweicbung von dem alten Recht del' 

romischen Kirche war bei del' groL\en Bedentung, welche man damals del' 

Bu(\e beilegte, wichtig genug, um dafur eiuige falsche Dekretalen zu fabriziren, 

wenn die beiden Nicolausbricfe wirklich ullecht sina. Diese veranderte fran

kische Praxis hat dann auch libel' die 1'omische Strenge den Sieg davon ge
tragen, und wurde gemeines Recht del' ganzen lCirche. 

G r a ti a n hat diesel be in ldaren 'Vorten. Er steUt im dictwn zu e. 11 

C. 3,3 q. 2 die Frage: De pocnitentiuus qt~oquc qt~acr'itur, an eis gene
ntliter po s t poenitentic~m peractam conjUf;ia concedantw'? G e 12 e r a
tit e r cnim canonica auctoritate poenitentes prohiuentz£r ad saecnlarem 
miliciam redire vel matr'imonia contrahere. Fiir die generelle Bejahung 

del' Frage allegirt er c. 12 ib. von Siricius; er nimmt jedoch dessell Bestim

mungen llieht als gcltendes Recht, sondel'll bemerkt im dict. zu c. 12 cit.: 

Sed quia timorc solvendi cOl1jugii nonnulli ad poenitentiam accedere 
di!tenmt vel IJropter lapsum adolescentiae, qnem formidant, penitent'iae 
remedium sz£scipere negligunt, aZlctoritate canonic a permittitu1' cis vel 
contmcta, matrinwnia retinere vel alia eontrahere. Doch dieses alles gilt 

nul' nach geleisteter Bu(\e; e. 13 ibid. (capnt incertz£m) erlaubt die Fort

setzung del' geschleehtlichen Gemeinschaft zu1' Zeit del' BuLle. Es ist dieses 

del' eil1zige Canon 1 welcher solches bestimmt 30). Gratian versteht den Canon 

nicht nach seinem Wortlaut, indem e1' ihn rubrizirt: Ex ind'ulgentia po s t 
poenitentiam legitima non negentztr matrimonia. 

Die Eingehung einer Ehe ist nul' n a c h del' BuLle gestattet, wie sich 

aus del' Rubrik zu 16 ibid. ergibt: post poenitentiam legitimam adoles-

30) Berardi eit. Tom. I. P. II. 361 ffg. macht schon darauf aufmerksam, dafl 
del' Canon knrz VOl' Gratian fabrizirt sein musse. 
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centiuns permittantn1' licita conjugia; ebenso sagt solches die Rubrik zu 

c. 14 ibid. Was er hier dem Wortlaut del' Canones gema(\ VOll den adoles
centes sagt, gilt 11ach del' Rubl'ik zu c. 13 ibid. allgemein. Wenll er e. 17 

ibid. rubrizirt: Puniatt£r, qui haec crimina committit, non iamen leyi
timam dimittat uxorem, so solI das eben nul' heil}en: ein Bolcher braucht 

seine Ehe nicht 2U trellnen a thoro et mensa; den usns matrimonii gestattet 

Gratian keilleswegs wahrend del' Bn(\zeit. Es geht dieses hel'vor aus prine. 

C. 32 q. 1: Illct enim, quae aduZterii rea convincitw', nisi post lJemc
tam poenitentiam in cOl1jugii consortio 1:etineri non debet, und ebenso 

Rubri!;: zu c. 5 ibid.: post poenitentimn adnUerii ~£.x:orem suam Vi1' 
recipere potest. Es gibt jedoch auch hier Ausnahmen, geradeso wie die 

frankische Kirche hier Ausnaillnen machte, wovon unten des naheren 31). 
Aus del' Summa Rolandi ist wenig zu el'sehen. Er bemerkt betreffs 

del' Canones in C. 33 q. 2: Ad quod dicimns, Sirici1l1n de rig01'e juris 
locutmn, reliquos vero de indnlgentia, vel poenitentitMn qnidam se 'Vi1'
ginitatis vel continentiae sollemni voto ast1'ingunt, quidam vero minime. 
lll'is, qui 'Voto solemni canonice facto se pel'petuo alligant continentiae 
et r;onjugalis omnino intm'dicitw' copula, aliis vero ;indnlgettt1'. Zu C. 32 

quo 1 bemerkt er: uxor fornicm'i(L non est tenendCt, ut in errore videatn1' 
fovel'i; vel non est tenenda, nisi Deo per poenitentiam satisfecerit 32). 
.Magister Rolandus vel'steht 80naeh das altere Recht de rigore, das mildere 

de indulyentia odeI' e1' ·meint,· man konne die sich wide1'sprechendell Stellen 

auch derart vereinigen, da(\ man annehme, gewisse BuBel' legten ein 801ennes 

Keusehheitsgelubde ab, andere dagegen nicht; Erste1'e miissen sich durchaus 

del' copnlCt enthalten, die anderen konnen nachhe1' wiedel' das eheliche Leben 

aufnehmen; denn wahrend del' BuLle ist auch 11'ach Roland Enthaltsamkeit 

geboten. Aus den verschiedenen Losungsversuchen sieht man, da() die alte 

BuLlpraxis im Verschwinden war. Auch Roland hat gewisse Ausnahmen von 

dem milderen Recht. 

Bei Bel' n h a I'd heiLlt es in del' Swnma de matrimonio: Item pro 
quolibet crimine, de qno qnis sollemnem egit poenitentiam, m'cetur a 
1nab'imonio contrahendo; nisi erga entn exhibeatur misericordia. Wahrend 

del' Bu(\e ist del' eheliche geschlechtliche Vel'kehr im allgemeinen nicht ge

stattet, wie sieh solches indirekt aus seinen Worten ergiht: si vero occult1Mn 

31) Bei Gratian ist nicht allein die Bufle selbst, sondel'll schon die Verpflich
tuug ~ur Bufle Ehehindernis: Wer ein Vel'bl'echen, welches mit offentlicher Bufle zu 
siilmen ist, begangen hat, del' kann v 0 l' geleistete1' Bulie nicht heiraten odeI' die 
schon gesclllossene Ehe fOl'tsetzen. Dieses spl'achen schon mehl'e1'e Quellen VOl' 
Gratian aus, so Nicolaus r. in seinem Briefe an Salomo von Constanz. Wir werden 
darauf zuriickkommen. 

32) Thaner, ed. p. 191, 1[)9. 
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(sel. incestus crimen) fuerit, secretam poenitentiam debes agere et tt;Q1'i 
tuae debit~{1n infra tempus poenitentiae vel extra recldere, non autel1t 
exigere, tft in decreto Alexanclri III. misso Vigoriensi episcopo, quod 
sic incipit: 1Ylemininu,ts nos ( c. 6 Compil. I. cle divort. TV-'-20). 
In seiner Summa Decretal'iuJn erwabnt er nichts von del' poenitentia 33), 
eine Ullterstutzung unserer Behauptung, daB die BuBe in ihrem EinfluB 

auf die Ebe allmiihlich verscbwand, und daB die betreffenden crimina als 
solche Ehehindernisse wurdell. 

Dieses el'gibt sich deutliGh aus Tancred: Item nuUt£s sollemniter 
poenitens potest contrahere secundum quod quidam volunt 31). Die 

Glosse zu dict. c. 11 O. 33 q. 2 v. de poenitentib1{S ziihlt betl'effs del' Frage, 

ob del' poenitens post poenitentiam heil'aten kanne, drei Meinnngen auf; 

sie selbst schlieBt sich daIm del' Ietztern 1\1einung an, welehe annimmt, daB 

del' Poenitent nacll del' BuGe heiraten kanne, ausgenommen gewisse Vel' brecben 

wie Incest und andere, jedocb sei aucl! in den Ietzten Fallen, niimlich wo 

jernand fUr diese Verhrechen BuGe leistet, das Vel'bot nul' verbietend nicht. 

trennend: alii dicunt, matrimonium talium tenere, licet prohibeantttr 
contndwre . . . qudd c1<edo verttm. Wahrend del' BuGe ist die geschleeht

liche Gemeil1schaft unerlaubt, wie sich solches aus den ,V orten: an post 
sollennem poenitentiam etc. ergiht; dasselbe gilt fiir die EheschlieC,ung wahrend 

del' BuC,e. Die Fortsetzung del' v 0 r del' BuBe gcschlossenen Ehe wird gal' 

nicht mehr bezweifelt naeh del' Glosse v. contrahere zu dict. c. 12 ibidem. 

Die Glosse zu den Dekretalell Grego)' IX. erwalmt die BuGe nicht mehr 

als impediment~{1n, wie sich aus del' GJosse zu c. 4 X. (IV -13) prine. er

gibt. Die BuC,e als impedimentum war versclnvunden, hOcl!stens sah man 

sie noeh an als ein 'imped'imentum impediens. Es waren einige Yerbrecben, 

fiir die man offelltliehe BuBe zu leisten batte, jetzt als solelle Ehehindernisse 
geworden. 

Alles dieses muBte vorausgeschickt werden, um die alten Canones zu 

verstehen: ein Ehehindernis des V e r b l' e c hen s existil'te in alter Zeit nicht; 

es gab nul' ein Ehehindernis del' B n Be. Die Verbrechen, welche spateI' mit 

Versehwinden del' BuBpraxis als solche Ebehindernisse geworden sind, sind 

nUl" Ueberreste aus dem urspriinglicben Ehebindernis del' BuBe und nul' im 
Zusammenhang mit letzterem zu versteben 35). 

33) Laspeyres, ed. p, 301, 135. 

34) Wunderlich, 42. Robert geht auf die Bulle gar nicht eill. 

35) Daher rechtfertigt es sich, wenn ieh von del' ilblichen Bezeichnung "Ehe. 
hindernis des Verbrechens" abgehe und damr die Bczeichnung "Ehehindel'l1is del' 
Bulie" wahle. 
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§ 54. 

2) Incest und andere Verbrechen. 

Wir hahen im vorhergehenden schOll bemerkt, daG gewisse Verbreehell 

die lebensliingliche Unfithigkeit zur EheschlieLlung zm' Folge hatten. Anfitng

lich war diese Unfahigkeit eine Folge del' fiir diese Verbrechen zu leistenden 

lebenslanglichen BuGe. 1m Laufe del' Zeit abel' trennte man diese Vel'brechen 

von del' BuBe; die Verbreehen wurden als solche, 10sgelOst von del' BuLle, 

-impedimenta. Ueber diese Yerbl'echen ist hier naher zu handeln. 

Zu dies en Vel'hrechell gehOrte vor allem del' Incest. Es ist fur die 

iiltere Zeit oft schwer zu bestimmen, was zum Begriff des Incestes gehort: 

Hanptsachlich verstand man unter Incest die fleischliche Verbindung mit 

einem Verwandten, gleichviel ob diese Vel'billdung in del' faetisch geschlossellell 

Ehe odeI' auBerehelich geschab. Die Verwandtsehaft ist hier in weiterem 

Sinn zu neh111en, Blutsvel'wandtschaft, Scbw1igersehaft, geistliehe Verwandt

schaft. Auch die Verbilldnng mit einer Gottgeweil!ten wird Incest genannt; 

oft heiLlt Incest die Verbindung mit solchen Personen, welehe das canonische 
Recht zu ehelichen verbietet. 

Die Strafen dieses Vel'brechens sind verschieden; c. 66 Cone. von 

Elvira (306) nel1nt die Ehe mit del' Stieftochter einen Incest und ver

fiigt: Si quis privignam suam duxe1'it ttxorem, eo qHod sit incestu8, 
nec in finem dandam esse communionem; e. 61 ibid. verfiigt fur den 

EheschluG mit del' Schwagerin Gjahrige Excommunication; c. 2 Conc. Neocaes. 

(314-25) bestimmt fUr die Ehe mit 2 Briidern ebenfalls lebenslangliehe 

Excommunication; C. 19 Canon. Apost. verfiigt fiir denjenigen, welcher 

zwei Schwestern heiratet, die Unfahigkeit zur Ordination 1); C. 1 Conc. 

Rom. 402 nennt die forn:icatio mit einer virgo velata einen Incest; C. 11 

iGid. nennt die Ehe mit del' Frau oder mit dem Sohne des Obeims eine 

. fornic(Ltio. Beide sollen hart gestl'aft werden. Von einer Unfahigkeit zu 

einer anderen Ehe war noch nieht die Rede; c. 30 Coneil von Epaon 517 2) 
besti1lll11t, daB ineestuose Verbindungen nul' dalm vel'geben werden, wenn sie 

getrennt werden. Es werden die incestuosi zum Teil angefilhrt. Was 

die Eillgebung einer anderen Ehe betrifft, so wird diese allgemein gestattet: 

sane quibus conjunctio illicita interdicit~w, habebunt inmmdi melior is 
conjugii libertatem. C. 10 Conc. von Orleans 538 will die incestuosen 

Ehen, welche ignoranter v 0 l' den Bestimmungen des Concilium eingegangen 

sind, nieht trennen, sondern nul' diejenigen, welche mit 'Vissen del' canonischen 

1) Hefele r. 806; vgl. auch e. 25 Cone. von Ancyra 314 (Hefele I. 242). 
2) Mansi III, 1134 (Cone. Homan.); Mansi VlIl, 562 (Cone. Epaon.); Uebel' 

die Geschichte und vcrsehiedenen Reeensionen des Canon 30 Cone. Epaon. vgl. oben 
S. 377 fg. DcI' Schlulisatz, dafl eine andere Elle erlanbt sei, blieb in allen Reeen
sionen beibehalten. 
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Verbote eingegangen sind. Dasselbe bestimmt c. 27 Concil von Orleans 541: 

aUe incestuosen Ehen, welche n a c h del11 Concil von Orleans a. 538 eingegallgen 

sind, sollen gemaLl del' Synode von Epaon bestl'aft werden. Diese Bestim
mung en wurden l11ehl'fach wiederholt 3). 

Vielfache Bestil11111ungen enthalten d~e Conciliell von Verberie und COlll

piegne (753 und 757); c. 1 Conc. Yermo gestattet denjenigen 1 welche in 
tertio genttcttlo geheiratet haben, post poenitentiam sine andere Ehe; c. 10 

ibid. verfiigt dagegen im FaIle del' fornicatio zwischen einel~ Frau und ihrem 

Stiefsohne fiir beide Delinquenten lebenslangliche Ehelosigkeit; c. 11 ibid. 

verfiigt dasselbe fiir den Fall desselben Yerbrechells zwischen einem Mann 

und seiner Stieftochter odel' seiner Schwagerin (ahnlich c. 2 ibid.); c. 12 

ibid. enthalt eine genauere Pracisil'ung von c. 11 cit.; c. 18 ibid. verfiigt 

Ehelosigkeit fiir die Frau, welche ihrel11 Mann nach dem Leben getl'achtet 

hat 4). C. 11 Concil. Compo bestimrnt Ehelosigkeit fiir den Fall des Ehebruchs 

zwischen Frau und Bruder des Mannes; C. 17 ebenso fur den Fall del' 

forn'icatio mit einer unverheil'ateten Frau und ihl'er Tochter; es muLl hier 

del' Mann ehel08 bleiben, abel' auch die Tochter odeI' die Mutter, wenn die 

eine unter 'Nissen voi1 del' ,That del' andern mit dem .Manne cOllcumbirte; 

c. 18 ibid. hat dieselbe Bestimmung, wenn die That mit zwei Schwestern 

stattfand; e. 13 ibid. 5) bestimmt diese Strafe auch fiir den Fall, daG ein Mann 

mit del' Braut seines Solmes concum hi1't; sowohl die Braut als del' Yater 

muLl ehelos bleiben; c. 15 ibid. (= c. 3 COllcil. Y e1'm. II) verfugt solche 

Strafe, wenn jemand seine Stieftocllter odeI' Stiefsohn zllr Firmung bringt als 

Pate. Sonstige Strafen hestimmt e. 22 ibid. Es wird hier del' Incest verboten 
bis zur consohrina 6). 

C. 53 Conc. Mogunt. 81 3 verfiigt, daG del' Bischof die incestuosi 
zur Poenitenz ziehen und im '\Veigerungsfalle mit del' Excol11munication 

belegen solIe; C. 56 ib. hebt gewisse schwel'ere Falle hervor, so die 

t'ornicatio mit del' Stieftochter, mit Vater und 80hn, die Ehe mit zwei 

Schwestern odeI' zwei Bl'iidern: Die betreffenden sollen BuGe leisten und 

heiratsunfahig sein. C. 38 Conc. Rom. 826 gebietet nnter Strafe del' Ex

eOllll11unication die Tl'ennung einer incestuosel1 Elle und nach del' Tl'ennung 

3) Vgl. Mansi IX. 14 (= COllC. von Orleans 538); Mansi IX, 118 (c, von 
Orleans 541); C. 11 Conc. von Arles 813 wiederholt fast wOl'tlich c. 30 Conc. 
Epaon. (Mansi XIV, (0); C. 1~9 Cone. Rom. 721 stellt einen Catalog VOll incestuoscn 
Ehen auf nnd he1cgt alle mit dem Anathem (Mansi XlI, 2(3). 

4) Es fehlt jedoch in mehrel'en Handschriftell del' Letreffende Zusatz: ipsa 
autem insidiatr':x paenitentia suvacta absque spe conjugii maneat (M. G. L. I. 22 
Note f). 

5) Die Stelle ist gleich C. 2 Concil. Verm. II. (Walter, corp. jUl'. II. 35 sq.). 
6) Hefele nf, 591; oLen S. 456 Allin. 16. 
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digna poenitentia; c. 29 Conc. Mogunt. a. 847 wiederholt c. 56 Conc. 
Mogunt. a. 813 7). 

Ahytho, Bischof von Basel (a. 820), verbietet die Ehe bis zum 5. genu; 
im 4. gen'u soIl die Ehe nicht get1'eunt werden, wohl abel' in dem 3. genu; 
im 3. genu Verbundene konnen n a c h del' Poenitenz sich wieder verheiraten; 

diejenigen abel', welche im 1. und 2. genu sich verheiratet haben, sind du1'chaus 

eheunfahig 8). Das al1gebliche Capitulare von Diedenhofcn (a. 821), uber 

dessen Entstehungszeit und Echtheit gestritten wird, bestimmt in c. 4 fiir die 

absichtliche Tiidtung eines Bischofes neben al1deren Strafen Eheul1fahigkeit 9): 
absque spe conj-ugii in perpetuo maneat. 

Eine Dekretale des Papstes Zaeharias verfugt, daLl diejenigen, welche 

innel'halb del' 7 Grade del' Blutsverwandtschaft und 8chwage1'schaft sich 

verheiratet haben, 12jahrige BuGe zu bestehen haben; daneben wird auch 

lebenslangliche Ehelosigkeit bestimmt: Bei au~el'ehelicher fornicatio dagegen 

solI 7jahrige BuGe die Strafe sein 10). Die Dek1'etale entspricht iibrigens 

ganz del' strel1gen romischen BuLlpraxis. C. 43. 44. 45 von Tribur habell 

wir schon erwahnt (Oben S. 568); es wird hier del' Incest bel'eits von del' 
BuLle losgeliist; die Eheunfahigkeit blieb auch dal1n, wenll del' Bischof die 

lebenslangliche BuLle abkiirzte, wozu ihm das Recht zugesprochen wird. An 

diese Bestimrnung schloLl sich die Anschauung, Illcestuose konnen uberhaupt 

l1icht mehl' heiraten; dasselbe nahm man fiir mehrere andere Vel'brechen an. 

Ben e d i c t Lev ita hat diese Anschauung noch l1icht ganz klar: El' 

versteht unter Incest alles Mogliche, uberhaupt jede Verbindul1g, eheliche odeI' 

auLlereheliche mit 'Personen, welche zu ehelichen verboten ist; so I. 9, wo 

el' die Inceste aufzahlt und dann schlieGlieh beifiigt: aut cum his (sc. Pe1'
sonis), qtdbus canones p~'ohibent copulari; III. 143 heiGt es synonym: 

p1'ohibemus omnino - incesta vel cuncta inlicita conjugia: III. 409 
hat die Rubrik: de eo, qui se incestuoso ordine his personis, quibus a 
divinis 1'egulis prohibitum est, conjunxe1'it. Die Ehelosigkeit als Strafe 

gesteht e1' nicht allgemein zu; II. 71 bemerkt e1' allgemein, daLl incestuosi 
und parricidae canonice zu bestrafen seien; so gelte betreft's des Stuprator 

del' Tochter del' mutlerlichell Tante del' Satz: conjugium ultra non l'epetat; 
III. 381 beschrankt e1' dieses auf diejenige, welche zwei Bruder heil'atet; Addit. 

IV. 75 hat in Uebereinstillll11ung damit den oben erwahl1ten Zusatz: nisi 
hi sunt, quos sanctorum patrum decreta conjrtgio coprtlari prohibent. 

7) Mansi XIV, 75 (C. Mogunt. 813); XIV, 1009 (C. Roman.); XIV, 911 
(C. Mogunt. 847). 

8) D'Achery, Spic. I. 585; ohen S. 386. 
9) Hartzheim II. 23; Hefele IV. 32. 

10) Ahgedl'uckt im Maimer "Katholik" (1882) n. S. 75 tfg. Ueher die Echt. 
heit del' VOll Nurnherger ahgedruckten Zacharias Dekretalen vgl. ohen S. 384 Anm. 

j,' rei s • n, canon. Eherecht. 37 
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Damit ist gesagt: die Strafe del' Ehelosigkeit tritt nul' dann ein, w:eim die 
Canones dieses speziell bestimmen 11). 

Hinkmar vertritt betreft's des Incestes zwei Meinungen: Zuel'stdurfe 
niemand eine Ehe schlieC,en, deren Consummirung einen Incest einschlieC,en 
wu1'de, und sodann ist de1'jenige, welcher einen Incest begangen hat, zeitlebens 

eheunfahig. Die erste Anschauung spricht e1' in seinem - mehrfach citirten 
Gntachten uber die Ehe Stephans aus (Sirmond, II. 655). Die andere An
schauung leitet ihn bei dem Gutachten in del' Ehesach,e Lothars: Wenn 
Theutberga, wie illl' zur Last gelegt wurde, VOl' del' Ehe mit Lothar fleischliche 
Gemeinschaft mit ihrem Bruder hatte, so ist sie zu jeder Ehe unfahig und die 
Ehe mit Lothar ist nichtig. Man miisse abel', meint Hinklllar, unterscheiden, 

ob die Fleischessunde v 0 r odeI' wah r end del' Ehe begangen sei: In letzterem 
FaIle werde die Ehe nicht a vinculo geliist. Bei Theutberga abel' handle' 
es sich um einen Incest. welcher VOl' del' Ehe begangen sei; ein solcher 
mache zu jeder Ehe unf~hig: In hoc a'~dem loco de ea vel de eo agitur, 
qui ante initum legitimum con}ugium perpetrato incesttf legitimum, 
quod habere poterat, s·ibi tollit con}ugium. 

Zur Begriindung seiner Ansicht allegirt e1' dann den Ps.-Gregol' an 
Felix, wo es heiC,t: nec eam, quam aliquis ex propria consanguinitate 
cOl1jugem habuit vel aliqua ilUcita copttlatione maculaverit, in con
jugium dlfcere ulU profecto Ohristianorum licet vel lice bit , qlfia 
incestuosus est talis coitus. Die Stelle pam oft'enbar nicht fiir das Thema 
Hinkmars; denu die Worte ex p1'opria consanguinitate beziehen sich auf 
ulli: keinem ist es e1'laubt, eine Person zu heiraten, welche jemand aus 
s e i n e r eigenen Verwandtschaft zur Frau hatte odeI' auC,erehelich befleekte; 
Hinkmar abel' uuersetzt nach seiner Weise: keinem ist es erlaubt, eine 
Persall zu heiraten, welche jemand aus i h r e r eigenen Vel'wandtschaft zur 
Frau hatte odei' auC,erehelich befleckte 12). Ebensowenig pac,t c. 61 Conc. 

YOU Agde, den er anfUhrt, fur sein Thellla. Hinkmar zerreifit die Stelle und 
nimmt blofi den Satz.: incestuosos vero nullo con}ugii nomine deputand08 
auf, welcher in diesel' Allgemeinheit fUr ihn pafit; den Schlufisatz; sane 

11) Das Nahere uber sonstige weltliche und geistliche Strafen vgl. bei v. 
Scherer cit. § 40 ffg.; Schrol's, Hinkmar S. 198 Anm. 53 weist, veranlaBt durch 
Laning, II, 551, damuf hin, daB diese Praxis der lebenslanglichen Ehelosigkeit als 
ein U eberrest (?) del' weltlichen fdinkischen Gesetzgebung, nach welcher hier u:·
spriinglich die Todesstrafe eintrat, zu betrachten sei; daneben bemerkt er dann, dIe 
BllBpraxis habe zn demselben Resultate gefiihrt. Die Richtigkeit ~.er ersteren Be
met'kung J1iBt sieh durch nichts nachweisen; die von uns angefuhrten Autoren 
argllmentiren dieshezuglich nur aus der BllBpraxis. Hinkmar sagt ja in den von 
Schrors citirten Stellcn ausdrucklich, daB das weltliche Recht hier noch die Todes

strafe anwende. Vgl. uutcn § 55 Anm. 47. 
12) Sirmond, Opp. 1. 642 sq. 
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quibu8 conjunctio illicita interdicitu1', habebunt ineundi melioris con}ugii 
libertatem citirt er an diesel' Stelle nicht, verwendet ihu abel' ebenfalls, 
losgeliist von aHem Zusammenhang, an anderer Stelle zum Beweise dafiir, daC, 
Lothal' sich alldel'weitig verheiraten konne (Sirmond I. 668). Die Ehe 
Theutbergas erklart er sonach, den Beweis des Incestes vorausgese~zt, fur 
ungiltig 13). 

Die entgegengesetzte Ansicht, daC, die Ehe Theutbergas keine incestuose 
und da1'um giltig sei, verteidigt ein anderes Gutachten zweier BischOfe, welches 
betreft's diesel' Ehe abgefafit wu1'de. Es heiLlt hier: nul' diejenige Ehe sei 
eine incestuose und daher ungiltig, welche Verwandte eingingen. Ein v 0 r 
del' Ehe begangenel' Incest sei kein Grund, die spateI' geschlossene Ehe auf
zuliisen 14). Wir ersehen aus dem Angefuhrten, wie rabulistisch Hinkmar 

zu Werke ging mit den Quellen; jedellfalls abel' el'sehen wir, dafi e1' den 
Incest durchaus fur ein trennendes Ehehindernis halt. Freilich passen die 

Belege, welche e1' anfuh1't, nicht, abel' dieses schadet l{eineswegs del' Annahme, 
daC, diese Anschauung doch wohl praktisch gewesen sein mnfi, obgleich sich 
keille allgemeine gesetzliche Bestimmungen dafUr auffinden lassen. Auch die 

be1'eits oben citirte bisher unbekannte Dekretale des Papstes Zacharias hat 
dieselbe Ansicht 15). 

Die B u C, b u c her haben ebenfalls meh1'fach die Strafe del' Ehelosigkeit : 
Die Aufzahlung del' einzelnen Verbrechen ist jedoch auch hier mehr casuistisch. 
Die altesten Beichtblicher haben bezuglich des Incestes nul' den Canon von 
N eocaesal'ca: Erst die spatel'en haben die anderen von uns citirten Stellen. 
So bestimmt Ps.~Egbert c. 11 im Al1schlufi an c. 2 Neocaes. die lebens
langliche BuLle und somit auch die lebenslangliche Ehelosigkeit fur den Fall 

del' Heirat mit zwei Brudern. Aehnlich Poellit. Merseb. u. c. 136: Vindob. 
a. c. 81; CUlllm. III. 42; Poenit. XXXV cap. c. VIn § 3;, Poenit. Valicell. II 
c.31. Einen langen Catalog incestuosel' Ehen hat Ps.-Theod. c. 5; jedoch 
ist die BuC,e je nach Art del' FaIle eine vel'schiedene, gewiihnlich eine zeitlich 
beschral1kte und deshalb nachher meistenteils die Ehe erlaubt. Es findet sich, 
soweit ieh sehe, nul' im Poenit. Mart. c. 26 eine Stelle, welche allgemeiIi 
fur den Incest die Ehelosigkeit als Strafe ausspricht. Es wird hier c. 30 

13) Unrichtig Hefele IV, 261; richtig Sdralek, Gutachten 125 ffg. 
14) Mansi XV, 623. Die heiden BischOfe stimmen somlt mit Hinkmal' nicht 

iiberein; sie stehen iibrigens mit ihrer Ansicht ziemlich vereinzelt da und ist die 
Frage, wie viel Gewicht ih1'en Deductionen beiznlegen ist. 

15) Es durfte somit nicht richtig sein, wenn Sdralek, Gutachten 133 Hinkmars 
Ansicht eine "iiherraschende und befremdende" nennt. Wenn Hinkmal' in dem bel 
Sirmond, II. 821 abgedruckten Gutachtell die Ehe zweler carne propinqui trennt, 
abel" gleichwohl n ach del' BuBe aine neue Ehe geRtattet, so wird del' Unterschied 
del' incestuosen copula in einer wenn auch llngiltigen Ehe [Putativehe] .und die incestuose 
copula auBel' del' Ehe zu heachten sein: Letzteres Verbrechen ist das schwerere. 

37* 
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Coneil. Epaon. wiederholt und zwar del' ScbuGsatz in den veralldertell Worten: 

Sine quibus conjunctio illicita habeatur, interdicitur ineundi l1~elioris 
conjugii libe'rtatem. Allgemein wird fiir den Incest in den Beicbtbiichern 
die Strafe del' Ebelosigkeit nicbt festgesetzt; diese Strafe wird nul' auf 

schwerere Falle bescbrankt 16). 
R a ban u s 1\1: a u r u s beschrankt die Strafe del' Ebelosigkeit ebenfalls auf 

bestimmte schwel'el'e FaIle, so in seinem Briefe an Reginbald c. 4, wo e1' 
unter Berufung auf c. 2 Neocaes. gegeniiber den laxeren ,Beichtbiichel'n die 

lebenslanglicbe Poenitenz fiir die Ebe mit zwei Briidern odeI' zwei Scbwestel'n, 
ebenso fiir die fon~'iwtio mit einem Vater und dessen Sohne, ,odeI' mit einem 
Onkel und des sen Neffen bestimmt 17). 1m tibrigen hat Rabanus kein be
stimmtes Prillcip; er schliefit sich an den 'iVortlaut del' verschiedenen diesbe
ziiglichen Bestimmungen. Zu seiner Zeit war BuGe und incestus noch mit 

einander verbunden. 
Ein bestimmtes System wird auch vermiGt bei Reg i no; Lib. II. 200 

citirt e1' eine Stelle unbestimmten Herkommens; es wird ein ganzer Catalog 
von Illcestuosen angefiihrt und dann mit den 'iVorten abgeschlossen: Haec 
eadem poenitentia imponenda est paf1'icidis, fmtricidis vel consangt£ineis, 
nec non et, qui sponte per fraudem et ava-rit'iam hominem innoxium 
occidunt, quod m01'chidum vocant. Unter den bis ZUl11 Tode fOl'tdauernden 
Strafen wird auch erwabnt: et nunquam aliquando conjugio copuletur. 
Schwerere FaIle, wo Ehelosigkeit bestimmt wird, fillden sich II, 698. 207. 

209. 210. 214-217; daneben finden sich abel' auch Stellen, welche nicht 

so strenge verfahren; so II, 228 [= c. 33 Conc. Worm. 868], wo nach 
del' Bune fiir die .Ehe mit zwei Schwestern die Ehe gestattet wird. 

Del' Cor l' e c tor Bur c h a r d i kennt ebent'alls nul' eine Aufzahlung 
einzelner FaIle, welche die Ehelosigkeit zur Folge haben. Das allgemeine 
Verbot: Incestuose konllen nicht heil'aten, kennt e1' nicht. Ehelosigkeit tritt 
eIn fiir den Fall del' Ehe odel' fornicatio mit zwei Schwestern, mit zwei 
. Briidern, mit del' Stieftochtel', mit del' Stiefmutter, mit den Eltern und 
andern (c. 93 ib. ffg.). Betont wil'd iiberall yom Corrector die lebens

langliche Poenitenz oder lebenslangliche Ehelosigkeit; beide sind jedoch 

16) V gl. noch Ps.-Gregor III. c. 11; dasselbe gilt fUr die Bullbiicher del' 
sog. l'omischen Gl'uppe (nach . Schmitz) ; die Ehelosigkeit ist auf gewisse nahere 
Falle beschrankt, so Poen. Valicell. 1. c. 43; Poen. Valicell. II. 28; Poen. C'asinense 
c. 56; Poen. Arundel c. 48 (Schmitz, 287, 361. 412. 451): Rei sonstigem Incest 
galt eine Bulle von 10 Jahl'en nach Poen. Valicell. II. c. 20; Valicell. 1. c. 19 
(Schmitz 360, 274); das principium zu c. 17 Poen. Valicell. n. gibt eine Rangol'dnnng 
del' Unzuchtssiinden: fornicatia, adlllteriwn, ;ncestus; letztel'el' findet statt bloll mit 

prapinqui und Dea saC1'atae virgines (Schmitz, 357). 
17) Hartzheim II. 216; oben S. 564. 
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nicht wie Ul'sache und Folge zu behandeln. Nach beendigter BuGe bleibt 

fiir g e wi sse FaIle die Strafe del' .Ehelosigkeit bestehen. Betont wird 
stets del' dolus, das heiGt das Wissen um die Vel'wandtschaft des andern Concum
benten. Del' Bischof hat jedoch das Recht betreffs del' BuBe und del' Ehe
losigkeit misericordia walt en zu lassen nach. c. 106 ib. 

Was G l' at ian betl'ifft, so sagt er zwar in del' Rubrik zu c. 9 

D, 27: Incestae sunt virgines, quae post consecrationem, nubunt, jedoch 

gebraucht e1' sonst den Ausdruck incestHs technisch als verbotene Geschlecbts
gemeinschaft mit verwandtell und verschwagerten Personen, so dictum 
§ 4 zu c. 2 C. 36 q. 1: .Incestns est consangttineorum vel af(inium 
abuStfS, unde incestuosi dicnntur, qui consanguineis vel af(inibus sttis 
abutuntur. Von den ve1'schiedenen Arten del' fornicatio stellt er Grade 

auf; del' Incest steht an zweiter Stelle; er wird iiberragt dul'ch das pecca
tH1n contra natnral1t (dict. zu c. 10 C. 32 q. 7). Was die Strafen des 

Incestes betrifft, so sind incestHosi infam nach c. 17 C. 6 q. 1, Rubrik 
zu c. 2 C. 35 q. 2; daraus folgt ihre Unfahigkeit, VOl' Gericht Anklager 

oder Zeuge zu sein nach Rubrik zu c. 4 C. 3 q. 4; sie sind bis zur 
sa,tisfactio excommunicirt nach Rubrik zu c. 9 C. 35 q. 2; die Ehe, we1che 
Verwandte schlienen, ist incestttOs und keine Ehe, so Rubrik zu c. 8 C. 35 
q. 3: incestttOsi nullo Sttnt digni n01nine conJugii. Daher sind auch die 
in solcher Verbindung geborenen Kinder nicht legitimi nach c. un. C. 35 q. 7. 

Was die Eheunfahigkeit eines incestuosus betrifft, so fiihl't Gratian 

die von anderen Quellen betonten speciellen Falle an, so c. 20 C. 32 q. 7 
(= c. 56 Cone. Mog. 813); c. 24 ibid. (= c. 10. 11 Conc. Verm.) 
hat die Rubrik: Cum noverca vel (iliastm vel sorore uxoris dormiens ad 
conjugium non potest venire. Auch Gattenmord hat lebellsHlllgliche Ehe

.losigkeit zur Folge nach c. 5 C. 33 q. 2 und dict. 9 C. 33 q. 2. Ebenso, 
wel' mit einer Nonne eine .Ehe schlient nach c. 13 C. 27 q. 1, welches 
librigens cap. incertum ist. Zu c. 7 C. 34 q. 1 bemerkt G1'atian: de 
s'impliciter vero fornicantibHs vel cutn duabus sororibns vel cum matre 
et (ilia, vel CUnt patre et (ilio idem accipienduJn est, ut ignorantibus con
jugia non negenttfr, scientibus perpetuo prohibeantur: Das Wort simpli
citer fornicantes wil'd hier im Gegensatz zu del' fornicatio, welche eine 
verheiratete Person begeht, gebraucht (c. 6 ibid.) und findet seine .Erklarul1g 
in den Worten: vel cum duabus sororibus etc.; es ist daher zu iiber

setzen: Betreffs derjel1igen, welche einfache fornicatio treiben (d. h. ohne 
verheiratet zU sein ),namlich mit zwei Schwestern, odeI' mit einer Frau 
und deren Tochter, oder mit einem Manne und dessen Sohne, ist zu sagen, 
dan Ihnen im Falle des dolus die .Ehe verboten, beim Fehlen des dolus 
abel' erlaubt ist. Ueber Incest in del' Ehe handelt e1' in c. 19 - 24 C. 32 

q. 7: An letzterer Stelle zu c. 24 cit. setzt er legitime conjuncti und 
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fornicarii geg.eniiber; es gilt fUr beide Arten von fornicatio, welin sie 
mit den naher bezeichneten Person en stattfindet, dasselbe Recht (id~m ac
cipiendzm2 est nach diet. zu e. 7 C. 34 q. 1). 

Den dolus fafit Gratian in dem Sinne, dal.l del' betl'effende die Ver
wal1dtschaft des andern Coneumbenten kennt und trotz diesel' Kenntnis mit 
dem Verwandten concumbirt in einer gesehlossenen Ehe odeI' aul.lerehelich. 

Diesel' dolus mul.l vorliegen, urn die Strafe del' Ehelosigkeit zu begriinden, 
daher die Rubrik zu e. 8 C. 34 q. 1: Mat1'imonia legi,tima nonprohi
beantur contrahere, qztorum incestum ignorantia excusat. Losen solehe 
ignoranter conjunti ihl' Verhaltnis, so sind sie frei und konnen eine andere 
Ehe eingehen. Anders ist abel' del' :Fall, wenn beide nach Kenntnis del' 
Vel'wandtschaft gleiehwohl vel'bunden bleiben. In solchem FaIle ist die 
ignorantia fortgefallen, es tl'itt contumacia 1= dolus] ein, und dahel' 
aueh die Strafe del' Ehelosigkeit. Daher maeht Gratian zu den Schlul.l
worten von c. 2 C. 35 q. 8: sane qttibus conjunctio interdicitur illicita, 
habebw~t ineundi conjugii meliOJ'is libertatem die Bemerkung: nisi in 
eodem crimine ltsque ad mortem alterizts eorwn contwnaciter persevera
verint. Als femeren Beleg dafUI' citirt er dann 110ch c. 3 ibid. Dal.l die 
ignorantia diese sehwere Strafe ausschliel.le, bemerkt er in del' Rubrik zu 

e. 5 C. 35 q. 2 und ebenso bemerkt er im dictttm zu c. 6 ibid., dal.l 
die folgenden Canones 7-10 ibid., welehe von del' Ehelosigkeit nichts 
bestimmen, von den ignoranter conjuncti zu vel'stehen seien. Wenn er 

dagegen zu e. 4 ibid., welches allgemein die Verwandtenehen verbietet, he
merkt: nisi ignorantia exc~tsentur, so' hahen wir schon oben gezeigt, dal.l 
del' Canon eine andere Bedeutung hat (Oben S. 402 a. Eo). 

1m dict. zu c. 18 C. 32 q. 7 besehrankt er diese :Folge des Ineestes 
auf den 3. Grad incI.: Quidam vero sententiam Ambrosii se~'vare 

ctlpientes (= c. 17 ib.) non de qualibet t'ornicatione illud arbitrantur 
intelligi, tft ob quamlibet fornicationem vir licite dimittat uxorem et 
vivente dimissa aliam ducat, sed de incesttlOSa tantum t'ornicatione 
intelligitur, cnm uxor videlicet aliczljlls patri et filio, fratri vel avunculo 
viri sni vel alictti similium se constuprandam publice tradiderit. Haec 
autem, quia viro suo se illicitam 1'eddidit in perpetuZlln, dum per co
pulam consanguinitatis in pt'imuln vel secundum vel t e r t i u 112 9 l' a dum, 
transivit affinitatis, licite dimittitur et ea vivente sttperdttcitur alia. 

Diese letztere Moglichkeit verwirft e1' jedoch. Auf den Widerspruch 
mit c. 12 C. 33 q. 2, wo er nach del' Bu£\e jede Ehe erlaubt, macht 
er nicht aufmerksam. Er nimmt in den Fallen des genannten Incestes 
nieht lebenslangliehe Bul.le an, vielmehr ist er del' Ansicht, dal.l die Bul.le 
iiberhaupt die Zeit von 7 Jahren nicht itbersteige 18), nul' bei gewissen 

18) In Uebereinstimmung damit bemerkt aucb das nacb Abfassung des 
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sehwereren :Fallen konne man fiber diesen Zeitraum hinausgehen, so bei 
den Incestuosen. DaB sie abel' hier eine lebensHingliche sein konne, sagt 
er nicht (diet. zu c. 11 C. 33 q. 2, e. 86 D. I. de poen.). Es liegt 
sonach bei dem Incest eine Ausnahme von del' allgemeinen Regel VOl', 

dal.l n a c h del' Poenitenz die Ehe gestattet sei. Derjenige, welcher eincn 
Incest begeht mit einer ihm bis zum 3. Grade verwandten Person, ist 
neben Strafe del' Trennung del' bestehenden Verbil1dung zu lebenslanglicber 
Ehelosigkeit yerurteilt. Den Satz, dal.l Incestuose allgemein eheunfahig 

seien, kennt e1' nicht 19). 
AndereI' Ansicht ist R 0 I and. Er bemerkt zu den betreffenden 

Stellen: Ad quod notanduJn est; quod consang'uineoru1J~ copula alias 
procedit ex deliberatione et contumatia, aliquando ex simplicitate et igno
rantia. Hic ergo consangu,ineis, qui ignorantia ducti copulantur, 
secztnda matrimonia conceduntur; ex deliberatione vero et contumacia 
i. e. conira prohibitionem ecclesiae conjunct'is conjugia perpettw inhiben
t·ltr. Weiter heil.lt es dann: Interdicitur nnicuique accipere in uxorem a 
consanguineis poll-utam, non dico: consanguineo 'ux01'is sed vit'i 1 vel 
dicamus, nemini licere eam accipere in UX01'em, quae se incesti vitio 
commaculrwitjuxta praemissam distinctionem. Hoc autem de rigore furis, 
non de mansuetudine pietatis. An andere!' Stelle, namlich zu c. 17 C. 32 

q. 7, bemerkt er neben anderem, 4al.l man das capitulum auch dahin ver
stehen konne, dal.l die Strafe del' Ehelosigkeit dann zutreft'e, wenn eine 
Frau mit item Vater odeI' Bruder des :Mannes. einen Incest beging. 
Eine nahere Beschrankung auf einen. gewissen Grad wie Gratian gibt er 
nicht an. 

Roland verbietet sonach aUgemein, daB derjenige, welchel' mit con
tumacia einer. Incest beging, sich anderweitig verheirate. Er hat beide 
Fane wie Hinl,mar: eine Ehe, deren Consummirllng einen Incest in sich 
schlieBen wiirde, ist verhoten, und sodaul1: wer einen Incest mit deliberatio 

Decretum Gratiani 3ntstandene Poen. Aste~ani c. 9 unter Berufung auf das Decret: Na'ln 
regulm·iter pro qtt~libet peccato mortali debetur septennis poenitentia, ni8i dignita8 
delinquenti8 vel qua~itaB delicti aliud 8uadeat (Scbmitz, 801). Fur den dolosen Bei
scblaf mit der nepti, gilt lebensllinglicbe Ebelosigkeit nach c. 7 ibid. 

19) V gl. oben S. 468. Wenn icb hier von ebelicbem Incest und auBerebe· 
lichem Incest rede, s) verstebe ich unter erstel'em Ausdruck der Kurze halber Incest 
zur Zeit des Bestand.s cineI' Ehe, gleichviel ob die copula mit einer dritten Person 
(ebebrecheriscber IncGlt) oder mit del' geebelichten abel' verwandten. Person statt
findet (Putativebe), Ulter auBerehelicbem Incest verstehe ich den Iijcest cines nicbt 
Verbeirateten. Gl'atian spricbt sicb nicbt ausdl'ucklich daruber aus, wieweit del' 
au B ere bel i c be Inc61t die Strafe del' Ebelosigkeit zur Folge babe, jedoch durfte 
vielleicbt aus dict. zu ~. 7 C. 34 q. 1 zu scbliefien sein, daB er beide Arten von 
Incest gleicb behandelt. 
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begangen hat, ist eheunfahig. Auch die e:rt1'aordinaria polltttio, - d. h. 

in membro a natura non concesso macht zeitlebens unfahig zu je~er Ehe. 
Aehnlich unterscheidet er auch zu C. 35 q. 8 betreffs del' Frage: an 
taliter conjunctis post di'Vortium lice at ad secunda 'Vota migrare: Er 

meint, man musse unterscheiden zwischen ignoranter cOl1:juncti. welche 

ihl'e Vel'bil1dung IOsen, und scienter conjuncti, welche die V Erbindung 

nicht IOsen wollen. Erstere konnen eine andere Ehe eil1gehen, die andern 
nicht 20). 

l' e t r u s L 0 111 bar d u s hat dieselbe Definition von Incest wie Gratian 

(L. IV D. 41 § D). Sodal1n gibt er auch mehre1'e Faile au, wo die Ehe
losigkeit als Strafe festgesetzt wird. _ Zu del' angeblichen Stelle von Gregor 

(= c. 22 C. 32 q. 7), wo die adultera mit lebenslanglicher RaGe und 
Ehelosigkeit bestraft wird, macht er die Bemerkung: Hic de illo aduZterio 
agitnr, quocZ cwn cognato 'Viri 'Vel cognata 'uxoris committittlr (L. IV 

D. 34 § E). Petrus Lombardus verteitigt sonach die Ansicht, dafl riel' Incest 

allgemein ohne Beschl'ankung auf schwel'ere FaIle die Strafe del' Etelosigkeit 
zur Folge habe. 

Be r n hal' d behandelt diese Frage bei del' enonnitas d3licti und 
untel'scheidet: Aliquando est in tdroque contrahentium, aliftlando in 
altero. Was den letztel'en Fall betrifft, so bemerkt er: cum 'Ve1'o in altero 
{tlerit haec delicti enonnitas,impedit mat1'imonium contralundum, sed 
non dirimit contractum. Zu letzterem Fall gehOl't auch del' Incest: Simi
liter, si aliquis incestum commist:t, 'Vel cum sua 'Vel ttxoris suae consan
guinea, non debet de cetero matrimonium contmhere - Ilmno etiamsi 
dormieris cum sorore, matre, {ilia 'Vel nepte uxoris tuae 'Vel infra 
tertium gradum et hoc crimen publicum et manifestwn extifErit, au uxore 
tua separaberis perpetuo, si 'Vero fuel'it occultU1Jt, secretwn poenitentiam 
debes agere et uxori tuae debitum infra tempus poenite1tticte vel extm 
reddere non autem exigere - Sim;iliter, Si quisu,Torem Stlam interfe
cerit, de cetero nubel'e prohibetw' - nisi de mism'icordia ei sub'Venia
tur. -- In omnibu,s his nota, quod cum in altel'o tantuin fuerit delict'i 
enormitas, n'ullwn canonem- in'Venis, q'ui contl'actnm matrimonium jubeat 
sejJarari, et qtlOd sacris canonib'us sancittttn non est, s1.perstitiosa (~din
'Ventione non est praes1.Mnendum. Del' Incest infra te:tiu1n graclum ist 

somit nul' impedimentum impediens. Ebenso sind die wderen Vel'bl'echen 

diesbeziiglich nUl' impedimenta impedientia. Die Ausnahnen haben wir TInten 
zu el'ol'tern. 

In seiner StMnma Decretalium sagt e1' ebenfalls, daG die enonnitas 
delicti, welche sich b10fl in altero Yorfindet, nul' impedimentum impediens 

20) Thaner, ed. 211 ffg. 232, 186. 
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ist. Dazu gehCil't auch del' Incest: Item incestttOsuS scil., qni cognovit 
consanguineam; sttam 'Vel uxoris suae ttsque ad tertiwn gradu1n atti
nentem, prohibetu;l' a matrimonio contmhendo 21). Del' 3, Grad gilt inc!. 
gerade wie bei Gratian; andel'S ist abel' seine Entscheidung betl'effs Los u n g 

del' Ehe im Fane des ehebrecherischen Incestes. Hier tritt eine separatio 
a thoro. et mensa nul' ein, wenn del' Incest im 1. odeI' 2. Grade stattfand 22). 
Bernhard kennt sonach nicht das Impedimentum des Incestes allgemein als 
Ehehindernis, sondern er beschrankt es auf gewisse nahere Grade. Die 

Sttmma Parisiensis leugnet im FaIle des Incestes mit zwei Schwestern 

die Verpfiichtung zul' Ehelosigkeit; sie beruft sich auf die bestehende 
Praxis 23). 

Robert bemel'kt: Delicti enonnitas impedit matrimonium ut in 
ttxoricida, non tanzen in matricida, licet majus sit peccat-~lm; qttia in 
qttO deliquit quis, pttniendus est. Item consang'uineam ·uxoris tncw cog
no'Visti in primo 'Vel secwndo 'Vel tertio gradn, sine spe conjllgii manebis. 
Ista dtto scilicet ltx01'icidium et incestus C2l1n consangttinea uxoris t'uae 
in primo 'Vel secttndo 'Vel tertio gradu imped-iunt, ut ptdo, contrahendurn 
matrimonittm, sed. non dil'imunt, 'ut puto, contractnm. Dieses gilt fiir 

den Incest in del' Ehe, fur den auflel'ehelichen Incest dagegen gelten diese 

Bestimmungen nicht: In letztorem Faile ist nach del' Poenitenz dio andere 

Ehe gestattet. Item, si cognovisti duas sorores, qnarum netltra fuit 
uxor tua, nec tu uxorattlS, ctcta poenitentia potes }w,bere 24.). Danach ist 

auch Robert del' Ansicht, dal) blofl del' incestus bis zum 3. Grade inc!. 

aufschiebendes -Ehehindernis soi; abel' nul' del' eheliche Incest, nicht der 
aul)ereheliche. 

Tan c I' e d zahlt eine ganzo Reihe von VOl' bl'echen auf: Crimina multa 
sunt, quae impedittnt maft'imonittm contraj~endul1/; propter eorntn enor
mitatem, sicnt est incestus. Nam, qui incestum committ'it, nunquam 
potest contrc~here. Andere Vel'brechen sind die Totung del' Frau odeI' 

oines Geistlichen. Aile diese Verbrechen sind jedoch bioI) aufschiebende 

Ehehindernisse und die Kirche m u I) hier sogar dispensiren: Generaliter 
tam en, si adolescentes stmt et timetttr de continentia e01'tMn, ecclesia 
deb e t eis concedere nl,tbendi licentiam. Et nota, qnod, q'uam'Vis mttlta 
sint crimina, sicut supra dictum est, quae impediunt matrimonium 

21) Laspeyres, ed. 300, 135. 
22) Laspeyres, ed. 163; ohen S. 470 fg. 

23) Vgl. den Text oben S. 469. Anch die Snmma Coloniensis erwahnt die 
Strafe del' Ehelosigkeit, jedoch ohne nahere Anseinandel'setzung (Scheurl, Eheschliel\
ung S.171 § 33 ffg.) , 

24) Schulte, cd. 25; betreffs del' andel'en Folgen vgl. oben S. 471 fg. 
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contrahendwn, nulla tamen sunt, quae contractum dividant, nisi tria 25). 
Diese drei Ausnahmen werden wir an anderer Stelle naher anfuhl'en. 

Was die G las s a or din a ria betrifft, so zahlt sie aus eigenttim

lichem Grunde den geschlechtlichen Umgang mit einer Nonne zum Incest; 

so die Glosse zu c. 14 C. 27 q. 1. v. incesta: Nota, quad dicit incesta, 
sacrilega, nam accedens ad monialem incestwm committit, quia sponsa 
Dei est, qui est pater noster 12 q. 2 qui abstulerit ( . c. 6 C. 12 q. 2), 
et incestus commititur C'U1n affini sicut cum consanguinea. Um also 

den Incest zu construiren, ist bier Gott sowohl Vater als sponsus.Man 
konnte dem gegenuber auch sagen, die femina devota begehe durch ihl' 

votwrn einen Incest, denn seinen eigenen Vater darf doch niemand heiratim 

wie es doeh die monialis thut. Die Glosse zeigt uns die Naivitat jener Zeit. 

Die schon erwahnte Glosse zu c. 11 C. 33 q. 2 v. de poenitentibus 
bat das Nahere: Es handelt sich hierum die Frage, ob nach del' pttblica 
poenitentia eine Heirat moglich sei: Die erstere Meinung behauptct, es konne 

dieses nul' ex dispensatione geschchen; Huggucio meint, es sei eine Ehe 

moglich. ausgenommen seien jedoch drei Fane, 11amlich wenn jemand Poenitenz 

leistete fur das uxoric'idium, fUr den raptus und fur den incesttts: ausgenom

men seien abel' auch in den letztgenannten Fallen die adolescentes; eine dl'itte 

lVIeinung nimmt 5 Verbrechen aus, wo n a c h del' Poenitenz die Ehe untersagt ist, 

so fur incestzts, uxoricidium, raptus cineI' fremden sponsa, concubitus mit 

einer monialis, Totung eines Presbyter, dolose Taufpatenschaft bei dem eigenen 

Kinde. Die Falle sind sonach 6, obwohldie Glosse MoLl quinque casus sagt. 

Betreffs diesel' casus uehmen einige an, daLl die deunoch geschlossene Ehe ungiltig 

sei, jedoch konne del' Bischof dispensiren; andere nehmen an, die Ene sei zwar 

verboten, abel' docll giltig, quad credo verum fugt dann die Glossa bezuglich 

letzterel' lVIeinung bei. 
Diese quinque casus waren stereotyp wie die Glosse zu c. 13 C. 27 

q. 1 v. et mmquam ergibt: Sie bemerkt zu dem Eheschlu!1 mit einer sancti
monialis; hac enim zmum c1"imen est, quod' impedit et nan dirimit ma,tri
moniwn; sie ziihlt dazu noch den Incest, raptus, uxoricidium und Tauf

patenschaft des eigenen Kindes. C. 4 X. (IV -13) von Coelestill III. 

(1191-98) bestimmte fUr den Incest, welchell ein Witwer mit seiner Stief

tochter aus erster Ehe beging, die Strafe, das debitum in zweiter Ehe llicht 

zu fordern und ebenso lebensl1Lngliche Ehelosigkeit, wenn del' Delinquent del' 

uberlebende Teil des zweiten matrimonium ist; Raymund machte zu dem 

Canon die Rubrik: Incestuosus matrimonium contrahere nan debet, sed 
si contrahit, tenet. Et tunc tenetur reddere, sed nan potest debitu,m 
exige1·e. Die Glosse zu dem' Canon v. legitimae lautet: Sic patet, qttocl 

25) Wunderlich, ed. 42. 
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incestus nan impedit, quomintts matrimonium sit legitimum, licet 
contrahere nan debeat, sicut votum simplex. - Talia enim crimina irn
pediunt matrimoniwn contrahendum, sed nan dirimunt jam contractnlll, 
nisi in tribus casibus 1'el. Aehnlich lauten die Glossen zu c. 1 X. ib. prillcip. 

und v. copulare. Die gesetzlichen Erlasse betreffs des auLlerehelichel1 In

cestes und des incestuosen Ehebl'uchs habe ich schon oben des naheren erwahnt 
(oben S. 462 fg., 576 fg.). 

Fassen wir die vorstehende Erorterung in kurzen Worten zusammen, 

so ergibt sirh folgendes: Anfanglich waren del' Incest und die anderen citirten 
Verbrechen keine Iml)edimenta, diese Verbrechen zogen vielmehr andere 

Strafen nach sich. SpateI' iIll Zusammenhang mit del' BuLldisciplin lag hier 

ein Impedimentum VOl'. Die Eingehung einer folgenden Ehe war ul1lnoglich. 

ZUI" Zeit des Conc. Fribur. ti'ennte man BuLle und Ehehindel'l1is von einander. 

Del' Deliquent konnt~ auch nach bestandener BuLle im Falle verschiedener 
Verbrechen nicht mehr heiraten. Die mehrfach betollte lVIeinung, daLl uber

haupt del' Incest ein Ebehindel'l1is sei, wat' nie gem e j 11 e s Recht, sondern 

es war das Ehehindernis auf bestimmte nahere Grade beschrankt. Die 

dennoch eingegangene Ehe war anfanglich nichtig, spateI' war das Verbot 

bloLl ein impedimentum impediens. Clemens V. bestimmte in c. un. de 
consang.lib. IV. fur Eingebung einer Ehe in verboten en Verwandtschaftsgraden 

als Strafe die ipsa facta eintretende Excommunication und ebenso soUten die 

sonstig hier zutreffenden Strafen fortbestehml bleiben. Fur unser Recht ist 

zu sagen, daLl die genanuten Verbrechen als Ehehindernisse fortgefallen sind. 

Ihre Bedeutung kann sich hOchstens noch pro faro interno erstrecken. 

§ 55. 

3) Entfiihrung (Raptus). 

Ein anderes Verbrechen, welches ebenfalls in diesen Zusammenhang 

gehort, ist die Entfuhrung. Auch dieses Ehehindernis hing in alter Zeit 

durchaus mit del' BuLle zusammen und es ist durchaus unrichtig, wenn man 

dieses Verbrechen unter die Willensmangel subsumirt, wenigstens geht 
dieses, was seine geschichtliche Entwicklnng betriift, nicht an. 

Del' raptus war von jeher ein viel behandelter Gegenstand. Gratian 

widmet demselben die C. 36 nnd entwickelt seine diesbeziiglichen Anschauungen 

an folgendem Fall: Ein juvenis lockt ein l\1iidchen wider Wissen ihres 

Vaters zu einem Gastmahl. Nach demselben miLIbraucht er dasselbe gewalt

samer Weise. Nachdem die Eltern dies in Erfahrung gebracht haben, geben sie 

dem Verfiihrer die Tochter zur Frau unter den beim EheschluLl gebranchlichell 
Formalitaten. Gratiall formulirt aus del' Causa zwei Quaestiones: quaeritur 
an ille rapttt1n admiserit? secunda an mpta rap tori nubere possit, 
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patre assensnm praestante; die erste Frage bescbiiftigt sich mit dem 

raptus, die zweite Frage mit den Folgen des raptt£s, speziell mit dem 

raptus als Ehehindernis. Es moge gestattet sein, diese Gratianische Ein

teilung in del' folgenden Darstellung anzuwenden. 

1. Isidor von Sevilla (t 636) bemerkt beztiglich des Begriffs mptus: 
Raptus quoque est illicitus coitus a cm"rwnpendo dictus; unde qui rapto 
potitur stupro fruit~tr. Del11nach ware raptus und stt£prwn identisch.' 

Gratian hat die Stelle in c. 1 C. 36 q. 1; Einen anderen Begriff von raptus 
gibt Gelasius (492-96) 1n c. 2 ib.; del' Papst tadelt einen gewissen Graf, 

welcher dort einen raptns anzunehmen wagte, si acceptis cwrhis et velamine 
capitis, jam pemctis votis et c01~jngio proxima parte perfecto, solU1n
modo neglectis expensarum solutione et pompa symphoniaque nuptiarum, 
sponsa abducitur: eine solche iniqua et avara intentio sei durchaus un

richtig und stiml11e nicbt mit dem romischen Recht, denn: Lex illa praeteri
torum principum ibi raptum dixit esse commissuln, ubi pt£ella, de cujt.s 
ante nuptiis nihil actum fuerit, videatt£r abdltcta 1). Beide Stellen besagen 

somit nicht dasselbe. 

Gratian sucht beide zu harmonisiren und bildet aus beiden einen durch

aus nnklaren Begriff von raptus. Er Milt sich dabei genau an den aufgestellten 

Fall; del' JYI.ann, von welchem die Rede, hat einen raptus begangen nach dict. 

zu c. 2' cit.: CU,}}t ergo haec illicito coitu sit corn£pta Cnach c. 1 Cit.), 

cumque sit ita abdncta, id est 'a domo patris ducta, . qt£Od de ejus nuptiis 
nihil actU1n ante fuerit (nach c. 2. cit.), mpta·m appellandam negari non 
potest. Es folgt dann eine nahere Auseinandersetzung del' verschiedenen Un

zuchtsdelicte; die Identifizirung von raptus und stupru1n, wie solche in 

c. 1 cit. vorliegt, gibt Gratian nicht ZU, indem er bemerkt: sed non omnis 
illicittts coitns, nec cuJnslibet illicita deflomtio raptus appellatttr. Wollte 

man namlich c. 1 cit. in seiner Allgemeinheit annehmen, so ware jedes Un

zuchtsdelict ein raptus, was Gratian mit Recht leugnet, indem er einen ge~ 

naueren Unterschied det v.erschiedenen Unzuchtsdelikte angibt. Freilich kann 

raptus und stttprum zusammentreffen mid in solchem FaIle sind die Worte 

von c. 1 cit. richtig. 

Die causa ef'ficiens des raptus sieht Gratiau in del' Anwenduug von 

1) Vgl. Jaffe, (ed. II.) Nr. 692; Gratian hat die Stelle nul' zum 'reil aufge-
110mmen. Auch hier mochte ieh gleich an fangs auf das jiidisehe Recht verweisen: 
Wie das jiidische Recht nUl' von einem Zwange bei Frauenspersonen (raptus) redet 
(Duschak, cit. p. 13 ffg.), so auch das kirchliche Recht. Auch das delltsche Recht 
redet blol\ vom raptus bei Frauenspersonen. Del' Grund diesel' Bestimmllng ist 
meines Erachtens dal'in zu finden, dall dem Manne jederzeit das Recht, auf 8chei
dung anzutragen, zustand, wogegen fUr die Frau in diesel' Beziehung meist andere 
Anscbauungen praktiseh waren. 
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physischer Gewa1t. Daher seine weitere Beme1'kung im dict. zu c. 2 § 5 : 

Raptus admittitu1-, cum puella a domo pat1'is violenter d'lwitU1-, ut C01'-
1'upta in uxorem habeatu1', sive puellae solummodo, sive pa1'entibns 
tantulI1, sive ut1'isque vis illata constiterit; da[\ diese vis an del' puella 
ausgetibt werde, ist nicht notwendig; auch del' Eingriff in die Familienrechte 

del' E1tern ist raptus. Dieses belegt e1' dann mit c. 3 ibid. (= c. 2 Concil 

von Orleans 511), wo e1' die SchluLlworte: si vero, qnae rapitut', patrem 
habere constiterit et puella raptol'i consenserit, potestati patris excusata 
1'eddatur, dahin aus1egt, da[\ zuweilen b1o[\ den Eltern Gewa1t angethan werde. 

Aehnlieher Weise geschieht dies auch im diet. zu c. 3 cit.: Ex hac auctori
tate liquet, quod aliquando -vis infm'tur parentibus et non puellae, C~tm 

dicitur: "si puella raptori consense1'it". Aliquando utrique violentiam 
perfenmt, C'l£1n premittitur: "si 1'aptor cum rapta confugerit et feminam 
ipsam violentimn pertulisse constiterit." Puellae autem et 1ion paren
tib'lts vis infertur, cum voluntate patris puella violenter abducitur, ut 
ejus patiatur concubitu1n, cujttS copulae nunquam adhibuit consenSU1n. 

l<Jbenso ist es gleichgiltig, wann die Gewalt angewandt wird; sie kanH 

stattfinden bei del' Entftihrul1g, sie kann auch statthaben beim e1'zwungenen 

coit'lts. Hatte e1' blo[\ gewaltsame Entftihrullg fur 1'aptus erklitren wollen, 

so konnte er fur seinen Fall keinen raptus annehmen. Er bemerkt daher 

\\'eiter: Hic (von dem die Rede ist) autem neq'lte parentibus neque 
puellae vim intttlisse videtur, cum neque illis p1'ohibentibus neqlte 
illa 1'enitente violente1' abducta sit. Aliud enim est, promissionibus 
aliquam seduGe1-e, aliud vim sibi infmye. Unde, qnia netdri -vis illata 
probatur, raptus hic Jure dici non debet. 

In seinem Falle ist ja die puella nicht mit Gewalt fortgefuhrt, und auch 

die l<Jltern haben kein Verbot dagegen erlassen, da[\ sie zum Gastmahl des 

jt.wenis gehe. Es genugt, wenn irgendwie Gewa1t angewandt wird, und da 

in seinem Beispiele das Madchen zwar nicht gewaltsam entftihrt, abel' gewalt

sam wider ihren Willen defiorirt ist, so liegt auch hier ein raptus VOl". 

Zu diesem Resultat kommt er durch Herbeiziehung des romischen Be

griffes von 1'apina. l<Js gibt namlieh eine doppelte Art von rapina, eine 

rapina rei und usus; letztere Art von ralJina liegt in del' gewaltsamen 

deflm'atio, die erstere wurde in del' gewaltsamen Entfiihrung liegen: Sed 
rapina dt£pliciteT fteri dicitU1-; aliqttando enim res ipsa rapitu1-, ali
qnando ipsil'£S rei USttS tantummodo violente1- eri;pitur. Res ipsa tunc 
rapitu1', ctvm -violenter domino eripitur, ut in perpetuum teneatur; ali
quando vero non res ipsa affectatur, sed USttS ejus domino pTohibente 
violenter usurpatur. Hic ergo raptum admisit, quia florem virginitatis 
puellae renitenti violenter eripuit. . 

Einell raptus illl Fall sgt. moralisehel' Gewalt [vis C01nlJulsiva] kennt 
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Gratian nicht. Wird das Madchen durch List, Vorspiegelungen und dergl. 

fortgefiihrt, so liegt kein raptus VOl'; zum raptus gehiirt physische Gewalt; 
aliud est enirn promissionibus aliquam seducere, aliud vim sibi, inferre. 

Die Gewalt braucht sich nicht direkt gegen die Person zu richten. 

Daher gibt es auch einen raptus in pa1'entes in dem FaUe, \VO die Tochter 

in den raptus einwilligt, die EItel'll abel' dagegen waren. Hier greift del' 

rapt01' gewaltsam in die Familienrechte del' EItel'll ein, indem er gegen den 

Willen del' Eltern die puella zur Frau odeI' zum geschlechtlichen Genusse 

haben will. Die Gewalt ist bier eine indirekte, il1dem el' die Tochter den 

EItel'll elltzieht. DiesEl Ansicht hangt zusammen mit dem consensus del' 

Elterl1 zur VerehelicllUl1g ihrer Kinder 2). Wenl1 Gratian bier den Ausdruck 

parentes gebraucht, 80 darf man daraus keineswegs schliefien, er stelle beide 

Eltern gleichberechtigt nebeneinal1der; nul' del' vaterliche consensus wird be

tont im dict. zu c. 12 C, 32 quo 2. Die Zuziehung be ide r Eitel'll wird 

im deutschen Rechte betont. Stimmt sonach die Tochter dem raptor zu, die 

Eltern abel' nicht, so ist die puella eine rapta, eben80 wenn die EItel'll zu

stimmen, die Tochter abel' nicht. Gratian kennt das alte Recht, wonach die 

Kinder zur Ehe gezwungen werden konnten, nicht mehr. Ein raptus an einer 

e i g e n en sponsa ist sonach ausgeschlossen. Dieses ergibt sicl! aus c. 2 
cit., wo es sich um eine sponsa, de cujus ante nuptiis nihil actum fuerat, 
handeln mufi. 

Die erwl1hnte Lex ilia in c. 2 cit., ist C. 1 Cod. Theod. de l'aptn virgo 

(IX-24) von Constantin a. 320 3): Si q~tis nihil CtMn parentibus puellae 
emte de pectus , invitam eam mpuerit, . vel volentem abd~txerit, pat1'o
cinium etc ej~ts responsione sperans, qttam propter vitium levitatis et 
sexus mobilitatem atque consilii a postttlationibus et testimoniis omni
bUSqltC rebus Judiciariis antiqu,i penitus a'rcu,ernnt, nihil ei secundum 
Jus 'oetus p1'osit pnellae responsio, sed ipsa pudla, potins societate 
criminis obligetur. 

Ich finde in der Stelle die Ansicht vel'treten, dafi del' Raub einel' eigenen 

sponsa nicht das Verbrechel1 des rapttts begl'iinde. Sichel' verstand die 

spat ere Zeit diese Stelle derartig. Es Jiegt dieses deutlich in del' westgothi

schen Interpretation zu derselben. Sie lautet: Si cum parentibus pu,ellae 
nihil quisqnam ante definiat, ut eam su,o debeat conjugio sociare. et eam 
vel invitam rapuerit vel volentem, si 1'aptori puella consentiat, pa1'iter 
lJ'uniantur 4). 

K a i s e r will in del' Stelle nichts andel'S seheu, als dafi Constantin "einer 

2) Vgl. L. 2 Dig. (23-2) und oben § 13 ffg. u. 28. 
3) Hanel, ed. 894. 
4) Hiinel, Lex Rom. visig. p. 192 und die dortselbst angegebenen Epitome. 
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Verabredung mit dem Madchen VOl' del' Entfiihrung in Form von Sponsalien 

jede Kraft absprechen wollte". Freilich liegt solches in del' Stelle, abel' es 

liegt auch noch ferner in derselbcn, dafi, falls die Verlobung durch die Eltern 

stattgefunden hatte, cin raptus nicht vorliege 5). Die Bestimmung in C. 3 

Cod. Theod. ibid. (a. 374), wo festgesetzt wird, dafi nach Ablauf von 5 Jahrel1 

eine accusatio des raptus und somit Auflosung del' Ehe ausgeschlossen sei, 
gebOrt nicht hieher. Jedenfalls verstand auch Gelasius in c. 2 C. 36 q. 1 

cit. die const. 1 Cod. Theod. cit. in unserem Sinne und an die Bestimmung des 

Gelasius kufipft sieh die Anschaul1ng, dafi del' raptus einer eigenen sponsa 
das crimen raptns l1icht begriinde. Justinian anderte das alte Recht und 

bestimmte, daB es keinen Unterschied mache, ob die pnella schon verlobt sei 

odel' nicht 6) und aus diesen Bestimmungen folgt zugleich die Richtigkeit meiner 

Interpretation des fl'iiheren Rechtes. In L. un. Cod. Just. (IX-IS) cit. beruft 

sich Justinian ausdrucklich auf die Bestimmullgen Constantins (secundum 
antiquae Constantinianae legis definitionem), die e1' zum Teil bestehen lieLl, 
zum Teil abel' abanderte. 

Ich habe oben (S. 126) schon mitgeteilt, dafi del' Codex Theodosianus 
im 12. Jahrh. wenig odeI' gar nicht l11ehr im Gebrauch war. Daher die Er

klarungell del' Glossatoren: S i m 0 11 de Bisilliano bemerkt zu del' Stene des 

Gelasins V. Lex illa: Haec lex hodie in corpore juris non reperitnr. Die

selbe. Aeufierung macht auch schon S t e p han u s 7). Hug u cc i 0 bemerkt 

zu del' Stelle: Lex illa, qnae hoc dicit, non habetur in corpore nostri 
juris; immo habetur in C. de rapt'u virginu1n Raptores (= C. un. Cod. 

Just. IX-I3) et in au'£' de episcopis (= Nov. 123 C. 43 (?), quod in 
s]Jonsa committitu1' raptus, licet non in ttxore et u,t t'aptor est puniendus, 
qui sponsam rapit. Qu,are ergo non potius po suit Gelasius, quod 
dieitur in codice et in aut.? Resp. Gelasius pmecessit Ji£stinianum 8). 

Die Glossa ordinaria bemerkt zu C. 49 C. 27 q. 2 (= C. 2 C. 36 q. 1): 

Sed ubi sit lex illa, ignoro, forte in eo dice Theodosiano potius con
tmrium invenio, ut c. de mpto virgo L. 1 § qnibus, sed illud non 
tenetu1', ut extra de rapto cum Causam. In dem citjrten Titel des Codex 

Theodos. findet sich kein § quibus. Vielleicht meint die Glosse den Schlu8-

5) KaiHel', Ueber das Impedimentum raptus nach canon is chern Recht (Archiv 
f. k. K.-R. Bd. III) S. 175. Auch Zhishrnan, Eherecht S. 571 el'kHirt die Stelle 
richtig dahin, dati ein raptus einer eigenen sponsa ausgeschlossen sei. 

6) C. un. Cod just. de raptu virgo (IX-13); Nov. 143, 150. 
7) Bei Schulte, Beitrag I. S. 37. 
8) Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24 S. 78 Anm. 7. Magister Rolandus wiirde 

hier andel'S phantasirt hahen. Die Art und Weise aher bei Huguccio zeigt uns, dall 
er mehr historisch zu Werke ging. Das corpus nostri juris ist die Gesetzessammlnng 
des Justinian. 
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satz von c. 2 Cod. Theod. (IX-25), docll ist bier nur die Rede von dem 
1'aptus virginum sanctimonialium. Zu c. 2 cit. von Gelasius dagegEln be

mel'kt die Glosse richtig mit Citirung von c. un. Cod. Just. (IX -l3): Iustilni
anus ibi cot-rexit legem, de qua hic mentionem facit Gelasius, qtti 
praecessit Iustiniannm. Sie gesteht also das Bestehen del' Lex illa zu , 
bemerkt dann abel' weiter: sed tum illud Iustiniani corrigitur C. quo 2 
si quis virginem (= C. 5 C. 36 q. 2). In C. 5 cit. (= c. 11 Conc. Rom. 
721 von Gregor II) wird die Bestimmung von C. 1 Cod. Theod. cit. aufrecht 

erhalten. Diese Entscheidung wiederholte C. 7 Conc. Rom. 743 von Zacharias. 

:M:an sieht, die Glossatoren kennen die Lex illa nicht, was aus del' Nichtbe

nutzung des Codex Theod. in damaliger Zeit zu erkHiren ist. 

Eigentumlich ist die :M:einung Berardis 9), als handle es sich iu del' Stelle, die 

Gelasius erwahnt, um die Bestimmung des 0 r t e s, wo das Delikt stattgefundell. 

Von diesem Orte rede abel' c. 1 Cod. Theod. (IX--24) nicht; eher noch konne 

man hier an c. 1 Cod. Theod. (IX-I) denken; abel' auch dieses sei nicht 

richtig; die genannte Dekretale beziehe sich vielmehr auf c. 209 und 210 

Edict. Rotharis, und Gelasius sei bloLl eine falsche Inscription, da Rothari 

gegen Ende des 7. Jahrh. und Gelasius gegen Ende des 5. Jahrh. lebte. :M:. 

E. wollte die Stelle ubel'haupt nieht den locus delicti bestimmen, sondel'n nul' 

festsetzen, wann das crimen raptus begangen ist, ibi - 2fbi ist nicht wortlich 

zu deuten, sondern heiLIt so viel wie: dann - wann. Die Stelle von Gelasius 

kann in ihrer Eehtheit nicht bezweifelt werden 10) und es ist dann die Lex ilia 

nul' e. 1 Cod. Theod. cit., wo nicht del' Ort des Deliktes, sondern die :M:erkmale 

desselben angegeben werden. Uebrigens hat schon c. 66 Can. apostol. die 

Beschrankung: si quis vir,qinem non desponsatam vi illata teneat, segre
getur (Hefele, I. 820). 

Auch das deutsche Recht war del' Ansicht, daLl del' Ranb einer eigenen 

desponsata nieht das crimen raptus begriinde. Es wird dieses zwar nicht 

ausdrucklieh bestimmt, el'gibt sich abel' indirekt aus dem Wortlaut del' 

deutschell Volksrechte. . U eberall witd beim raptus betont, da(\ die }'apta 
dem raptm' nicht verlobt sei, so Lex Saxonum 40: Si autem sine voluintate 
parentum, pttella tamen consentiente, d~lcta fuerit etc.; Lex Alam. Hloth. 

54, 1; Edict. Roth. 178; Liutprand 119. Da(\ das alte romisehe Recht del' 

Lex ilia fur die romisclw Bevolkerung auf deutsehem Gebiet in Geltnng war, 

beweist Edictum Theodorici c. 92:, Si sponsa pel'suasa cib sponso ad ejuH 
domum non tradita venerit, sponsus raptoris crimine non teneatur. 

Deutlich ausgesprochen findet sich diese Anschauung bei Ben e d i kt 

9) Gratiani canon, etc. P. II. T. I. 450. Gluck, Kommentar Bd. 24 § 1216 
e. schlie[lt sich diesel' sonderbal'en Meinung von Berardi an. 

10) Jaffe (ed. II) Nr. 692. Die Argumentation bei Berardi und Gluck ist 
gewili sehr gesucht und durchaus unhistorisch. 

§ 55. 3. Entfiihrung. 593 

Levita III. 179, wenn erwortlich den c. 11 Cone. Rom. (721) wiederholt: 

et in decretalibus Papae Gregori legitur etc. 11). Mit del' desponsatio 
hatte del' sponst£s ein derartiges Recht auf die Braut, da(\ die Eltern nicht 

ohne weiteres ihm die Toehter entziehen konnten. Mit diesel' Anschauung 

stimmt auch e. 4 C. 36 q. 2 12): de pttellis mptis necdum desponsatis in 
calcedonensi concilio scriptum est etc. Das CapitulaTe beruft sich auf 

e. 27 Conc. Chaleed. 451 (wiederholt in c. 92 Cone. Trull. 692) und zeigt, 

da(\ es fUr den Fall des raptus an del' eigenen sponsa anderer Ansicht ist. 

Auf die Bestimmung Gregor n. bel'uft sieh auch e. 66 Cone. von Meaux 

(845) 13). Eine Glosse zu e. 49 U. 27 q. 2 gibt den Grund an, weshalb del' 

raptus einer eigenen sponsa nicht raptus sei: Fide consensus intm'
veniente, vel forte pactione simplici interposita, cum ex tunc aliquid 
jnTis sponsus in illa habeat, cujus intuitu possit excusa1'i, ut C. 36 q. 1 
( 2) de puella et c. si qnis vi1'ginem. 14). 

Auch del' T l' act at us des Cod ex Got t w. kennt keinen raptus an 

del' eigenen sponsa: traditio puellae prima ea invita nullomodo fieri 
debet, quia, ub'i coactio, non est consensus - Traditio secunda et ea 
invita foeTi patest, si prima praecessit ea volente et nubili existente 15). 
Diese Al1sehauung ist yom eanonisehen Recht stets festgehalten, wie weiter zu 
el'ortern ist. 

Sonaeh liegt die' CCtusa efficiens des rapt'us naeh Gl'atian in del' An

wendung von physiseher Gewalt. Wenn e1' iIll diet. zu c. 2 C. 36 q. 1 noeh 

beifugt, ut corntpta in ttxorem habeat2tr, so ist dieses nul' unter Voraus

setzung des rapt2tS in seinen Wirkungen auf die Ehe zu verstehen. Nul' diese 

Beziehung will Gratian betonen. J edellfalls' muLl, nach Gratian del' coitus 
hinzukommen; letzterer braucht jedoch nicht gewaltsam zu geschehen. Es mu(\ 

uberhaupt Gewalt vorliegen; wann diese stattfindet, ist gleich. 1st die Ent· 

fuhrung mit Gewalt geschehen, so kann del' coitus unter Einwilligung del' 

Tapta stattfinden und es liegt dann doeh raptus VOl'. DaLl Gratian aueh noeh 

den coitus :zum raptus verlangt, dazu wird er gedr1il1gt durch c. 1. 2 C. 36 
q. 1, welehe er zu vereinigen sucht zu einem Begl'iffe. 

In seiner Auseinandersetzung zeigt sich das Streben, deutsches und 

romisch-kil'chliches Recht zu einem Ganzen zu vereinigen. Einen Idaren Be-

11) v. Scherer, cit. § 10. 12. 
12) Gleich c. 23 Cap. Ludovici a. 817 (M. G. L. I. 208). 
13) Mansi XIV, 834; Regina H. 179 citirt die Stelle von Zacharias, ebensa 

Burchard, decr. IX. 13. Wasserschleben (Ausgabe von Regina) bemerkt ull1'ichtig, 
die Stelle des Regina sei caput ince1'tum. V gl. auch die Version von c. 11 Cone. 
Rom. a. 721 hei Pilugk-Harttung [Acta Pont. Rom. Tom. II. p. 21J, welcher die. 
Stelle abel' fUr zweifelhaft echt halt. 

14) Schulte, die Glosse S. 68. 
15) Schulte, Specimen 19. 

Freisen, canon. Eherecht. 38 
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griff hat Gratian vom raptus keineswegs. Das romische Recht legt das lIaupt
gewicht auf die Unzuchtshandlung beim raptns, das germanische R~cht da
gegen betont mela' den Eingriff, welcher durch dieses Vel'brechen in die be
stehenden Familienverhaltnisse (mundium) gemacht wul'de; das romische 
Recht stl'aft den raptus als Ullzuchtsverbrechen, das deutsche Recht straft ihn 
als Friedensbruch begangen an dem Gewalthaber del' Braut. Beide Momente 
sucht Gratian, wie schon bemerkt, zu einem Ganzen zu vereinigen. 

DaG sich die damalige Zeit nicht genau mit dem raptus befaLlte, zeigen 
die Glossatorell. R 0 1 and behandelt den rapt~{s sehr kurz. Die erste von 
Gratian gestellte Frage, bejaht auch er. Betreffs del' zweiten, ob eine Ehe 
unter heiden moglich sei, bemerkt er: Acl quod notandz{ln, quod raptarum 
aliae rapiunttw ita, quod visinlertur parentibus et ptlellis; aliae ita, 
quod vis inle'Ftur parentibtls et non puellis, aliquando ptlellis et non 
pw"entibus. S1; vis illata ltterit nb'ique atqtw violenter lzterit oppressa, 
ei de cetero nub ere non pote1"it. Si Ve1"O aliq1la desponsata ali cui a 
sponso luerit abducta, non haec rapina juclicabitur, nec propterea ejns 
copula erit illicita. Similiter nec oberit, qu,od ad hunc articulwn 
spectat, si puella s1£peradulta ea consentiente quamvis patre contra
dicente fUe1'it traducta. Et haec d'icta Stllficiunt (Thaner, ed. p. 233 sq.). 
Auch Roland verlangt den coitus; wenn das JYi1i.dchen zustimmt, nicht abel' 

del' Vater, so liegt ebenfalls kein 1'aptus Val'; auch del' Raub del' eigenen 
sponsa ist kein raptus. Jedenfalls abel' liegt rapttlS 1'01', wenn an den 

Madchen und den Eltern Gewalt geschah. 
Be r n h a r d behandelt den raptus nicht ausfuhrlich unter den Ehehin

dernissen, sondern in lib. V:. (Summa decret.) unter den Verbrech~n. Er wirft 
stuprwn und rapt-us nicht zusammen, wie es Gratian that, sondern ullter

scheidet: raptus autem d~tplex invenit~tr; est enim raptus coit~{s vio
lenter ereptus, nt C. 86 q. 1 c. 1 et est raptus violenta abductio 1nulie1"is 
non desponsatae ab eo, ~tt c. 36 q. 1 c. 2 (Laspeyres 231). Bernhard be
hal1delt hier blo[\ das crimen raptus, l1icht das impedimentum raptus. 
Ueber letzteres ist bei ihm wenig zu finden, was unten zu erortern ist. 

p' e t r u s L 0 mba r d us hat lib. IV D. 41 § D wortlich ,die Gratianische 

Definition von raptus. Tancred gibt gar keinen Begriff von raptns. 
II. Was die Folgen des rapttts betrifft, so zeigen die von Gratian 

citirten Canones I daLl die Praxis del' Kirche hier in alterer Zeit Imine einheit
Hche war. Das romische Recht setzte die Todesstrafe auf den raptus, und 
zwar traf dieselbe Strafe auch die einwilligende rapta" wieauch die irgendwie 
ZUl11 raptus Mitwirkenden. Den Warterinnen del' rapta solI in solchem Falle 

f1ussiges Blei in den Mund gegossen werden; die Eltern werden mit Depor
tation bestraft, wenn sie in den raptus einwilligten odel' ihn nicht ZUl' Anzeige 
brachten, so die Bestimmungen von c. 1 Cod. Theod. (IX-24), wiederholt in 
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c. un. Cod. Just. (IX-13) a. 528, c. 54 Cod. (1-3) a. 533 Nov. 143. 150: 
Jedoch solI nul' an virgines lwnestae del' 1'aptus stattfinden konnen 16). 

Was die K i r c h e betrifft, so finden wir in alter Zeit l1irgends die Be
st11tigung diesel' harten Strafen: C. 11 Conc. von Ancyra (314) hat bloLl das 
Vel' bot, eine fremde sponsa zu raub en [7). C. 67 Canon apost. verhiingt tiber 

den 1"aptor einer virgo non desponsata die Excommunication und solI del' 
raptor dazu keine andere als die 1"apta heil'aten; also ganz das Entgegen
gesetzte yom spateren Recht und jedellfalls auch billigel' als das spatere 
Recht 18). Das Concil von Chalcedon a. 451 c. 27 (= c. 1 C. 36 q. 2) 
that zuerst einen allgemeinen Ausspruch; del' raptor und die lVIlthelfer sollen 
mit dem Annathem, oder, wenn es Geistliche sind, mit Absetzung bestraft 
werden; c. 92 Conc. Trull. a. 692 wiederholte diesen Canon. C. 3 
C. 36 q. 1 (= c. 2 Conc. von Orleans 511) dagegen erw11hnt die Strafe des 
weltlichen Rechtes; es soIl del' 1'aptor im Fall e1' mit del' rapta in eine 

Kirche f1ieht, frei sein von del' Todesstrafe, abel' seine Freiheit verlieren, von 
welch letzterer Strafe er sich jedoch loskaufen k0l111te 19). Die Stelle erinnel't 

in ihren Bestimmungen teils an das romische Recht (Todesstrafe), teils an das 
germanische Recht (BuLle). Ob spateI' die Ehe unter beiden zuliissig war, 
ist in del' Stelle nicht gesagt; llach Lex Visig. III. 3 c. 1. 2 war sie unmog

Hch. Jedoch galt letztere Bestimmung nicht allgemein (Moy cit.) llach german. 
Recht. 

Die Strafe del' Excommunication wiederholte (a. 513) Simmachus c. 2 

16) Das Nahere vgl. bei Zhishman Eherecht 561 ffg. 
17) Hefele I, 230; Basilius M. epist. can. II c. 22 verfiigt: Qui ex "aptu 

mulieres habe;~t, siquidem aliis jarn desponsas abripuerint, ante admittend'i non sunt, 
quam ab eis ablatae sint et eO"um, quibus ab initio desponsae era nt, potestati redditae, 
utrum eos velint aecipe"e, an desistere. Si 'luis autem vacantem acceperit, aujer're 
quidem opo,·tet, suisque ,-estituere, et ipsorum volunlati permittere, sive sint parentes, 
sive jratres, sive quivis alii puellae moderatores: ae si ei quidem tradere velint, opo,·tet 
matrimonium eonstituere; sin autem i'enuerint, nequaquam vinl i'ifm're (Maul'. ed. 
Tom. Ill. p, 293). Also nach Basilius macht del' raptus nicht unfahig zur Ehe; 
die Ehe mit dem raptor ist moglich, wenn die Eitel'll znstimmen. Dieses gilt bei 
einer non desponsa. Das Gleiche wird auch bei dem "aptus einer fremden sponsa 
zu gel ten haben, falls del' sponsus die sponsa nich t zuriicknehmen will. Dall die 
desponsatio noch keine Ehe begriinde sagt Basilins, epist. canon. III. c. 69: si cum 
sua sponsa ante ,natrimonium eommereiu,n habuerit ,·el. (Manr. ed. III. p. 327). Vgl. 
oben § 28 Anm, 25. 

18) Hefele 1. 821; Drey, Neue Untersuchungen libel' die Constitutiones und 
Canon. del' Apostel (1832) S. 349 setzt den Canon VOl' das Concil Yon Chalcedon 
a. 451. Das orientalische Recht versteht den Canon nach Zonares nnd Balsamon 
nicht Yom raptus, sondel'll yon del' Madchenschandnng (Zhishman, Eherecht S. 562). 

19) Moy, Ehel'echt 324; das Asylrecht galt noch nm die Mitte des 9. Jahrb, 
nach ciner von Maassen (Wien. Sitz.-Ber. Bel. 84 S. 276 Nr. 15) mitgeteilten Glosse 
cines fran kischen Vel'fassers. 
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C. 36 q. 2 unter namelltlicher Hervorhebung del' raptores sacrarnm vir
ginwn 20). Neben dies en kirchlichen Strafen finden sich auch romisch.recht

liche Bestimmungen in den vorgratianischen Sammlungen, woraus jedoch 

keilleswegs del' SchluLl zu ziehen ist, daLl die Kirche diese Strafim ausdrlicklich 

approbirte. So el'wahnt Gratian in c. 3 C. 36 q. 2 c. 5 Cod. Just. (1-3) 21): 

Die Stelle handelt von dem raptor sacrantm virgintMn und es solI sowohl 

del' Attentater als del' wirkliche 1'aptor mit dem Tod bestraft werden. £Jll1e 

almliche Stelle filldet sich in c. 30 C. 27 q. 1 = Jul. 'Epit. Nov. 115 
c. 67 22): Es sollen raptores von 1nitlieres religiosae mit Capitalstl'afe ge~ 
ahndet werden und zudem ihl' Yermogen an den Ort verliel'en, wo die mnlie1' 
wohnte; c. 6 C. 36 q. 2 (= c. 6 Conc. Paris. 557) spricht ebenfalls das 

anathema fiber den raptor aus. Auch Konig Chlothar iI. bestimmte in seiner 

Constitutio a. 560 §7 (1'11:. G. L. I, 2), daLl niemand yom Konig eine Jungfrau 

odel' Witwe gegen del' letzteren Willen erbitte. 

C. 5 C. quo cit. (von Gregor II. Concil Rom. 721 c. 11) belegt den 

raptor eines 1'I1:adchens, ausgenommen, wenn es die eigene Braut ist, mit dem 

Anathema. DaLl letztere Stelle von Zacharias a. 743 (Conc. Rom. c. 7) wieder

holt wurde, haben wir schon oben [So 592] bemerkt. Ob dIe Ehe liberhaupt 

zwischen beiden verboten sei, ist nicht gesagt. Aus del' Yerhangung del' Ex

communication libel' den raptor folgt dieses noch keineswegs, wenigstens nicht 

absolut, wenn gleich die zur Zeit del' Excommunication geschlossene Ehe del' 

kirchlichen Anfechtung unterlag. 
Deutlich wurde abel' die Ungiltigkeit del' Ehe zwischen beiden flir immel' 

ausgesprochen auf dem Reichstag zu Aachen c. 23 a. 817 23) 1 wo aus del' 

stl'engen Strafe, welche das Conc. von Chalcedon sogar fiber die Mithelfer ver

hangte, del' SchluLl gezogen wurde, die Kirche wolle damit die Moglichkeit 

einer Ehe unter beiden durchaus verneil1en. Gratian hat die Stelle in c. 4 

C. 36 q. 2 mit del' falschen Inscription ex conc. Cabill.; die Stelle handelt 

yom Raub eines nicht verlobten Madchens. Yom Raub einer fl'emden sponsa 
handelt c. 24 desselben Reichstages (bei Gratian zum Teil in c. 33. 34 C. 27 

q. 2). In c. 34 C. q. cit. werden jedoch die SchluLlworte von c. 66 Concil. Med. 

845: et sine spe conjugii maneat beigefligt. Es wird in c. 24 cit. verffigt, 

daB die beiden von einandel' zu tl'ennen sind; del' raptor solI offentliche BuBe 

leisteni derselben soli auch die rapta vel'faIlen, falls sie einwilligte. Wenn abel' 

beide nach bestandener Poenitenz (post haec) sich zu heiraten suchen, so solI 

20) Vgl. dazu die frankische G10sse bei Maassen (Wien. Sitz.-Ber. Ed. 84 

S. 275). 
21) Gratian hat die Stelle wahrscheinlich aus dem Polycarpus entlehnt (Huffer, 

Beitrage 95). 
22) Auch diese Stelle findet sich im Polycarpus (Huffer, cit. 102). 
23) M. G. L. I. 208 .. 
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die stl'engere Strafe del' Excommunication eintreten. Del' Reichstag anderte 

sonach die Praxis del' romischen Kirche und zwar SOW0111 mildernd als schar

fend; letzteres, indem er die Ehe unter beiden flir durchaus verboten erklarte; 

ersteres, indem e1' anstatt del' l'omisch-kirchlichen Excommunication das Be
stehen eiuer offel1tlichen Bu[\e verlangte und nul' im FaIle del' versuchten 

Heirat n a c h del' BuLle die Excommunication beibehielt. 

Das Yerbot del' Ehe n a c h bestandenel' BuLle hangt mit del' damaligen 

BuLlpraxis zusammen. BuBe und Excommunication sind libl'igens woh1 aus

einander zu halten. Es el'gibt sich solches aus dem Ehestreit del' Prinzessin 

Judith, Tochtel' Karl des Kahlen, und dem Grafen Balduin von Flandern: 

Judith hatte sich nach dem Tode ihres ersten Gemahles, des englischen Konigs 

Ethelwulf, von Balduin entflihren lassen; die westfrankischen BischOfe 

sprachen auf Wunsch Carl des Kahlen direkt die strellge Strafe del' Excom

munication libel' sie aus. Als spateI' del' Papst Nicolaus fur beide intercedirte, 

wollte Hinkmal' von Rheims, festhaltend am Recht del' frankischen Kirche, l1ichts 

von einer Nachsicht betreffs del' Ehe Ullter beiden wissen. SpateI' jedoch, dem 
Dringen des Papstes nachgebend) wollte er jedoch nul' insofel'l1e nachgiebig 

sein, als e1' verlangte, daB Judith und Balduin zuvol' eine Kirchenbu[\e zu be

stehen hatten. BuBe und Excommunication sind sonach verschiedene Dillge. 

Jedoch verzichtete Hinkmar schlieLllich auch auf die BuLle 24). 
Diese Bestimmungen des Reichstages zu Aachen gingell hervor aus den 

Al1schauungen del' Kirche. Es ergibt sich solches deutlich aus c. :2 2 des Reichstages, 

wo es heiBt, man wolle nul' das bestimmt hervorheben, was diesbeztiglich die 

Canones erwahnt hatten. Es ist sonach in den Beschllissen das Recht del' 

frankischen Kirche enthalten. Das weltliche Recht dagegen hat del' Reichstag 

niedergelegt in c. 9 legibt~s addenda (M. G. L. 1. 211): Es wird an letzter 
Stelle betreffs des raptm' einer fremden Braut vel'fligt, daf.l derselbe die rapta 
dem Yater zurlickge ben und zugleich sein eigenes Wergeld an den Vater (odeI' 

Gewalthaber) del' Braut zahlell solIe. An den Brautigam del' rapta solI er 

ebenfalls sein Wergeld entrichten und obendrein noch die Strafe des Konigs

bannes bezahlell (= 60 solidi). Zugleich wird die U nmoglichkeit del' Ehe 

unter beiden betont; c. 4 ibid. vel'ffigt betrefi's des raptus einer vidna 25). 
Aus del' Zahlul1g des Wergeldes auch an den Gewalthaber del' rapta dfirfte 

deutlich folgen, daB Yerlobung nicht Eheschlie[\ung ist, sonst hatte ja del' 

Brautigam allein das Wergeld zu beanspruchen gehabt. Ebenso dtirfte aus 

del' Gegeniiberstellung von weltlichem Recht und von kirchlichem Recht 

(canones) folgen, daB bezliglich des raptns beide Rechte im frankischen 

Reiche nicht libel'einstimmten 26). 
24) Sirmond, Opp. U. 244 sq., M. G. L. 1. 456. 
25) Vgl. Sohm, Trauung und Verlobung S. 24 ffg. 
26) Loning II. 587 wirft heides durcheinander; nicht klar druckt sich Sohm. 

Trauung S. 27 aus. Vgl. oben S. 103 fg. 
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Eine andere Bestimmung aus derselbenZeit (:lYL G. L. 1. 215 c. 9) ver
bietet ebenfalls die Ehe unter beiden, zeigt abel' deutlich, daC, mit dem Ver

lObnis die Ehe noch nicht perfekt ist. Auf den Unterschied zwischen welt

lichem und kircblichem Recht in diesel' Beziehung weist auch c. 6 COllcil von 

Verneuil a. 844 hin. Die raptores 80llen, da die kil'chliche Strafe del' Ex

communication nicht ausreichte, nach weltlichem Rechte bestraft werden: de 
raptoribus id nobis videtttr optimum, ut, quoniam ecclesiasticam ex
comlnunicationem parvipendunt, secularinm legum terreantur ans
teritate 27). 

Die Bestimmungen des Reichstages von Aachen, daLl zwischen beiden 
nie eine Ehe moglich sei, wurde nicht allgemeines Recht. Schon das Concil 

von Verneuil druckt dieses in den Worten aus optimum videtur. Deutlicher 

folgt dieses aus Conc. von Meaux 845 (Mansi XIV. 834); c. 64 des Conciles 

bestimmt, daLl del' raptor, welcher nachtraglich mit del' rapta unter Zustim

mung ihl'el' Eltern eine Ehe eingegangen, del' publica poenitentia unterwor

fen werde; nach del' BuLle kann del' Bischof die Fortsetzung del' geschlossenen 

Ehe gestatten bis zu del' Zeit, wo die beiden durch gute Werke gestarkt, die 

Enthaltsamkeit bcobachten konnen. Die geschlossene Ehe war sonach giltig, 

abel' sie war ein conjngiul1t: minns laudabile; die VOl' el'teilter bischOfiicher 

GntheiC,nng del' Ehe erzeugten Kinder 80llen ohn6 Dispens nicht zu dell 

ordines zugelassen werden. Die Giltigkeit del' VOl' del' Poenitenz geschlossenen 

Ehe e1'gibt sich damus, daIS del' Bischof post poenitentiam die Fortsetzung 

derselben erlaubt. Die strenge Bu()praxis wird hier nicht lllehr beobachtet. 

In c. 65 ibid. (= c. 10 C. 36 q. 2) wird ein anderer Pall geregelt: diejenigen, 
welche zur Zeit del' Publication del' Concilsschliisse die rapta noch nicht un tel' 

Zustimmung del' Eltern del' ra,pta zur Frau genom men haben, soil en von ein

ander getrennt werden; die rapta soil den Eltern zuruckgegeben werden, 

del' raptor solI publica poenitentia leisten. Nach Ableistung del' poeniten
tia abel' ist eine Ehe zwischen beiden unter Zustimmung del' Eltern moglich, 
wenn die aetas und incontinentia solches anraten: Wenn jedoch die Ehe 

durch den Tod eines Gatten getrennt wird, und del' Poenitent del' uberlebende 

ist, so solI e1' nul' mit Genehmigung des Bischofes zu einer zweiten Ehe 

schreiten konl1en 28). Diejenigen, welche VOl' Publication del' Schlusse des 

Conc. von Meaux schon mit Einwilligung del' Eltern del' rapta verheiratet 
waren, fallen nicht untel' dies en Canon, fiir sie gilt c. 64 cit. 

Es ergibt sich zugleich aus del' Vergleichung beider Canones, daC, unsere 

oben ausgespl'ochene Behauptung, separatio a thoro et mensa und Nichtaus

ubung des geschlechtlichen Vel'kehres seien ve1'schiedene Dinge, richtig ist. 

27) M. G. L. 1. 384. 
28) Letzteres wurde auch bestimmt in c. 21 Cone. v. Arles a. 433 (Oben 

S. 563 a. A.) und hlingt durchaus mit del' alten Bu[\praxis zusammen. 
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Gratian vel'steht den can. 65 Concil. Meld. dahin, daLl nach geleistetel' BuC,e 

die Ehe nul' mit einer dl'itten, nicht beteiligten Person moglich sei. Dieses ist 

jedoch falsch (dict. zu C. 10 C. 36 q. 2). Del' citil'te Canon enthiHt nul' Ueber
gangsbestilllmungen fur diejenigen, welche VOl' del' Concilspublicatioll sieh des 

raptus schuldig lllachten, abel' 110ch nicht mit Einwilligung del' Eltern del' 
rapta 11ach herkOmmlicher Weise sich verheiratet hatten. Die :Moglichkeit 

einer Ehe zwischen raptor und rapta ist in den: Worten enthalten: ex utris
q~w partibus placito conjugio socienttw. So versteht auch die Glosse zu 

C. 10 cit. die Bestimmung, so im principiwn del' Glosse. Daneben abel' wil'd 

V. si autern eine gegensatzliche Meinung angefuhrt: Die eine hier angefuhrte 

Meinungwill nach del' poenitentia die Ehe nul' mit einer dl'itten Person ge

statten, Huguccio dagegen ist del' Meinung, nach del' BuLle kiinne del' raptor 
mit del' rapta eine Ehe eingehen; abel', wenn die ?"apta stirbt, ist dem 

raptor eine zweite Ehe propter enormitatem criminis untersagt. 
Gratian bemerkt namlich im diet. zu c. 10: Ilac auctoritate meldensis 

concilii non pennittitur r'aptae j"aptori post poenitcntiam copulari; 
sed pennittitur utriquc post poenitentiam legitimo conjugio cop~~lari, ut 
r"apta videlicet non rap tori sed alii post poenitentiam nnbat. Similiter 
raptor post poenitentiam non eam, quam, rapt/it, sed aliam pennitt'itur 
habM"e in uxorem. Onm cnim raptm" et Tapta poenitentiae subici prae
cipiantur, si zdr"iusque copulam attctoritas illa iJennitteret, frustra ci1"ca 
tin-em capitnli diceretur: "quod si tmus ex conjugatis obierit et is, 
qni pttblicarn poenitentiam exegerit, superstes exstiter"it, iterare con
jngittrn non pracsumat". Eorum namqtte quolibet decedente, qui poeni
tentian'/; exegit, superstcs remanebit. Non ergo hac anctoritate raptor 
pJ'obatur in conjugium raptnrn posse accipere. Potius invenitur in 
concilio apttd Aquasgrani, quod nec etiarn volnntate parentwm possunt 
aclinvicenb copttlari. 

Die Argumentation Gratians wil'd von den Glossatoren scharf getadelt 

und mit Recht. So heiC,t es in einer Glosse, welche Schulte aus einem Inns

brucker Codex mitteilt zu dict. C. 10 cit.: Salva magistri reverentia non 
potest dici ex prim"e capitnlo, quod ipse inde colligit. Nam in eo casn 
loqttitur capitulttJn, cum rnptor solus in vitio fuit. Nullus itaque 
mornenti est haec solutio, nisi quia est addendi occasio et freqttentis 
capituli continuatio; alioquin contr"arium esset hoc paragraphum priori 
et sequenti paragrapho 29). 

Auch Huguccio vel'wirft die Argumentation Gl'atians, so in del' Glosse 

zu dict.c. 10 cit. v. hac anctoritate: hoc falsnm est, qnia non semper talis 
remaneret, ~tt dicit H. Denll es wird nicht stets del' raptor und die rapta 

29) Schulte, die Glosse S. 8. 
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del' BuLle unterworfen, wie Gl'atian angibt; und so bleibt nicht stets einer 
uberlebend (superstes), welcher BuLle geleistet hat. 

Die beiden citirten Ste11en des Conc. von Meaux enthalten jedoch nul' 
Uebel'gangsbestimmungen; das eigentliche Recht ist enthalten in c. 66 des 

-Conc. cit.: Quic~tnqtte vero deinceps J'apet'e virgines vel vidt£as prae
stunpserit, secundum synodalem beati Gregorii definitionem ipsi et COIn

plices eorum anathematizentur et raptores sine spe conjugii perpetuo 
maneant (Mansi XIV, 834): das Concil will also das alte,Recht des Papstes 

Gregor erneut einschiirfen, nul' wird die Strafe del' Ehelosigkeit hinzugefugt. 

Diese Strafe abel' war eine Folge del' zu bestehenden BuLle. Esgalten diese 

Bestimmungen fiir den raptus eines unverlobten Madchens, wie auch fUr den 

raptus einer fremden sponsa. Denn die citirten Canones spreclien allgemein. 

Wenn nun abel' in c. 68 ibid. noch besonders del' Raub einer sponsa aliena 
hervorgehoben \Vird, so geschieht das deshalb, weil hier betreffs del' Abfindung 

des Brautigam eigene Bestimmungen galten. Diesel' letzte Canon in Verbin

dung mit c. 69 ibid. zeigt abel' deutlich, daLl das strenge Recht seine Aus

llahmen hatte. Del' Bischof lmnn namlich von del' stl'engen canonica 
auctoritas absehen und del' menschlicheren Ansicht dadul'ch Rechnung tragen, 

daLl e1' dem raptor, wenn er die BuLle geleistet und dem sponsus die mulcta 
bezahlt hat, die Ehe mit del' rapta gestattet 30). 

Die Bestil11l11'ungen des c. 66 Conc. Meld., wo die Excommunication ver

hangt wird, Mnllen cessiren, abel' jedenfalls soll der'raptor publica poeni
tentia leisten. Und so hat das Conc. lyreld. dasjellige, was del' Reichstag zu 

Aachen als Regel bestimmte, hier als Ausnahme festgesetzt, namlich die 

mildere Bestrafung durch publica poenitentia; Regel solI· sonst die Excom

munication sein. Dieses war ja gemeines Recht del' Ril'che. Diese Excom

munication drohte Johannes VIII. (a. 873-82) fiir den Fall an, wo del' 

1'aptor sich weigel'e, die sponsa aliena zuriickzugeben, und fiir den Fall, wo 

die sponsa zu ihrem ersten sponstts nicht zUl'iickkehl'en wolle (= c. 47 C. 27 

q. 2). DaB die rapta jedenfalls dem er8ten sponsus zuriickzugeben fjei, sagt 
Gratian d!ct. zu c. 49 C. 27 quo 2. Die Bestimmung in C. 3 C. 34 q. 1 ge

hart nicht hieher; sie handelt vom raptus einer fremden Ehefrau. Aus C. 64. 

65 Conc. Meld. geht zugleich hervor, daLl vorher del' 1-aptus nicht einheitlich 

geregelt war; C. 66 Conc. Meld. regelte hier einlieitlich und setzte in den 
folgenden Canones die BuLlpraxis als maBgebend hin 31). 

30) Sonach ist die Bemerkung von Sohm, Trauung und Verlobung S. 84 
unrichtig, wenn er sagt: die frankische Kirche habe im FaIle eines DoppeJverlob
nisses seit dem 7. Jahrh. daran festgehaJten, daIl die Prioritat des Verlobnisses den 
Ausschlag gehe, wofiir e1' dann nul' Corrector Burcha1'di c. 45 anfiihrt. 

31) Hienach sind die Ausfiihrnngen von Loning II, 587 zu berichtigen, del' 
unrichtig angibt, ehIl durch das Concil Meldense das strenge Recht des Reichstages 
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Freilich wurden. auch die Bestimll1ungen des Cone. Meld. nicht gleich 

allgemein praktisches Recht; C. 10 Conc. Ticil1. (Pavia) a. 850 bestil11ll1te, 
dal) eine Ehe zwischen 1'a:1)to1' und rapta auf keine Weise moglich sei, ohne 

jedoch die Bul)e zu e1'wahnen: nam ipsis, a qt£ibus 1"aptae sunt, legitimae 
demwn UXQ1-es nullaten-us esse possunt (M. G. L. I. 398). In derselben 

Allgell1einheit erwahnt auch Benedict Levita III. 395 eine Stelle, welche 

e1' rubrizirt: de his, qt£i rapiunt feminas, ut eas non habeant ttxores. 
Die Stelle ist von Gratian nul' zum Teil aufgenommen in c. 11 C. 36 q. 2: 

Die Ehe unter beiden soIl durchaus verboten sein, auch dann, wenn nachher 

unter gegenseitiger und elterlicher Zustill1mung contrahirt wird. Von einer 

Aufhebung des strengen Rechtes, wie es Laning hinstellt, ist sonach keine 

Rede. Die letztel'e Stelle beriihrt sich mit c. 65 Conc. :Meld., nur ist die 
gestattete Indulgenz des Meld. Conc. fortgelassen. 

Die Giltigkeit del' Ehe findet sich auch in c. 8 C. 36 q. 2, welches bei 
Gratian die falsche Inscription Hieronymus tragt 32); hienach soIl die Ehe durch 

den nachtraglichen consensns des Vaters zu Stande kommel1, wenn del' raptor 
auLlel'dem die rapta dotirt, und so das pretium pt£dicitiae bezahlt. 

Ueber dell1 Ul'Sprullg und die Bedeutung des pretium pt£dicitiae 
ist groLle Unklarheit. 1m jiidischen Recht galten folgende Bestimmungell: 

Nach Exodus 22, 16 soIl del' Vel' fii h r e r eines Madchens letztel'es dotil'en 

und zur Frau nehmen; del' consensus des Vaters wird hier vorausgesetzt: 

Weigert sich del' Vater die Tochter dem Entfuhrel' zu geben, so soll del' 

raptor pecuniam jt£xta modum dotis dem Vater als Strafe zahlen nach 

Exodus 22,17 33). 1m FaIle gewaltsamer Entehrung galt nach 

von Aachen beseitigt sei. Es handelte sich nicht urn eine Beseitigung, sondel'll nm 
urn eine genauere Regelung des diesbeziiglich geltenden Rechtes. M. E. sind allch 
die Bestimmungen des Reichstages von Aachen, wenn dort die Ungiltigkeit jeder 
spateI' vom raptor geschlosseneu Ehe verfiigt wird, nUl' unler Vorallssetzung del' BuIl
praxis Z11 verstehen. Diese Ehellnfahigkeit hielt allch das Conc. Meld. als Regel 
aufrecht; das Neue, was hier festgesetzt wllrde, war die Regelnl1g del' Bufip1'axis, 
namlich daIl del' Bischof geeigl1eten Falles von diesel' Ehelosigkeit absehen konne 
(c. 68. 69 Conc. Meld.). 

32) Die Stelle findet sich bereits in dem Codex Frisingensis aus dem 9. Jalu-
hundel't; vgl. oben S. 74. 

33) Diese heiden Stellen (Exod. 22, 16 sq.) finden sich in c. 1 Compo I. 
(V -13) und dann in C. 1 X. (V -16). Das Summarium zu c. 1 X. cit. legt die 
Stelle dahin aus, dafi del' Stllpratol' die puella dotiren und heiraten solle; will er 
Rie nicht heiraten, so muLl er sie dotiren und auIlerdem wird er mit Excommunication, 
Priigelstrafe, Einsperrung in ein Kloster best1'aft nach C. 2 X. ib. Die Glosse zu 
beiden SteUen stimmt damit jedoch nicht iiberein, sie betont die Pflicht del' Heil'at 
und alternativ Einsperrung ins Kloster (vgl. den Casus ib.). Bernhard verlangt die 
Heirat, odeI' die Dotation, oder, wenn beide nicht stattfinden, Einsperrung in ein 
Klostel' (Laspeyres, ed. 229). Danehen erwahnt er dann die Strafen secundum leges. 
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Deut. 22, 29 eine andere Bestimmung: Hier wird der Stuprator gez~vungell, 

die Entehrte zu heiraten; er mun dem Vater del' puella die gesetzlic}l fixirte 

Summe von 50 sicli zahlen; und da hier von einer Weigerung des Vaters, nicht 

die Rede ist, mun angenommen werden, derselbe kiinne an diesel' gesetzlich 

festgesetzten Zwangsehe nichts andern. Beide Falle sind nicht identisch, wie 

Scherer cit. § 13 annimmt; im ersteren FaIle wird hlo(\ Jt~xta modum dotis, 
im letzteren Falle das fixirte Maan von 50 sicli bezahlt; im ersterCl1 Fane 

kann del' Vater die Tochter dem betrefl'enden Mann verweigern, im letzteren 

nicht. Letztere Stelle findet sich in c. 9 C. 36 q. 2 mit einigen textlichen 

Abweichungen 34). 
Es konnte somit nach judischem Recht del' Vater die Ehe zwischen seiner 

gewalts am deflorirten Tochter und dem Stuprator nicht hindeI'n, sondern er 

muf~te mit der gesetzlich fixirten Summe von 50 sicli zufl'ieden sein. Anders 

ist dieses in c. 8 cit. Nach letzterel' Stelle kann del' Vater die Ehe unter beiden 

hindern und seine gewaltsam defloril'te Toehtel' einem andern Manne gebcn: 

Si non lUe1"it volwltas patris, trahet eam a praedicto viro, et tradet eam 
alii, et clotabit eam, ct legitime/- eritei. Dal'ans folgt, dan c. 8 cit. nicht reines 
judisehes Recht ellthlUt, sondern deutsches Recht und, dail das prctium pudi
citiae dart eine ganz andere Bedeutung hat. Es ist unrichtig, wenn Scherer cit. 

sich auf Exodus 21. 10 beruft um den biblischen Ursprung des Ausdruckes 

pretium pucliciticte darzuthull. In letzterer Stelle handelt es sieh um einen 

ganz speziellen Fall: ,Venn namlich ein Vater seillem Sohne ein ~radchen ver

lobt und nachhe1' trotz der ersten Yerlobung seinen Solm einem andel'en 

lYIadchen verheiratet, so solI er del' erst en Verlohtell fur eine al1derweitige 

Heirat sorgen und ihr ancl! das "p1"etiwn pudicitiae" nicht verweigern 35). 
.Meiner Meinung nach stammt der Ausdl'uck nicht aus dem judischen 

Recht, sand ern er beruhrt sieh mit L. 24. Cod. (5-16), wo die clonatio, 
welche del' Mann del' Frau gibt, pretium pudicitiae genannt wird. Diese 

donatio hci(\t im deutschen Recht dos, und so glauhe ich ist clos und p1"etiuJn 
lJtlclicitiae gleichbedeutend. Die W orte in c. 8 cit: Si voluerit pater eJus, 

Es galt somit in alter Zeit keineswegs der Satz: due et dota, ebellsowenig galt del' 

Satz ant due aut dota. 
34) Die d08 ( mohar vgl. oben S. 94) erhielt nach jiidischem Hechte ur-

spl'iinglich del' Vater; ebenso wurde dieselbe im deutschen Recht urspriinglich dem 
Inhaber des mundium bezahlt; in spaterer Zeit bekam sowohl nach jiidischem wie 
nach deutschem Recht die d08 an die Frau. Vgl. oben S. 95, 103 ffg. 

35) NUl" an dieser Stelle iibersetzt die Vulgata: pretium pudicitiae; an den 
andel'en Stellen ist blofi die Rede von p"etiu?n ( mohar) schlechtweg (I. Mos. 31, 

15), odel' es wird das Wort mohar (= Kaufpreis) mit dos iibersetzt (1. Mos. 34, 12 i 

II. Mos. 22, 17); in den Ketubafol'mularen hei!lt es: "ich will Dir geben den Kauf
preis (mohar) Deiner Jungfrauschaft". Es wird also nicht del' Ausdl'uck pretium 
pudicitiae gebraucht. Vgl. aben S. 95 Anm. 14. 
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cl~t~~it e~m iste vir, qnantzf1n Judica'IJerit pater, et clabit pretium pu
d~ctt~ae eJus, bedeuten somit: Del' raptor dotil'e die 1"apta und gebe so das 

pret. puclicitiae. Das Nahere uber Mundbruehe Iiegt uns fern, es scheint 

jedo~h sichel', da(\ im Falle del' Heirat zwischen beiden clotatio und pretiu,m, 
pud~c. dasselbe bede.uteten, und dan nicht neben dem pretium auch noeh eine 

dotatio stattzufinden hatte. Es folgt dieses aus Poenit. Columbo c. 16: 

Del' Mann soIl naeh letztel' Stelle, wenn er mit einer puella fornicatio treibt, 

den Eltern das pretium hwniliationis bezahlen. 1st er unverheiratet. so 

kiinuen die Eltern del' puella ihn zwingen zu einer Heirat mit der pt~~lla. 
Da(\ hier im letzteren Falle noch eine Dotation niitig sei, wird nicht bemerkt. 
Aehnlich bestimmt auch Poenit. Ps.-Rom. II. § 12, dail die Eltern des 

1YIadchens den Stu pratoI' zu einer Ehe zwingell kiinnen, ohl1e die Dotation 

eigens zu erwahnen 36). Fur den Fall, dail eine Heirat nicht zu Staudc kam 

Ullter heiden, mume gleichwohl das pretiwn an die Eltern del' Geschwachten 

b~zahlt werden, so nach Poellit Davidis § 6: Qui autem cttm virgine vel 
mclua ne~dwn desponsata peccaverit, dotem clet parentibus eius et anna 
ttnO poemteat. Dieses pretium wurde uberhaupt fur die Stupration einer 

vidua odeI' ancl! einer virgo bezahlt, ja es wurde anch bezahlt wenn die forni
catio mit einer Ehefl'au stattfand 37). Dos und pretium pudicitiae ist sonach 

dasselbe wie auch die Stelle aus dem liber Davidis dafur den Ausdruck dos ge

brau?ht. Ronnte del' Stuprator dieses pretium nieht zahlen, so wurde die poeni
tent~a um 2 Jahre verscharft: si non habuerit clotem, III annos poeniteat 38). 

Es zeigt sich hier das Eingreifen del' Kirche in das weltliche Recht: 

Wer insolvent war, wul'de in solchem Falle mit harterer Kirchen bune belegt. 

Die Kirche 109 die Mundbl'uehe VOl' ihr forum, und verwandelte sie ill eine 

Fornikationsbune. Dieses Eingreifen del' Kirche in das weltliche Recht zeigt 

sich auch in C. 68 Cone. Meld., wo dem s)Jonsus die 1nnlcta bezahlt wird. 

In c. 9 legibus acldencla des Reichstages von Aachen bekommt del' Vater 
und auch del' Brautigam das Wergeld des raptor (Oben S. 597). War die 

pttella bereits einem andern verlobt, so soll naeh dem vollstandigen Texte 

von c. 8 C. 36 q. 2 del' erste Brautigam das pretiuln erhalten: Si atdem 
habuerit sponsuln, antequam cleprehensa fuerit, clabitu1" ei voluntate 

. ~6) Die ge~annte Stelle wil'd bei Schmitz cit. (S. 477) als c. 17 Poenit. Rom. 
Illlt.getmlt: Si quis vi"go virgin" conjunctns fuerit, si valuerint pa1'entes, sit u.xor eju.s 
tamen u.nnm poeniteant et sint conjugales. Aehnlich lautet c 60 Poen A' d 1 .' . .... .. lun e, Je-
doch mIt del' Belfugung, dafi 1m Falle del' Nichtheirat eine zweijalui<re Bufie zu 
bestehen ist (Schmitz, 454). b 

37) Vgl. Poen. Columbo c. 14; Poen. Ps.-Rom. c. II. § 9: dan8 insuper pre
tiwin pudieitiae rnarito uX01,is violatae (Wasserschleben, 357. 365). 

38) Die letztel'e Hinzufiigung findet sich zu dero citirten Libel' Davidis § 6 
cit. (Wasserschleben, cit. S. 9. 101). Das Poen. Arundel c. 60 cit. vel'scharft die 
Bufie um ein Jahr, wenn del' Stuprator die virgo nicht heiratet. 
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patt'is et filiae 1'el. 39). Das pretinm gehiirt also eigentlich dem Vater 
des Madchens und ist die dos, daher muB Vater und Tochter zl).stimmen, 
wenn das preHum an den ersten sponsus gegeben werden solI. Das pretiwm 
pndicitiae in c. 8 cit. ist sonach nicht aus dem jiidischen Recht zu erklaren, 
sondern enthalt deutsch I'echtliche Anschauungen 40). 

Nach unserer Auseinandersetzung wird auch die Stelle Benedict 
Levitas II. 25, welche Scherer so groBe Schwierigkeiten macht, IdaI'. Benedict 
handelt II. 24 vou einer desponsata und ebenso wird auch die damit zusam
menhangende folgende Stelle II. 25 so zu verstehen sein. In Exodus 22, 16 
und 17 dagegen ist von einer necdwn desponsata die Rede. Benedict hat 
m. E. Exodus 21, 10 VOl' Augen, wo del' Vater, wenn er seinem yerlobten 
Soh n e eine andere Person zur Frau gibt, del' ersten Vel'lobten das pretit£m 
zu zahlen hat. Benedict wendet dieses nun auf den Fall an, wo ein Vater 
seine v e rIo b t e To c h t e r einem anderen Manne zur Frau gibt, und 
es solI dann del' Vater dem ersten Verlobten die dos bezahlen. Diese 
Anslegung folgt aus del' Rubrik, welche Benedict zu II. 25 macht 41). 

Es ware abel' unrichtig zu glauben, daB schon gegen Ende des 9. Jahrh. 
die vorher geschilderte mildere Praxis allgemeines Recht wurde. Del' can. 8 
cit. ist wahl'scheinlich nichts als ein Falsifikat, um diese mildere Praxis mit 
einem Kirchenvater zu stiitzen 42). Das ConcH von Trosle 909 c. 8 weiB 
von diesel' milderen Praxis nichts: Es werden . die Bestimmungen des Conc. 
von Chalcedon, des Cone. von Ancyra, ebenso die Stelle Benedict ·Levitas 
III. 395, welche als romisches Recht (lex. imperatm'um) betrachtet wi1'd,. 
wiederholt. Neue Bestimmungen iiber den raptus werden nicht getroffen, 
sondern das Concil begnUgt sich mit Anfiihrung des alten Rechtes: Ergo 
decernimus et nos secnndnm constitntionel1t antiqnam, nt nnllus occultas 
nuptias aut raptnm faciat rel. 43). 

Die Betonung des strengeren Rechtes bei Benedict Levita haben wir 
schon zum Teil hervorgehoben. Es ist hier noch das Nahere nachzutragen. 

39) Vgl. den von Gratian nicht vollstandig aufgenommenen Text bei Kunst

mann, Archiv Bd. VI. S. 5. 
40) V gl. Schroder, cit. 1. 82 Nl'. 21, S. 16 und ofters. Schmitz cit. 469 e1'

klart das pretium pudicitiae, welches dem Manne del' miflbranchten Frau nach Poen. 
Rom. c. 14 bezahlt wird, fur einen frankischen Zusatz zu dem gt. Poenitentiale und 
es ist auch richtig, dafl die sgt. "Poenit. del' romischen Gruppe" von diesem p!'etiu?l~ 

sonst nicht reden. 
41) V gl. Scherer, cit. p. 15; Lex Dei etc. (Huschke, jurispl'. antejust. 617) 

tit. IV. 2. 3, wo die Uebersetzung von Exod. 22, 16 sq. andel'S und genauel' wiedel'

gegeben ist als in del' Vulgata. 
42) Durchaus unrichtig erklart Gluck, Oommentar Bd. 24 § 1216 c. S. 37 

ffg. diese und andere vom raptus handelnden Stellen. 

43) Mansi XVIII, 286. 
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In L. III. 383 wiederholt er die Can. 23 und 24 des Reichstages von Aachen; 
in del' schon erw1Lhnten Stelle III. 395 (teilweise = Herardi Capit. c. 110) 
betont er durchaus die Unmoglichkeit einer Ehe zwischen beiden. Letztel'es 
bestimmt ebenfalls II. 96·': Del' raptor einer fremden sponsa und die 
consentientes sollen del' pnblica poenitentia unterworfen werden, eine 
Heirat unter beiden ist dnrchaus unmoglich. Hat die rapta in den Raub 
eingewilligt, so mufi sie ebenfalls publica poenitentia leisten und soIl sogar 
zeitlebens eheunfahig sein. Hervorgehoben wird del' Raub von virgines 
sacrae und zwar soIl del' Raub einer solchen strenger bestraft werden, als 
die Ehe mit einer solchen (I. 226 'und Addit. III. 81). Neben del' publica 
poenitentia hat e1' andere Stellen, wo die Excommunication eint1'itt, so III. 
248. Deutlich wird auch bei Benedict del' Untel'schied zwischen leges 
saec'uli und canones nach II. 96. J edenfalls ist die Ehe unter beiden 

durchaus unmoglich. Die raptol'es sind infam, entbehren sonach del' Ge" 
richtsfahigkeit nach III. 369 44). 

Ps.-Isidor stimmt mit Benedict iiberein. In dem obel1 erwahnten Ps.
Callist erwahnt e1' nach Auseinandersetzung, daB diejenigen, welche nicht 
legitim verheiratet seien, del' Gerichtsfahigkeit entbehren, auch die raptores, 
von denen dasselbe gelte: Sirniliter de raptoribus - censemns. Hos ergo 
leges saeculi interficiunt, sed nos 'misericordia praeeunte sub infamie 
lwta ad poenitentiam recipimus, ipsam qnoque infamiam, qua snnt 
aspersi, delete non POSSt£tnns, sed animas eornnt per poenitentiam 
pnblicam et ecclesiis satisfactionem sanare cnpimns 45). 

Zwar spricht Ps.-Isidor nul' allgemein von raptores, abel' del' Zusammen
hang, in dem del' 8atz similiter etc. zu del' vorigen eherechtlichen El'klarung 
steht, ebenso die Hervorhebung des impetus auf einen Greis, laBt die Deutung 
zu, daB e1' die raptores feminarwn nicht ausschlieBt. Del' infamis war 
abel' unf1Lhig zu jedem EheschluB, 

Hinkmar von Rheims haben wir schon zum Teil erwiihnt. Er widmet 
dem raptus eine eigene Schrift: de coercendo et exstirpando raptu vidua-
1'tt1n, p'u,ellarnm et sanctimonialium 46). Er spricht von dem l'aptns 
Uhel'hanpt, hebt abel' den raptus feminarntn besonders hervor; letzterer 
nimmt den ersten Platz ein. Er fiihrt dann mit gl'oGer Breite aus, daB 
nicht bloB das Christel1tum solches Verbrechen verbiete, sOlldern auch das 
romische Recht, mit dem das ·jiidische ganz iibereinstimme. Die Ehe unter 

beiden sei durchaus unerlaubt: Qni etiam nsque ad tantam stultitiam 
et caecitatem prorttlnpunt, nt eas, qnas imprimis contra omnes et 

44) Scherer, cit. geht diesbeziiglich nicht naher auf Benedikt Levita ein. 
45) Hinschius, ed. p. 140. 

46) Sil'mond, II. 225 sq. Vgl. uher diese Schrift Schrors, Hinkmal' 221 
Anm. 75. 
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divinas et lntmanas leges et contra ipsius jura hU'nzanitatis pel;- violen
tiam et rap tum sibi conjungttnt - postea blanditiis delinitas et pa1'en
tibus eantm artificiosa, immo ignominiosa adulatione placatis j)utant 
se et divinum et humanum evasisse judicium et tam illicitum atque ini
quum contubernium volztnt videri velzd legitimum et honestum conju
gizim, cum, sicut jam supra ostenswn est, et (eminas, quae raptoribtts 
suis consensum pTaebuerint et parentes eCtTtiin, nisi reclamaveTint etiam 
antiqnae Romanm'tiJn leges pari severitate jZldicent 'puniendos et per 
ecclesiasticurn judicium, quicunque ejusmodi sint, vel usque ad separa
tionem excommunicandos sive anathematizandos vel etiam post separa
tionem ab omni aspectu publico arcendos et 'usque ad diem mortis sub 
arctissima poenitentia in ergastztla jubeat contradendos (Sirmond, II. 

234). Er verweist dann des l1aheren auf die hier geltenden Strafgesetze, 
sowohl des weltliehen als des kirehliehen Reehts. 

Das Verbreehen kann nul' dureh den Tod (weltliehes Recht) odeI' durch 

BuBe (kirchl. Recllt) gesuhnt werden, nicht durch Besanftigung del' rapta und 

deren Eltern: Nec alitm' tanti criminis macula potel'it aboleri, nisi aut 
publica legum saecularizt1n saeviente censura adulterium mortibus expie
tU?', aut certe pJ'o(undis afflicti cordis gemitibus et verae poenitentiaejugi
hus, dum vivitur, lacrimarum fontibtts a7Jluatu\~. Exeat ergo, qui dicat 
crimen hoc nuptiis emendandttm. A me invittts veraciter audiet, adulterium 
nullatenus dici conjzfgitfm, conjugiwn enim religiosi nominis vocabultnn 
est 47). Man sieht, es kommt Hinkmar nul' darauf an, die GroBe des Verbreehens 

47) Sirmond, II. 240. Aus diesel' Stelle ergibt sich ebenfalls, dal\ zu jener 
Zeit fUr den mptus nach weltlichem Recht die Todesstrafe noch fortbestand, wie 
solche auch beim Incest zu jener Zeit noch in Uebung war. Die lehenslangliche 
Ehelosigkeit ist somit nicht ein Ueberrest aus del' hier in alter Zeitgeltenden aher 
ZLU' Zeit Hinkmars ahgeschafften Todesstl'afe, sondern diese Ehelosigkeit folgt aus 
del' Bul\praxis. Weltliche Strafe und kirchenrechtliche Strafe standen diesbeziiglich 
ganz s e I b s t ;i n dig nebeneinander. Das we1tliche Hecht stl'afte mit dem Tode, 
das kirchliche mit lehenslanglicher Blll\e. Diese Selbstandigkeit beider Rechte und 
nicht eine Entstelmng des diesbeziiglichen kirchlichell Rechtes aus dem weltlichen 
Recht will Hinkmar in den Worten betonen: Quod agit in rep"blicae legibus inter
feetio, hoc operatur in ecelesia exconlmunicatio (Sirmond 1. 642). Aehnlich driickt 
sieh Ps.-Isidor aus in dem erwahnten Ps.-Callist. Wurde die weltliche Strafe aus 
irgend einem Grunde nieht angewandt, so trat die kirchliehe Strafe ein. Ganz 
andel'S fal\t unter Berufung auf Laning II. 551 Schrors diese Stell en (vgl. oben § 54 
Anm. 11). Vgl. gegen Lonil1gs Ve1'mutung Scherer cit. S.42 Anm, 4. Aneh Sdralek 
(Gutachten S. 156) behauptet, gestiitzt auf Laning und die Canones von Verherie 
und Compiegne, welehe e1' fiir weltliches Recht halt, die Aufhebung d~r welt
lieherseits geltenden 'l'odesstrafe beziiglieh des Incestes, Weltliches Recht nnd 
canonisches Recht standen hier, wie bemerkt, ganz selbstandig einander gegeniiher 
und Hinkmar "ahnte die Genesis des geltel1den Rechts" (so Schrors) hie1' nieht, 
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darzustellen. Das Vel'breehen kann nieht dureh die Ehe, sondern durch die BuBe 

gesuhnt werden. Die Frage, ob naeh del' BuBe die Ehe stattfindel1 kanne, be

antwOl'tet e1' nicht, da- es ihm, wie bemerkt, nicht darauf ankommt das impedi
mentum raptus darzustellen. Das Benehmen Hinkmal's bei del' Ehesache del' 

Priuzessin Judith (oben S. 597) zeigt abel', da~ er nach bestandenel' Poenitellz 

die Ehe fiir zulassig hiilt. Er laBt die unmoglichkeit del' Ehe aus dem Ver

bl'echen del' Entflihrnng entstehen, nicht aus dem beim raptus verubten 
ZwalHL Daher' lT~1111 a'el' d El d d ~ '"' consensus e1' < tern un e1' rapta, welche nach-
t1'aglich del' Ehe zustimmen, die letztere nieht moglich machen. Del' j'aptus 
ist ein crimen und nul' dann, wenn er durch BuBe gesuhllt ist, kann eine Ehe 

stattfinden: DasimpecZimentuJn rapt~ts hiingt sonach durchaus mit del' 

BuBpraxis zusammen. Es ist also eigentlich die BuBe, welche hie1' Ehehinder
nis ist. 

Das Cone. von 'Worms 868 begnugte sich einfach damit, in c. 77 den 

c, 27 des Concils YOll Chalcedon zu wiederholen. vVas die Praxis del' 

riimischen Kirehe betl'ifft, so bed1'oht c, 6 Conc. VOll Ravenna 877 den rapt01' 
mit dem Banne, bis daB e1' VOl' dem Bischof die yapta den E1tern odeI' civibus 
zuruckgegeben habe. Das Concil hat also noell unverande1't das alte Recht· 

uber die spatere Ehe wird nichts bestimmt. Wie das Concil von Tros1e s~ 
wiederho1te auch del' Conventus von Frankfurt (a 952) e. 1 die BestimmUl;gen 

von Cha1cedon in Verbindung mit e. 66 Coneil. Meldense. Die Synode von 

Tours (1060) c. 9 traf nul' Bestimmungen betreft's des 1'aptus einer fremden 
Frau 48). 

Was das romiseh-we1t1iche Recht betrifft, so lag auch dort zu jenel' Zeit 

eine Verschiedenheit mit dem kirchlichen Rechte VOl" Eine Ansgleichung traf 

die Nov. 35 von Leo [zu Anfang des 10. Jahrh.], wo e1' erk1arte, er wolle wedel' 

gegen llas kirchliche Recht ankampfen, Hoch aueh das burgerliche umstoBen, 

sondern letzteres nul' in seiner Strenge mi1dern. Die Nichtigkeit del' Ehe 

wurde beibehalten, abel' del' raptus sollte nieht mehr durehgangig mit Todes

strafe, sondern mit Vel'stummelung geahndet werden. Val' diesel' Bestimmung 

war in del' ol'ientalisehen K i l' C h e die zwischen raptor und rapta gesch10ssene 
Ehe giltig 4~J). Auf das Hecht del' Romer im Occidente hatte dieses keinen 

EinfiuB, wie Petri Except. 1. 52 beweisen, wo noch die Capita1strafe uber die 
raptores verbangt wird (= princ, c. un. Cod. de J:aptu virgo IX-13). 

sondern sprieht sich ganz deutlich aus. Erst C. 46 Conc. Tribur 895 verbietet 
dem Manne, sein ebebrecherisches V"eib zu tOten (un ten § 68 Anm. 71). 

48) Mansi XVII. 338 (Cone. von Ravenna); Mansi XVIII, 435 (C. von Prank
furt); Mansi XIX, 928 (C. von Tours). Ygl. auch die Dekretale Urban II. (1088 
bis 1099) bei Pflllgk-Harttung, Acta Pont. Rom. Tom. II p. 166. 

. 49) Dal\ e. 92 Cone. Trull. 692 den e. 27 Cone. Chalced. wiederholte, babe 
lCh schon oben S. 595 bemerkt. Das Nahere iiher das Recht del' orientalischen Kirche 
s. bei Zhishman, Ehel'echt S. 576 ffg. 
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III. Die Meillung G1'atians baben wir schon zum Teil angeftiht. Nachdem 
e1' in del' q. 1 C. 36 den Begl'iff des raptus festgestellt hat, wend~t e1' sich 
zn q. 2: }.,Tunc quae1'itur, an p~wgato vicio 1'apinae raptor 1:n ttxorem 
possit raptam accipeTe? Quorttm conjzfnctio attctoritate canonum 
penitus prohibetur. Fur dus Verbot del' Ehe unter beiden citirt er dann 
in c. 1--6 ib. die schon von nns erklarten Stellen. Er bemerkt dann im 

dict. zu e. 6 ib.: His auctoritatibt(s evidentm' datur intelligi, quod raptor 
in u,xorem raptam duce1'e non valet. Sed raptor et Tapta nomina sunt 
mcwrum, non personm'um. Vida mdem, cum per poenitentiam 
lJurgata fuerint, nomina eorum abolenttw. Dieses belegt er dann mit c. 7 
ib., wo Gregor sagt, dat) alle Schuld VOl' Gott durch poenitentia getilgt werde; 
daher heifit es dann diet. zu e. 7 cit. weiter: p1'ohibetur m'go praemissis 
auctoritatibus 1'apta copulari rap tori , antequam vicium 1'apinae abo
leattf1', donec ille raptor et illa jU1'e rapta appellattw. Ceterum, Cli1n 

illa patriae potestati restituta fuerit et raptor suae rapinae poenitentiam 
egerit, cum voluntas parentum utriusque in ttnum convenerit, non pro
hibentuA' adinvicem copulari. 

Die bestandene Poenitel1z genugt sOl1ach nicht allein; die 1'apta mut) 
vorher auch del' patria potestas zuruekgegeben werden. Dafur citil't e1' dann 
c. 8. 9 ibid. Mit diesel' Meinung steht jedoch, wie Gratian annimmt, c. 10 
ibid. im Widerspruch, indem e1' meint, es werde hier naeh del' Poenitenz blot) 

die Ehe des 1'aptor mit einer dritten Person gestattet. Wir haben schon oben 
die Unrichtigkeit diesel' J\ieinung dal'gethan, ebenso haben wir gezeigt, daB 
die CHosse diese J\ieinung mit Recht verwarf. Richtig dagegen erklart Gratian 
c. 11 ibid., wo die Ehe durchaus verboten wird. Er weiB sich jedoeh mit 
beiden zuletzt erwahnten Canones gut abzufinden, indem e1' dictum zu c. 11 
cit. bemerkt: Haec auctoY'itas non lJj'aejndicat anctoritati Ie'1'onimi, 
maxime, cum illa testimonio divinae legis nitatu1'. Legitime igitur post 
peractam poenitentiam mpta)' potm'it sibi copulaTe, qttam rapuit, nisi 
pater puellae illam Taptol'i detrahere voluerit. Das eigentliehe Recht 
seiner Zeit fil1det Gratian in c. 8 ibid., da diose Stelle sich auf die hI. Schrift 

grunde; denn das judische Recht hatte groLle Bedeutung. 
Gratjans J\ieinung ist also die, da6 nach bestandener poenitentia eine 

Ehe nnter beiden stattfinden konne. Vorausgesetzt wird, dat) die j'apta vorher 
dem Vater zuruckgestellt wird, und da6 del' Vater es nieht fur bessel' erachtet, 
dem rapt01' die Tochter zu vel'weigern 50). Ob er den consensu,s des Vaters 

50) Interessant ist diesbeziiglich c. 65 Poenit. Arundel (aus 9. Jahrh.): Si 
'luis uxorem rapue1·it absque ejus voluntate et pa1'entum SUQ1'um, eam, nisi ilia sponte 
Bua voluerit, uxorem habe1'e non poterit, sed per separationem ipsa, si velit, alteri 
nubat. Raptor vera YII annos poeniteat. Quod si ipsa, antequam alteri jungatu1', 
illius conjunct'ioni assensum p1'aebuerit, habeat eam uxorem, sed tamen p1'aedicto modo 
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in diesem Falle derart betont, dat) bei seil1em Fehlen die Ehe ungiltig sei, ist 
kaull1 zu e1'se11en. An anderen Stellen erklart e1' den consensus des Vaters 
fur ein unwesentliches J\ioment del' EheschlieBung, so zu c. 8 und 9 C. 30 
q. 5; dagegen hebt er diet. zu c. 12 C. 32 q. 2 den consensus patcrnus 
hervor, . abel' nieht in einer Weise, als wenn del' Mangel die Ehe ungiltig 
mache; e1' will an letzter Stelle bloLl betonen, dat) del' consensus paternus 
zur legitimen Ehe erforderlich sei. Bekanntlieh abel' kennt Gratian neb en 
del' legitim en Ehe in dem Sinne, dat) die Formlichkeiten dabei gewahrt sind, 
noeh eine andere nicht formlieh geschlossene abel' doeh giltige Ehe. Es 
seheint, Gratian behauptet fur den consenstts paternus . bei;n raptus eine 
andere Behandlung, als er ihm sonst widerfahren lat)t. Del' Vater hat es beim, 

rapt~ts ganz in del' Hand die Ehe zu ermoglichen odeI' zu vereiteill. Es lassen 
sieh abel' beide Behandlungen mit einander nicht vereinigen. Gratian abel' 
wurde zu diesel' Betonung des consensus paternus dul'eh den Begl'iff, welchen 
er vom raptus aufstellte, gedrangt. Er sagte namlich, die Gewalt beim 

'raptus kOnne sieh auch gegen die Eltern del' rapta rich ten ; also ist jede 
ohne consensus paternus gesehlossene Ehe ein rapt'us. Dieses paflt abel' 
dul'chaus nicht zum diet. zu c. 12 C. 32 q. 2 und zu C. 30 q. 5. Gratian hatte, 
wie wir schon oben sagten, keinen ldal'en Begriff yom rapt~ts. 

Die Glossa ordinaria dagegen halt consequent darall fest, dat) del' 
consensus paternus nicht wesentlich sei, so zu c. 2 C. 27 q. 2 v. surficiat: 
sed dic, quod requi1'itu1' ex honestate, non ex necessitate. Diesel' An
schauung bleibt sie auch beim mpttts getreu, wenn sie zu e. 8 C. 36q. 2 
v. t-rahet bemel'kt,; quando filia non consentit in matrimonium raptol'is 
sed in stuprum. Danach liegt das Hauptgewicht auf dem consensus del' 
-rapta; Gratian dagegell sagt absolut, del' Vater konne die Ehe zulassen 
odeI' nicht. 

Daneben betont Gratian auch den consensus der rapta. Es liegt dieses 
in den Worten, dat) erst 11 a e h bestandener Poenitenz die Ehe moglieh sei; 
denn VOl' Riickgabe del' rapta kann die Poenitenz nicht stattfinden (diet. zu 
c. 7 eit.). Das Verbrechen des' raptus ist sonach impedimentum VOl' ge
leisteter But)e, nieht abel' nach del' BuBe, mit einem W orte die BuLle ist del' 
eigentliehe Grund des Hindernisses 51). 

poeniteat (Schmitz 455). Die Moglichkeit del' Ehe zwischen rap/or nnd 1'apta ist 
somit bloLl vom Bestehen einer siebelljahl'igen BuLle und del' nachtraglichen Zustim

mung del' rapta abhangig gell1acht. Gratian hat diese richtige Praxis nur verwirrt 
dnrch Hereinziehung des elt.erlichen consensus. 

51) Unrichtig ist die Bemerkung von Kaiser, a. a. O. 189: "Gratian kennt 
hereits den raptus als ein offentlich trennendes Ehehindernis. Das bedarf keines Be
weises, nachdem wir erfilhrcn, daLl pel'acta poenitentia die Ehe mag licherweise inte1' 
j'aptorem et 1'ap/am zngelassel1 werden soll, mithin sawahl Strafe als Ehebcwilligung 

l!"" rei sen I canon. Eherecht. 39 
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R 0 1 and erwabnt die Bnee gal' nicbt. Er ist, wie schon beu}el'kt, be

treffs des 1'aptus sebi' sparsam mit seinen Auseinandersetzungen;. er setzt 
Faptus und coactio durcbaus gleich, wie e1' denn aucb in seinem Cataloge 

del' impedimenta bemerkt: nec non violentia vel1'aptus, d. h. ral)tus oder 
violentia ist gleich 52). 

Was die alten Schriftsteller betrifft, so sind ihre Erortel'nngen betl'effs 

des raptus sehr sparlich. Die Jitleinung von Roland haben wir schon erwahnt, 

ebenso hab'en wir zum Teil schon Petrus Lombardus erwa)mt. Die Fl'age, ob 

eine Ehe zwischen 1<aptor und TCtpta moglich sei, behandelt Petrus nicht. Es 

werden dafiir die Gl'undsatze gelten, welche er beziiglich del' coactio auf

stellt: Ex his apparet, conjugium fieri inter consentientes et spontaneos, 
non inter renitentes et invitos 53). 

Be r n h a I'd behandelt den raptus bei del' enonnitas delicti: Item, si 

rapuisti aliquam, eam in UXQ1'em accipere prohibeTis, nisi vitio rapinae 
pU1'gato, ut C. 36 qu.2 c. 10. 8. Hi autem eam, cum adulta esset, ejus 
consensu in ipsa rap ina vel postea desponsasti, tenebit matr.imoniu1n) 
cum secundum canones sufficiat consensus p1'incipalium' personcwum 
juxta ilhtd Nicolai Pp. (= c. 2 C. 27 q. 2). Bernhard betont somit die 

Buee und die Einwilligung del' rapta; del' consensus del' Eltern wird nicht 

erwahnt. Liegell beide Erfordernisse VOl', so ist die Ehe durchaus gestattet. 

Wird abel' die Ehe v 0 r del' Poenitenz geschlossen, so ist sie, wenn auch ver-

auf richterlicher Thatigkeit beruhen soli". Diese SchluMolgerung vel'stehe ich nieht; 
die Kirche kennt nicht den allgemeinen 8atz des romischen Rechts, daG jedes gegen 
ein Verbot geschlossencs Rechtsgesch1ift ungiltig sci (D. 5 Cod. I-14); ferner ent
scheidet nach Gratian nicht del' Richter iiber die Zulassnng del' Ehe, sondern nur 
die puelia und ihr Vater. Nic.ht der raptus ist nach Gratian Ehehindernis, sonst 
miiGte ja die Ehe auch n a c h hestandener BuGe nnmoglich sein. Nur die fUr. den 
1'aptus zu erstehende BuGe [unter den andern angegebenen M odificationen] ist bei 
Gratian Ehehindernis und zwar imped. dh·i",ens. Gratian wie die ganze alte Zeit kennt 
kein Ehehindernis des raptus. Ob ieh sage: del' mptus ist Ehehindernis VOl' be
standener BuGe, oder: die fUr den raptus zu erstehende BuGe ist Ehehindel'nis, das 
Resultat ist zwar in beiden Fallen das gleiehe, abel' die Bache will doeh richtig 
formulirt sein. Unsere seitherige TheOl'ie formulirt abel' unriehtig. Die Bemerkung 
in Glucks, Commentar Bd. 24 § 1216 c. S. 38, daG Gratian sich durch c. 8 C. 36 
q. 2 verleiten lieG, "das Ansehen allel' damals geltenden Kirchengesetze mit einer 
Kiihnheit zu verwerfen, die an Raserei grenzt", ist nul' zu erwllhnen. Gratian hat 
"durch seine Ignol'anz die Doctrill seines Zeitalters" nicht verdorben. Schon lange 
Zeit VOl' Gratian galt die Praxis, daG man eine Ehe zwischen beiden gestatten konl1e 
nach bestandenel' BuGe. Gratian vel'wil'rt diese Praxis, wie schon bemerkt, nur 
dnl'ch die Betol1ung des vl.lterlichen consensus. Gerade c. 8 C. 36·q. 2 cit. (aus dem 
9. JaIu·h.) ist m. f. ein Faisifikat, welches diesel' Praxis eine festere Stutze gab. 

52) Thaner, ed, 115; des nahern .vgl. oben S. 225, 594. 
53) Sent. IV D. 29 i oben S. 263 fg. 
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boten, dennoch giltig, da del'al'tige Verbrechen nach Bernhard nur impedimenta 
impedientia sind (oben S. 573 fg., 584). Bernhard unterscheidet sonach genau 

zwischen crimen raptus und impedimentum raptus,. ein impedimentum 
dirimens ist del' raptus nur dann, wenn die Tapta nicht in die Ene einwilligt, 

und dann ist eben nicht del' raptus, sondern del' mangelnde eheliche consenst£s 
del' Grund del' Nichtigkeit. In seiner Summa Decretalium envahnt er den 

1'aptus nicht; es war damals bereits eine andere Anschauung vorliegend 54). 
Tan c I' e d macht den rapttts Hoch kiirzer ab.. El' erwahnt den raptus 

bei del' enormitas delicti: et'ille, qui rapuit sponsam alterius, ut 27 q. 2 
c. 34. Abel' aIle crimina sind nach Tancred bloe impedimenta impe
dientia 55). 

Rob e l' t ist del' einzige, welcher einen eigenen titulus de raptu hat: 

Rapt~ts etiam imp edit matrimonium. Quia si innubilem rapuisti ad 
mat}'imoniu1n vel nubilem ad stt('prum, reddes eam. Tamen qualis
cunque fuerit raptus, si rapta et rap to}' libere et liberaliter in matr'i
moniwn consenserint, stabit matrimoniwn. Tibi desponsatam rapuisti, 
non cades a jure tuo, tum favore 1natrimonii, tum quia uxor alligata 
est legi viri. Er fiigt dann nocb bei: Die Strafe des raptus sei fiir einen 

Clericus Deposition, fur einen Laien Excommunication 56). Robert legt sonach 

alles Gewicht auf die Einwilligung beider in die Ehe. Geschieht diese frei, 

so ist die Ehe giltig. Das impedim.ent'um ist bloe ein impedimentum 
impediens; denn Robert hat den Ausdruck impedit als teclmischen in 

unserern Sil1ne. Del' Raub del' e i g e 11 ens po n s a ist kein raptus. 
Die urn 1185 entstandene Summa Decreti Lipsiensis leugnet durchaus 

die Jitloglichkeit del' Ehe unter beiden, we11n sie zu C. 36 bcmerkt: Ut vide
licetraptor cum rapta conJugio copulantur non inter se, sed cum aliis, 
quamvis et raptae et patris 1<aptae sequatu.}' consensus. Ab initio enim 
rapinae eam sibi adeo illicitam fecit, ut postea cum ea contrahere non 
possit 57). 

Auch die Glosse zu c. 17 C. 1. q. 7, wo ein Bruchstiick aus c. 64 Cone. 
Meld. mitgeteilt wird, mul) die Jitleinung zUl'iickweisen, dar:, zwischen raptor 
und rapta keine Ehe moglich sei; sie bemerkt nach Anfiihrung del' entgegen

gesctzten Meinung: sed verior est opinio, quod inter eos sit verum matri
monium. Eine andere Glosse dagegen erwahnt die Moglichkeit einer Ehe 

z~viscben beiden als auf del' consuetudo ecclesiae beruhend: Zu D. 20 princ, 

wi I'd bemerkt: Videtur obvia1'e, quod dicitur in Causa ultima § ult., 

54) Laspeyres, ed. 30~, 135. 
55) Wunderlich, ed. p. 42; ohen S. 574, 585. 
56) Schulte, ed. p. 24. 
57) Bei Schulte, Wien. Sitz.-Ber. BiL 08 S, 38, 

39 'f. 
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q~wd non praejudicat auctoritas concilii atwtoritati Hieronymi' ci~'ca 
articulum matr·i.monii cont1'ahendi inter r'aptorem et .raptam peracta 
poenitentia. Cum ergo scriptttra Iiieron. contr'aria invenitur concilio 
vel epistolae decretali tria consideranda sunt: aequitas constitutionis, 
causa constituel~di, consuetudo loci. Ut, si Hieron. magis consonet 
aequitati, vel causae constitutionis (puta 1wcessitati vel utilitati, s'icut 
dicitur infj'a 1 q. 7 pluribus capitulis) , vel consuetudirti ecclesiae, 
standum est dicto Hiel'on. Inde est, quod, quia ecclesiae consuetudo 
est, ut l'aptor post per'actam lJOenitentiam raptam possit duce1'e in 
t{xore!n, ob#net Hiero1L Alias atdem ex ordine et 1'egular'i jttl'e in 
causis decidendis praejudicat attctol'itas summi pont'ificis Augustino 
et Hieronymo et aliis doctoribtts summi pontificatt£s apicem non adeptis. 
Ro. 58). Es ist nach diesel' Glosse consuetudo del' Kirche, post poenitentiam 

die Ehe unter beiden zuzulassen. 
Die Meinung del' Glossa ordinaria haben wir zum Teil schon angegeben. 

Die verschiedenen Glossen zeigen jedoch untereinander einen Widerspruch. 
Wil' zeigten oben, wie mehrere Glossen die Meinung vertraten, del' raptor 
konne 1)Ost publicam poenitentiam keine Ehe eingehen, wo dann die Mehr
zahl das Verbot blo~ fiir ein irnpedimentttm impediens hielt (oben S. 586). 
Andere Glossen berufen sich auf das spatere Recht und nehmen post peractam 
poenitentiam gar !rein impedimentum an, so die Glosse zu princ. C. 36 q. 2 
v. nunc q~~ael'itur: Haec quaestio II. duoia non est, quia raptQr bene 
potest ducere raptamin uxorem peracta poenitentia. Die Glosse beruft 
sich unter anderem auf c. 4 Compo I. (V-H) und C. un. Compo III. (V-g) 
[= c. 6 und 7 X. de rapt. (V -17)]. C. 6 X. cit. von Lucius III. (1181-85) 
erklart, es liege dann kein 1'aptus VOl', wenn das Madchen mit eigener Zu
stimmung obgleich gegen den Willen seiner Eltel'll entfiihrt sei; del' Papst 
beruft sich dabei auf C. 2 C. 36 q. 1 von Gelasius. Es kommt somit alles auf 
die Zustimmung del' rapta an, eillen raptus in parentes nach Gratians Anschau
ung gibt es nicht mehr. Als unrichtig ist die "Vermutung" zu bezeichllen, 
"daB Lucius noch die gewaltsame Entfiihrung einer Frauensperson wider 
ihren Willen als ein selbstandiges Ehehindernis betrachtete" 59); denn zum 

58) Bei Schulte, die Glosse etc. S. 65. 
59) SO V. Scheurl, Eherecht S, 233. Unrichtig ist es ferner, wenn derselbe 

Verfasser bemerkt, Tancred kenne kein Ehehindernis del' Entfiihrnng mehr. - Tancred 
kennt den raptl-'s noch als i1nped. irnpediens. Ebenso ist es unrichtig, wenn der
selhe Verfasser bemerkt, C. 6 X cit. lasse es als zweifelhaft erscheinen, ob auch die 
Entfiihrung cineI' bereits dem Entfiihrer verlobten Praueusperson als ehehindernde 
Entfiihrung betrachtet werden darf (a. a. O. 235). Durch die Glosse zu C. 6 cit. 
v. dicatur admitti wira Scheurls Interpretation widerlegt; diese Glosse' lautet: 
8ecu,ndum~ leges etian~ in sponsa1n propria 1'aptH8 c01nittitU1' cod. de 1·apt. V'i1·g. 
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ersten war die Entfiihrung in alter Zeit niemals ei11. s e 1 b s ta 11 dig e s Ehe
hindel'nis, sondern nul' die BuBe und sodann kennel1 die von uns angefiihrten 
Autoren den raptus iiberhaupt nicht mehr als trel1nendes Ehehilldernis; es 
mu~ somit von dem Zeitgenossen diesel' alten Autoren, namlich von Lucius, 

dasselbe angenommen werden. 

C. 7 X. ib. 60) von Innocenz III. 1200 ~rklart, daB dann eine Ehe unter 
beiden moglich sei, wenn die wider Willen Entftthrte spater in einer Kirche 
del' Diocese, in die sie entfiihrt worden, den Eheconsens erklare. Es ist somit 
del' raptus nicht als solcher ein Ehehindernis, sondel'n nul' insofel'll, als durch 
ihn die Freiheit des consensus aufgehoben wird. Die Rubl'ik zu letzter Stelle 
lautet demgemaB: Rapta potest matrimonium contrahere cwm l'aptore, 
ttbi dabitur libera facultas in contrahendo. Damit war die Al1schauung 
Roberts, Bernhards, Tancreds, da6 auch im FaIle freier Zustimmung von 
Seite del' rapta del' rapttts noch ein impedimentum i1npediens sei, fortge
fallen; es el'hielten sich abel' gleichwohl die alten Anschauungen Doch einige 
Zeit in del' Theol'ie, wie die vorher citirten, unter einander nicht in Eil1klang 
stehenden Glossen beweisen; ferner war jetzt die friiherc Verbindung von 

Lex un. ad nMdiu?n ( c. un. Cod. lust. IX-13) - sed canon praejudicat, ut 
hie et 27 q. 2 §. 1 et C. Lex 'illa. Das heiBt, das canonische Recht gilt diesbeziig
lich. \'1 enn del' Verfasser die Aufhebung des dies beziiglichell alten Rechts aus 
"del' nachmals aufgegebenen Allschauung, daB auch eine nul' durch Sponsalien 
im romisch-rechtlichen Sinne Verlobte bereits wie eine Ehefrau des mit ih1' Ver
lobten anzusehen sei"~ schlieBt, so ist auch dieses unrichtig. Die von uns citirten 
alten Antoren heweisen, daB gerade zu jener Zeit, wo die alte Distinktiol1 von 
mat1.imonium initiatH1n und perfectum Hingst aufgegeben war, gleichwohl del' raptHs 
einer eigenen sponse! kein raptHs war; diese alte und niemals aufgegebene Lehre 
heruht iibrigens auf ganz anderen Anschauungen. Zur Zeit del' Distinction von 
?nat1'. initiatum und perfecturn unterschied man nicht zwischen zwei Arten von 
VerlObnis; es war zu jener Zeit sowohl del' raptus ciner sponsa p1'opria im 
romisch-rechtlichen Sinn, als auch del' raptus einer sponsa propria im Sinne del' 
spateren sponsalia de p'raesenti frei vom crimen raptus. Kaiser cit. 193 meint 
ebenfalls, es sei in c. 6 cit. del' raptus einer eigenen sponsa fiir raptus erklart. 
Man sieht, wie nnrichtig die Resultate werden, wenn manlosgelost von den 
Al1schauungen del' alten Zeit (Glossenlitteratur) die Dekretalen nach ihrem bloB en 
Wortlaut erkHtren zu ditrfen glauht. Auch Schulte, Eherecht S. 305 stimmt mit 
beiden genannten Gelehrten iihereil1, indem er aus inn e I' en Griinden argumentirt. 
Unser Recht ist geschichtlich und nicht aus inn'eren Griin,den darzuthun. 
Da . sich nun auBel'dem kein Gewohnheitsrecht nachweisen UiBt, welches diese alte 
Anschauul1g aufgehoben, so muB auch fUr das tridentinische Recht noch del' Satz 
gelten, daB del' raptus einer sponsa propria kein raptus sei; andel'S Schulte, Ehe

recht 305; Scheurl, Eherecht 235. 
.60) Verglichen .mit C. 24 X. (III--5), welche beide Stellen urspriinglich ein 

Ganzes bildeten. 
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poenitentia und 'raptus fortgefallen, ebenso gab es keinen raptus in pa'rentes 
mehr 61). 

Auch hier gestaltete die neue Distinction von sponsalia de pt'aesenti 
und de futuro das alte Recht durcbaus um. Man unterschied seit diesel' 

Distinction zwischen 'raptus einer sponsa de {~d~wo und de praesenti. Ent

fiihrte jemand eine sponsa aliena de (tdtwo, so konnte e1' dieselbe' heit'aten, 

wenn sie zustimmte; entfii.hrte e1' dagegen eine sponsa aliena de praesenti, 
so war das kein rapttts, sondern Frauenraub; die betreffende muI.lte in jedem 

Falle ihrem sponsus zUl'iickgegeben werden. V 0 r del' genannten Distinction 

war die Sache andel's: Es war damals jede desponsatio, iiberhaupt das matri
mmiittm initiatwn aufiosbar, wie sich aus den Vln causae des Codex Gottwic. 

und aus del' Summa Rolandi ergibt, auch del' 1'aptus einer sponsa aliena, 
veriobt durch sponsalia de praesenti, war t'aptus und nicht Frauenraub, 

Dieses ergibt sich aus del' Glosse zu C, 36 q. 2 princ. v. nunc qttaeTitur. 
Das Tridentillum c. 6 8ess. 24 de reform. matI'. bestimmte endlich, daI.l 

erst dann die Ehe unter beiden moglich sei, wenn die rapta vo1'he1' aus del' 

Gewalt des J'Ctptor entfernt werde und dann ibren consenstts e1'kla1'e. Danach 

ist gleichfalls nicht del' raptus als solcher Ehehindernis, sondel'll del' mogliche 

EinfiuI.l auf die freie Willensbestimmung del' rapta. Diesel' mogliche EinfiuI.l 

wird solange angenommen, als die rapta in del' Gewalt des Entfithrers ist. 

Nicht, weil del' raptor einen rapttts begangen, wird die Ehe verboten 1 sondern 
weil ein Zweifel an del' freien Einwilligung del' raptct moglich bleibt, welcher 

Zweifel abel' dallE fortfallt, W8nn die rapta ans del' Gewalt des Entfiihl'ers 

befreit, nachtraglich frei in die Ehe willigt 62). 
IV. Fassen wil' unsere Darstellung in kurzen Worten zusammel1, so ergibt 

sich folgendes Resultat: die Geschichte dieses Ehehindernisses ist eine ganz 

eigenartige. Anfangs wurde del' raptus nul' mit schwerer Strafe geahndet; 

die Ehe unter beiden war gestattet, ja nach einigell Quellen sogar Pfiicht. 

1m 9. Jahrhundert wurde die Ehe unter beiden durcbaus verbotell; man 

brachte den ]"aptus in Verbindung mit del' BuI.le, so daI.l nach del' fiil' den 

mptus abgeleisteten BuI.le die Ehe iiberhaupt also auch mit del' rapta un

moglich war. Nach del' gemilderten frankischen BuI.lpraxis hatte jedoch del' 

Bischof das Recht, hier Ausnahmen zu machen. Andere kirchliche Rechte 

hielten jedoch an del' alten Strenge fest. Diesel' Zwiespalt zeigt sich nament

Hch in del' frankischen Kirche. Kirchliches Recht und weltliches Recht waren 

61) Anders Kaiser cit. 194; noch ganz anders fa(\t c, 6 X. cit. und c. 7 ib. 
Colberg, uber das Ehehindernis der Entfiihrung (1869). 

62) Anders Scheurl, Eherecht S. 234, der die Ansicht verb·itt, es sei dnrch 
das Tridentinum das Ehehindernis des raptus, welches zur Zeit des Tancred aus 
dem canonischen Rechtsleben verschwunden war, von neuem eingefiihrt (vgl. oben 
S. 272). 
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hier ebenfalls von einandel' verschieden, so im Gebiete des romischen Rechts, 

so im Gebiete des deutschen Rechts. 
Gratian behandelt den raptus in Yerbindung mit del' BuI.le, kennt abel' 

dazu noeh einen raptus in parentes. Gratians Nachfolger betonen ebenfalls 

die Verbindung des raptus mit del' BnLle, abel' die JY[einungen gingen hier aus

cinander, da nach Verschwinden del' BuI.lpraxis auch das Ehehindel'l1is des 

raptus sich umgestalten muI.lte. Einige Glossatoren halten den raptus n a c h 

abgeleisteter BuLle fiil' ein impedimentum, impediens, andere nehmen hier 

gar kein Ehebindel'l1is mehr an. Nach volligem Verschwinden del' BuI.lpraxis 

hiitte auch hier das Ehehindernis des 1·apttts, welches ja nul' eine COllsequenz 

auS dieser Praxis war, wegfallon miissen; gleichwohl wird 110ch gegen Ende 

des 12. J ahrb. die Meinul1g vertreten, del' raptus sei iiberhaupt ein Ehe

hindernis. Diese l\![einung steht jedoch vereinzelt. Seit del' Entwicklung des 

impedimentwm coactionis verschwand das impediment'um raptus ganzlich 

aus dem canonischen Recbt. Del' raptus wurde nicht meh1' in Verbindnng 

mit del' vel'schwundenen BuI.lpraxis gesetzt, sondern er fiel unter die Lehre vom 
Z\vange; seit diesel' Zeit galt fiir den gezwungel1en l\lann dasselbe wie fiir die 

gezwungene (= geraubte) Frau, wahl' end die Quellen der alten Zeit haupt
sachlich nul' den anf eine Frau vennittelst rapttts getlbten Zwang regelten. 

Das impedimenttMn coactionis hat den rapt'us als Ehehindernis verdrangt 63). 
Ans meiner Darstellung diirfte sich abel' das Resultat ergeben, daI.l man 

von einem "selbstal1digen" Ehehindernis des raptus im canonischen Recht 

nicht reden kann. Del' raptus als solcher war zu keiner Zeit Ehehindernis ; 

vieimehr war es zu einer Zeit die BuI.le, welche fiil' den raptus zu leisten 

war; zu anderer Zeit war es dagegell die beim J'aptus vorliegende Freiheits

beschranknng, welche die Ehe verbot. Diose Thatsache wird in den gangbaren 

Compendien ganz iibersehen 64). 

§ 56. 

4) Ehebrnch (Adulteriurn). 

Auch das Verbrechen des Ehebruchs als Ehehindernis hangt mit del' 

BuI.lpraxis zusammen, es hat jedoch dieses Ehehindernis die Eigentiimlichkeit, 

daI.l es als das einzige von den vielen Verbrechen del' alten Zeit auch heute 

noch unter gewissen Voraussetznngen Ehehindernis gebliebell ist, wogegen die 

anderen Verbrechen als Ehehindernisse aus· unserem Rechtsleben sammtlich 

verschwunden sind. 

63) V gl. oben § 26 des naheren, wo ich gezeigt habe, wie man mehrfach die 
Grundsatze des raptus auf das Ehehindernis des Zwanges iibertragen wollte. 

64) Die Darstellung von Kaiser ist geschichtlich durchaus un g e n ii g end, 

auf die Glossenlitteratnr geht der Verfasser kv,um ein. 
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L Das Wort adulterium hat in dOll Quellcn eine versohiedene Bedeutung. 

Zuweilen wil'd es gebraucht fur qualifizirte fornicatio, so inc. 9 C. 30 q. 1 

fill' fornicatio eines sace1'dos mit seiner {ilia spiritttalis; in c. 9 C. 32 q. 4 

wird derjeuige, welcher mit einer Unfreien im Concubinate lebt, adulter 
genannt, wie auch die aus solche1' Verbindul1g entspl'ossenen Kinder adultet'ini 
hemen. Aehnlich ist c. 15 C. 32 q. 4; ebenso heiLlt die nicht nach den 

pmecepta Christi eingegangene Verbindung in c. 2 C. 32 q. 2 adultcrium; 
auch dieses bezieht sich auf den concubincli'lrs. In c. 5,C. 32 q. 4 wird die 

unmaLlige Geschlechtsbefriedigung in del' Ehe adultet'ium genannt. Aehnlich 

bemel'kt auch Gl'atian im diet. zu c. 10 C. 32 q. 2: cum ergo, qui aliquam 
sibi ad tempus adhibet, cum ea adultcr esse dicitur etc. Er referirt hier 

jedoch nul' die verschiedene Ausdrucksweise del' Quellen, so auch Rubrik zu 
c. 13 C. 32 q. 5. 

1m ubrigen faLlt Gratian den Ausdruck in eillem speziellel1 technischen 

Sinne. Demnach ist 2um Begriff des adulteritMn das Bestehen einer Ehe VOl'

ausgesetzt. Dieses el'gibt sich aus del' Rubrik und dem dict. zu c. 10 C. 32 

q. 4: Die Rubrik spl'icht von (~dt~lteria, im dictum steHt er adultcriumt und 

simplex fornicatio gegenuber: Ecce, quod nullo modo licet alict£i 
v i v en t e u x 0 l' e su,a vel ex ancilla vel ex alia, qualibet {ilios quaerere, 
qui etiam suscepti {ilior/tm nomina judicantt£r indigni. S imp lex 
etiam for n i cat i 0 sac1'Lf, scriptt~ra prohibetur : J ede Geschlechtsgemein

sehaft eines Verheirateten, ~mLler mit dem Ehegatten, ist adltlterium. Dieses 

ist auch dargelegt in c. 15 C. 32 q. 5 von Isidor v. Sevilla: Nam adulterium 
tacit, aui pmeter snam ad alteram acccdit; in eil1igen Codices steht, 

wahrscheinlich mit Bezug auf den verschiedenen Spraehgebrauch: nam 
s p e cia lit e r adu1terittm {'acit etc. Aelmlieh sagt die Rubrik zu c. 16 

C. 32 q. 5: qui vivente uxore s~£a alteram cognoscit, adulterium com
mittit. Diese genaue Ullterseheidullg hat auch diet. zu e. 14 ibid. 1m diet. 

zu c. 2 C, 36 q. 1, wo Gratian eine genaue Unterseheidung del' Unzuehts

delikte gibt, hei[\t es: adulterium vero est alieni thori violatio. Unde 
adtdtcp'ium dicit~w quasi ad alterius tho1'wn accessio. Dieses ist bloLl. 

eine ethymologische Ableitul1g des W ortes. 

In diesem teehnischen Sinne faLlt aueh die Glosse das Wort. So bemerkt 

Rufinus zu c. 6 C. 32 q. 2 v. adttlter: Hoc est fornicator, species eitim 
l)onitur Pl"O genere 1). Pornicatio ist das genus, adulterium ist davon eine 

species. Ebenso die Glosse zu c. 15 C. 32 q. 5 v. qui pmeter sur;ldn: Et 
-ita ille tanttml; committit adulterium, qui habet uxm'em vel, quae est 
Gonj~tgata; quancloque tamen large swmnitur adulterium. 

1) Bei Schulte, die Glosse S. 45. 
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Das r ii m i s c he Recht hattehier andere Anschauungen. S aeh letzterem 

war nul' die Geschleehtsgemeinschaft eines verheirateten \Veibes mit einem 

anderen Manne adulte1'iunz (1.,. 34 § 1 Dig. (48-5) ad leg. Jul.: adul
terium in nupta admittitur; L. 101 Dig. de v. sign.). Verfehlte sieh 

dagegen ein vel'heirateter Mann mit einer andel'll Frauensperson, so war dieses 

nicht adulteriwn, es sei denn daLl die Frauensperson verheiratet war, wo dann 

abel' del' erst genannte Fall vorlag. Die Kirehe nahm dieses Sonderrecht des 

JYfannes nicht an, sie behandelte beide Ehegatten gleich, so nach c. 4 C. 32 

p. 4 (von Ambrosius): Nemo sibi blandiatur de legib~ts hominnm, omne 
stt~pntm adulte1'iwn est, nee ViTO licet, quod mulieri non licet. - Quid
qt£id in eam, quae non sit legitim a ~txor, commissum (uerit, adulterii 
dampnatu1' crimine 2). Die eitirte Glosse zu e. 15 C. 32 q. 5 wie aueh 

Roland fassen die Stelle des Ambrosius in dem Sinne, als wenn er mit adul
teriwn jede fornicatio bezeiehnen wollte. So sagt Roland: Hic nmnine 
adulterii qttaelibet etiam fornicatio intelligitur (Thanel'; 171), und es ist 

dieses auc)1 nach del' Redeweise des Ambrosius riebtig. Die Stelle beweist abel', 

daLl l1aeh christliehen Gesetzcn del' Mann kein Vorrecht VOl' del' Frau hatte. 

Aehnlieh e. 23 C. 32 q. 5 von Innocenz (a. 405) und diet. zu c. 22 ibidem. 

DaG die alte Zeit das Wort adulte1'itMn nieht stets im jetzigen teeh

nisehen Sinn gebrauehte, zeigt aueh c. 13 C. 32 q. 5 (von Gregor 1'11.): Die 

Glosse, welehe hier eine genaue Terminologie beobachtet, bemerkt zu dem 

WOl'te adulterium i. e. fornicatio. Aehnlieh bemerkt dazu Roland: ut sit 
senno de ligato et soluto, si vero de 'utroqt£e soluto senno habeatur, diettnt 
adnlterit£1n pmii pro fornicatione; c. 16 C. 32 q. 5 dagegen hat das Wort 

adulteriwn im technischen heutigen Sinne; die Stelle ist von Augustinus. 

Da also del' Bestand einer Ehe zum Begriff des ad1tltC1'ium vorausge

setzt wird, so begeht auch derjenige dies'es Verbrechen, del' von seiner Frau 

geschiedel1 nUll eine andere Frauellsperson fleischlich erkennt; denn dureh 

das divortium wird die confederatio nu,ptialis nach canonischem Recht nicht 

geliist naeh c. 1 C. 32 q. 7. Es gilt. diesel' Satz fiir beide Teile (c. 2. 6. 7. 

10 ibid.). N ur naeh dem Tode des einen Gatten ist del' Ehebund geliist und 

die anderweitige geschleehtliche Verbil1dung des uberlebenden Gatten kein 
adttlterium (e. 2. 7. 8 ibid.). 

Da nach Gratian eine Ehe erst mit del' Consummation vorliegt, so kann 

2) BasiIius dagegen erkliirt den vel'heil'ateten Mann, welcher mit einer soitLta 
siindigt, bloil fUr eillen fornicator, nicht fill' einen adulter, ganz ill Uebereillstimmul1g 
mit dem romischen Recht: Sed tamen canonem non habemu8, qui eum adulte"ii 
crimini subjiciat, si in 80lutam a rnatrimonio peccatum commissum sit (Maul'. ed. 
Tom. III. p. 292 sq. c. 21; ahnlich ib. p. 273 c. 9). Vgl. die Dekl'etale 1I1noeenz I. 
[401- 417] bei Pflugk-Ha1'ttung, Acta Pont. Rom. Tom. n. p. 7 ; es wird hie1' eben
falls das Sonderrecht des Mannes verworfen. 
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also aucll von cldulteTiwn del' desponsata oder des sponst{s kei.ne Rede sein 

llach c. 31-34 O. 27 q. 2. In c. 31 cit. ist bei dem nicht consummil'ten 

Vel'lliHtnis bloG von dem moechus und del' moecha die R~de. J edocn geht 

Gratian nicht nailer auf die Frage ein. Die Glossa ordinaria zu c. 31 cit. Y. 

sed moechus hat betreffs diesel' Frage folgendes: Bei del' sponsa de prae
senti gibt es ein adt£lteriwn, nicht abel' bei del' spollsa de futuro: vel si 
('nit slJonsa de futuro, cum qua non committitur moechia i. e. adulteri1Mn, 
dic moeeli1'{'s et moecha i. e. fornicari1ts et fon1icaria', quae fornicatio 
1noechia dicitur. Die Glosse yert1'itt, wie schon auseinandel'gesetzt, die An

sicht, daG nicht erst mit del' copula, sondcrn mit dem consensus de praesenti 
die Ehe perfect werde. Demnach gibt es folgerichtig ein adt£lterium nul' 

mit ciner sponsa de praesenti 3). 
Das adulteriwn ist nnerlaubt und auch dann niclit' gestattet, wenn es 

wegen Unfruchtbarkeit del' Frau zur Gcwinnung einer proles geschieht. Diese 

Frage behandelt Gratian in 0, 32 q. 4: Si vivente uxore liceett ali cui ex 
w/.cillcl filios quaerere. Er beginnt dam it, zu zeigen, daf.l il1l alten Testamente 

del'al'tige Beispiele vOl'kommen: So habe Abra}wm p1'opter sterilitatem 
u:xoris suae Sarari del' letzteren l\:Iagd beschlafen, ~d ex ea filios q~iaereTet 
(Gcnes. c. 16). Ebenso habe cs Jacob gemacht mit den Magdell seiner beiden 

Frauen, so mit del' .Magd del' unfrnchtbarell Hachel, so propter cessantem 
toeC1{md'itatem del' Lia mit del' letztel'en l\fagd. Das Gratianische' Hesultat 

ist dann: Ex quibtfs omnibus colligitw', propter sterilitatem uxoris sive 
ex ancilla, sive ex qttalibet alia licite filios quaeri, alioquin adulte1"ii 
macttla Abraham et Jacob notabttntur (princ. C. 32 q. 4). Doch dieses 

Resultalt ist nul' scheillbar, die Stamm vater konnen sich nach Gratian unmog

licll mit del' macula adttlterii befieckt haben. Dieses folgert er aus c. 1. 2 

ibid., in denen das alte Testament als VOl'bild des neuen dargestellt wird. Die 

Deutungen del' alten Zeit in diesel' Beziehung sind meist sehr kUllStlich, oft 

sehr naiv, urn nicht mehr zu sagen. Gratian schlieLlt dann im dict. zu c. 2 

ibid. mit del' Bemerlmng: His ita respondetur: pro varietate temporum 
varia invenitw" dispensatio cond,itoris; Abraham Mtte fur eine zahlreiche 

Nachkommenschaft zu sorgen gehabt, um die VerheWung, welche ihm Jehova 

gab, quod in semine ejus benedicerentu1' omnes gentes, in El'fullnng zu 

bl'ingen. Deshalb sei es Iwine Sunde gewesen, wenn e1' sich 111ehreren Weibel'l1 

hingab: quia in st(ccessione sangU!inis erat successio fidei. Aehnliehe 

Auseinandersetzungen finden sich im dict. zu c. 1 cit. 

3) Also auch hier gestaltete die neue Distinction das alte Recht ebenfalls ganz 
andel'S. DaLl man unter moechia bloLl die einfache fornicatio (nicht adulterium) ver
stand, ergibt sich aus c. 11 C. 32 q. 4 (von Augustin), sowie aus del' Glosse dort
selbst, dem dict. zu c. 10 ib. und aus del' Glosse zu c. 31 C. 27 q. 2. 
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Gl'atian schlief.lt sich hier an die Ausdrucksweise del' Kirchenvater, 

welche sich aile ]Y1uhe geben, die Patriarchen des alten Testamentes zu 

entschuldigen. Aehnlich dl'uckt sich auch die Glossa ordinaria zu den Oanones 

in C. 32 q. 4 aus. Interessant ist diesbezuglich Roland, wenn er zu c. 2 

cit. bemerkt: In hoc cetpitulo illius facti sacramenta pontint'uFo Jacob 
enim Christwn sigm/icctt, Rachel ecclesiam gentilium. Lia vero 
ecclesiam Judaeorum. Quew bene Jacob primo nupsisse dicitur atqlte 
ex eo filios concepisse, quia ecclesia Judaeorum Christo primitus est 
copulata, nec non ex ejtts semine dicitur fecundata. Hae cluae illos 
taniwn designare dicuntuT, qui ex suis ope1'ibus non iemporalia sed 
aeterna desiderant,' haru1n vero cmcillae pro temporalibus laborantes 
signantur. - Abel' alles das gilt nicht mehr fur Rolands Zeit: Vert(1Jl haec 
omnia inveterata legtmttw. Praevenit enim Abraham legem. lJIloisi et 
evangelii. Cwn ergo fOTnicationis prohibitio ejusdemque digna pnnitio 
ex lege tantum habuerit lH'incipiwn, Abraham vel Jacob nttllatenus 
fornicationis est imponenda suspicio 4). Nahere Anseinandersetzungen, 

wie es l110glich wai', daLl Gott im alten Bunde solches gestattete, was wir 

als gegen das sgt. N atul'gesetz gehend ansehen, dad man natiirlich hei den 

Glossatoren nicht suchen. 

Nach mosaischem Recht wird zam Ehebruch die eigentliche fieischliehc 

Vel'mischung erfordert (IV . .Mos. 5, 12 sq.). Diese Anschauung galt auch 

nach kirchliehem Recht. Gratian hat diese Frage, ob irgend welche Unzucht 

oder corpontm commixtio verlangt werde, nicht speziell behandelt. Zwal' 

rubrizil't er c. 13 O. 32 q. 5: Adulterium perpetratur, cum vel inm~pta 
vel mipta turpiter concupiscitur, abel' in del' Stelle ist, wie schon bcmel'kt, 

von adnlterium im uneigentlichen Siune die Rede. Es folgt abel' aus dicttvm 
§ 3 zu c. 2 O. 36 q. 1, wie aus dict. zu c. 14 C. 32 quo 5, wo Gratian die 

W Ol'te AugustillS al1fuhl't: adulterium committitur, cum 'Vel propriae 
libidinis instinciu vel aliena consenS1~ cnm altera vel allero contra 
pactum con jugale conCtMnbitttr, atque ita frangittw fides, ebenso aus 

diet. zu C. 16 C. 32 q. 5, dal~ zum adt£lteriu1n im technischen Sinnc corpont1n 
commixtio erfordel't wird. 

Auch R 0 1 a 11 d geht auf diese Frage nieht nalter ein; er schlie(\t sich 

ebenfalls del' Definition, welche Augustin vom adulterium gibt, an: Hoc idem 
ex diffinitione adulterii probari potest, ut ait Angustimts: aclulterium 
cOJnmittitur etc. (ThaneI' 180). Deutlich dagegen sagt Bernhard in seiner 

Summa Decl'et., daG die c01nmixtio notig sei: AdultC1'ium est alieni th01'i 
v'io.lati~; cum enim uxor thoro mariti fidem. servare debeat et econtra, 
QU2SqUtS eorum cum alio commixtus fuerit, conJugalem tho1'um intel~ 

4) Thaner, 170 ffg. Vgl. hierilber oben S. 366 Anm. 8, 
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ligitur violar'e, unde ,in sacrificio zelotypiae dicebcdnr:, "si ·non es 
polluta deserto mariti thoro" etc., ttt C.,2 q. 5 § hoc autem (= dictum 
zu c. 30' ib.) 5). 

Del' Ehebruch ist ein Verbrechen und es gehOrt dalLer Zll demselben del' 

dolus. Es mfissen daher beide Teile odeI' einer von dem Bestehen einer Ehe 

wissen, wenn durch die auBereheliche copula ffir beide odeI' ffir den wissen

den Teil das adulterium vorliegen solI. So lange diese Wissenheit nicht V01'

liegt, ist das adttlterium fitr den betreffenden Teil ausgeschlossen. Dieses 

sagt Gratian in del' Rubrik zu c. 5 C. 34 q. 1: Non est adnltera virgo, 
quae nesciens viro nnbit alieno. Diesel' c. 5 cit. handelt von ein"r vi1'go, 
welche einen verheil'ateten :Mann elielicht, ohne daB sie von dessen fl'fiherel' 

Ehe etwas weW. Sobald sie abel' die bestehende Ehe in El'fahrung bringt 

und dennoch mit dem Mann geschlechtliche Gemeinschaft pflegt, wird sie 

adttltm'a. 1m dict. zu c. 5 cit. leitet Gratian dann den folgenden Canon ein : 

Sic etiam ignorantia eXC'llsat eJ,tm, qui nesciens dormivit cum sorore 
u.xoris. Nach c. 6 ibid. soil del' Mann, welcher mit seiner Schwagerin 

schlaft, die er irrtilmlich ffir seine Frau Mit, deshalb seine Frau nicht zu ent

lassen brauchel1. Wir haben libel' diesen Canon schon bei del' affinitas be

richtet [oben S. 495 a. E.J. Einen Ehebruch hat del' Mann zwar nicht 

begangen, abel' die affinitas snperveniens ist gleichwohl durch die, wenn 

auch stl'uflose copula, contrahirt. Aehnlich entschuldigt auch beim incestus 
die ignorantia, so nach c. 8, 9. 10 ibid. 

Ebenso muLl Freiheit des Willens vol'liegen nnd kann Gewalt allein die 

Frau nicht ZUl' ad'nltera machen. Diesel' Fruge widmet Gratian einen groLlen 

Teil del' C. 32 q. 5, namlich c. 1-16 ibid. Das SchluLlresultat gibt er im 

dict. zu c. 14 ibid.: Cum ergo haec, quae violentiant passa est, pttdicitiam 
amisisse probari non potest, nullo modo convincitur fornicationis vel 
adulterii crimen incttrrisse; ahnlich lautet dict. zu c. 16 ib.: Apparet, 
qtwd nec fornicaria nec adultera dici potest. Soviel fiber den Begriff des 

adulterium. 
II. Was die Ehe mit einer adulte1"a betrifft, so ist zunachst das adul

terium ein impedimentum, welches jedel11 adltlter die Fortsetzung del' bereits 

geschlossenen Ehe, wie liberhaupt die SchlieBung einer Ebe verbietet. Von 

diesem Fall handelt Gratian in C. 32 q. 1, wo er sich die Frage stellt: ob 

es erlaubt sei, eine l1W1'etrix zur Frau zu nehmen. Zu diesel' meretrix zahlt 

er auch die ehebrechel'ische Frau. Er ffihrt zur Beantwol'tung diesel' Frage 

mehre1'e Stellen an, wo es' heiBt, del' Mann l11fisse 'sein ehebl'echerisches Weib 

elltlassen (c. 1-4 ibid.). Diese Entlassungspflicht gilt abel' nul' mit del' 

Clausel, wenn die adultera sich nicht bess em will, so dictum zu C. 4 ibid. : 

5) Laspeyres, ed. 227; betreffs des jiidischen Rechts vgl. Duschak, cit. 28. 
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Sttbauditur, mst ab adulterio mulier voluerit recedere, quo casu uxorem 
suam vir recipere potest nullum pericnlum ei illaturus. Zu diesel' 
Besserung gehi:irt auch das Bestehen einer BuBe, und daher fahrt er weiter fort 

(im dict. zu c. 4 cit.): Unde Pelagius Papa JJfelleo Subdiaconu lind 
l'ubl'izirt den betreffenden C. 5 ibid. mit den Worten: Post poenitentiam 
adulterii uxorem suam vir recipe1'e potest. 

Will del' ll11schuldige Teil den schuldigen nicht entlassen, so wird er 

unter Strafe dazu angehalten und zwar solI diese Strafe nach c. 4 ibid. 2jahrige 

oder nach c. 6 ibid. 3jahrige Poenitenz sein. Nach bestandeuer BuLle kann 

del' schuldige 1'eil wieder aufgenol11men werden, denn nach del' Siilme ist die 

Makel des adt£lte1"ium verschwlinden (c. 8. 9. 10 ibid.). Das adulterium 
ist sonach dnl'chaus in Verhindung gesetzt mit del' BuBe. VOl' Leistung del' 

BuBe ist es ein impedimentum, welches die Fortsetzung del' Ehe mit dem 

schuldigen Teile verbietet. leh werde dal'iiber uuten naher zu handeln 

haben. 
Wie somit die Fortsetzung del' Ehe mit einer adultera verboten ist, 

so ist auch die SchlieLlung einer Ehe mit jeder adultera verboten. Dieses 

bemerkt Gratian im dict. zu e. 10 § 2 ib.: Si ergo, ut ex his auctoritatibus 
colligitur, adultemm retinere nulli permittitu1', multo minus in con
Jngium duci licebit, ettJus pudicitiae nulla spes habetur. Debet enim 
inte1' conjugatos fides servari et sacramentum, quae cum defuerint, non 
conjuges sed adulteri appellantur. Auch diesen Fall setzt Gratian durchaus 

mit del' BuLle in Verbindung. We1' ein Vel'brechen begangell hat, ffit' welches 
offentliche Bu(\ezu leisten ist, del' ist elieunfahig gemaB del' Bu(\praxis [oben 

S. 573 .Anl11. 31 J. N ach bestandene1' BuBe ist das Verbrechen gesfihnt, und auch 

die Strafe del' Eheunfahigkeit gehoben. DaB er auch betl'effs del' adultera nach 

del' BuBe die Fahigkeit zur SchlieLlung einer Ehe annimmt, ergibt sich aus diet. 

zu C. 13 C. 32 q. 1. El' macht hier betl'effs seiner im diet. zu C. 10 cit. aufge

stellten Behauptung, man durfe .keine heil'aten, cujus pudicitiae nulla spes 
habetur (wozu auch die adultera gehort), den Einwurf, daLl im alteil Testa

mente vielfach das Gegenteil geschehen sei. So erwahnt er die meretrix Raab 

(Josue C. 2 und 6), ebenso das Beispiel des Oseas (Osea C. 1 und 3) und l11acht 

dazu die Bemerluing: Sed aliud est meretriccm ducere 'Vel ad~dtemm 
retinere, quam tua consuetudine, castitate et pudicitia exornes, atque 
aliud aliquam habere earum, quam nullo pacta a luxu carnis suae 
revocare valeas. Hoc enim penitus prohibetur, illud la~tdabiliter factum 
legitur (dict. zu c. 13 ib.). 

Will die meret1'ix (= adultera) sich bessem, und dazu gehOrt das 
Bestehen einer BuBe, so kann sie zur Ehe genom men werden. Das adulterium 
ist sonach ein impedimentum impediens, welches bis zum Bestehen del' vor

geschriebenen Bu(\e die Fortsetzung und die ~chlie(\ung einer Ehe mit dem 
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schuldigen Teile unerlaubt macht. Das Nahere tiber die .Entlassuugspfiicht 

und die Wiederaufnahme des schuldigell Teiles gehOrt in die Lehre von del' 

Ehescheidung. 
, Das adttlterium ist sonach ein Verbrechen llnd wird mit BnGe gesuhnt. 

Wir haben' SChOll oben [So 582 fg.] bemerkt, daG diese Bu!.le in den meisten 

Fallen zur Zeit Gratians 7 Jahre betrug, nUl' in einigen schwereren Fiillen ging 

man daruber hinaus (dictum zu c. 11 C. 33 q. 2). 1m tibrigen war die Bu!.lzeit 

arbitral', nach c. 7 C. 31 q. 1 flinf Jahre; die Glosse v. post qtfinquennium 
bemerkt dazu: sed nonne pro adulterio VII annis debet poenitere? Sic, 
sed sunt arbitrar-iae poenitentiae; ebenso Glosse zu c. 14 C. 33 q. 2 v. 
poenitentiam, Glosse zu c. 17 C. 22 q. 1 v. qualem, c. 86 D. I. de poen. 

Die sonstigen Strafen des adulterium sind fur einen Cleriker Deposition 

nach c. 10. 20 D. 81. Fur Laien trat im allgemeinen die Excommunication 

nicht ein, wohl abel' dann, wenn sie den Antritt del' BuGe hinausschoben. 

Bernhard behauptet auch fUr die Laien sofortige Excommunication, was sich 

jedoch aus den dafUr citirten Stellen nicht el'weisen laGt (Laspeyres ed. 229). 
Das weI t 1 i c h e Recht hatte hier seine eigenen Bestimmungen wie beim 

raptus. Nach mosaischem Recht wurde die Ehebrecherin sammt dem Ehe

brecher getotet (gesteinigt) nach III. lVlos. 20, 10, V. Mos. 22, 22. Kach 

romischem Recht war allger del' offentlichen Strafe !loch vindicta privata 
statthaft: Del' Vater einer ehebrecherischen Tochtel' hatte das Recht, die 

letztere sammt dem Ehebrecher zu tiitcn, dieses jedoch nul' dann, wenn er beide 

in flag1'anti ertappte in 8einem odeI' des Schwiegersolll1es Hause G). Del' 

Ehemann durfte nul' den Ehebrecher toten und zwal' unter bestimmten Vor

aussetzungen; die Frau durfte er niemals tiiten 7). Nach deutschem Recht 

konl1te del' Ehemann beide tOten, so nach Ed. Roth. 213. 212.200. 
Es wurde jedoch diese Privatrache yom canollischen Rechte l1icht an

genom men. Daher die can. 5-10 C. 33 q. 2, wie die dict. Gratiani zu c. 5 
und 9 ibid. Nach kirchlichem Recht ist vielmehr die Strafe gewohnlich' 

7jahrige Poenitenz. Richtig bemerkt daher die G1asse zu c. 6 cit. : hoc licet 
secundum legem Lombardam sed non sectmdum Romanam, sie verwirft 

abel' dieses Recht fUr die kirchliche Praxis. 
III. Schon frtih abel' wurden Bestimmungen getronen, betreffs del' Ehe 

zwischen den be ide n E h e b r e.c her n. Gratian handelt davon in C. 31 

q. 1. Es ist dieses das eigentlicheimpedimentu1n criminis, wogegell die 

vorhel' genannten Falle meistenteils nicht in diesel' Umgebung angegebell zu 

werden pflegell. Gratian steHt sich an besagter Stelle die Frage: An possit 
dtwi in conjugium, quae pri'us est poZhda per adulterium. In c. 1 ibid. 

6) L. 20. 21. 22 § 2 Dig. ad Leg. Jul. de adult. (48-5). 
7) L, 24 ib. prine.; Zltishman, Eherceht S. 739. 
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fiihl't er eine angeblich von Leo stammende Stelle an, welche allgemein lautet: 

Ntlllus dttcat in matJ-imonium, quam prius polluit adulterio. 
In c. 2 ibid. dagegell erwiihnt Gratian eine Stelle aus Augustin, welcher 

diesem Rechtssatz widerspl'icht: Denique mortuo eo, cum quo fuit verwn 
connubiu1n, fieri potest conJztgiu1n, cum qua pmecessit adtdteriUln. Die 

Correctores bemerken zu del' Stelle, man miisse ein non einschalten, abel' die 

MaurineI' wissen von diesem non nichts, wohl ein Beweis, daG sich in keinem 

Codex eine derartige Lesart fand. Die Stelle mu!.l abel' im Zusammenhang 

gelesen werden ~). Augustin spricht von del' nach romischem Recht erlaubten 

Scheidung, welche das kirchliche Recht nicht kannte: 1st ein Christ von seinem 

Ehegatten geschieden, so kann er sieh nach weltliehem Recht giltig anderweitig 

verheiraten, nach kirchlichem Recht abel' war dieses nicht moglich. Hier 

!connte eine andere Heirat erst dann stattfinden, wenn del' eine Teil gestor ben 

Vi'aI' ; VOl' dem Tode des einen Teiles ist die Verbindung ein adulter,ium. 
Augustin gestattet also fUr diesen speziellen Fall, da!.l beide sich heiraten, ob

wohl sie vorher ein adulterium nach kirchlichem Recht begingen 1Q). Mit 

diesel' Bestimmung Augustins stimmt auch c. 8 C. 32 q. 7 (= c. 9 Concil. 

Elib. 305) tiberein; es wi I'd hier bestimmt, da~ einer Frau, welche ihren ehe

brecherischen Manll 6ntlassen und einen and ern geheiratet hat, erst dann die 

Communion wieder gereicht werden durfe, wenn del' erste ehebrecherische 

Mann gestorben sei. Die Frau hatte somit durch die zweite Heirat einen 

Ehebruch hegangen, abel' gleichwohl bleibt die zweite Verbindung nach dem 
Tode des ersten Gatten unangefochten. 

Wi!' sehen aus beiden Stellen, daG in del' alten Kirche del' Ehebruch im 

allgemeinen kein imped'imentt~m war. Dag die Verbindung eine liibliche sei, 

ist damit keineswegs gesagt. C. 9 Conc. Elib. und Augustinus entscheiden 

zwa1' nul' den Fall, wo del' Ehebruch nach del' Scheidung stattfindet, ob man 

auch den andern Fall, wenn del' Ehebl'uch wahl'end Bestehens del' nicht ge

schiedenell Ehe stattfand, so entschieden haben wUl'de, da1'Uber fehlen die 

n11he1'en Nachrichtel1. Ich glaube abel' aus dem allgemeinen Satze Augustins 

auf die Bejahung schlieGen Z11 sollen. Es wird llamentlich auch bei Augustin 

die BuGpraxis zu beachtell sein, welche in del' afrikanischel1 Kirche galt Diese 

8) Die Stelle fil1det sich nicht boi Leo, sondel'll ist genommen aus c. 51 Cone. 
Tribul'. 895 (Hartzlteim II. 406). 

9) August. de nupt. et concnpisc. 1. c. 10 (Maurin. ed. Tom. X p. 286), wa 
del' Text etwas anders, jedoch nicht sinnandernd lautet: 3fortuo viro, cnm quo 

"erum connubium fuit, fieri ve,'um connubium potest, cum quo p,-iU8 adulte,'iu?n fuit. 
10) Die Bemel'kungen von Schulte, Ehel'echt 309 Anm. 3; Richter, Kil'chen-

1'echt 946 Anm. 5; JliIoy, Eherecht 213 und andel'en, daLl die Stelle Augustins von 
"ganz anderen Dingen" handle, ist unrichtig. Richtig dagegcn, Sdralek, Gutachten 
S. 143. 
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Praxis war abel' nieht die del' romischen Kirehe, wie sieh aus del' Au,sdrueks
'weise Augustins in seinem Brief an Polentius ergibt, aus dem Gratian c. 7 

C. 32 q. 1 genommen hat. Es solI hier n a e h del' BuGe des ehebl'eeherisehen 

Teiles del' andere unsehuldige Teil verpfiiehtet sein, den 1Vl.itehegatten wieder 

zu sieh zu nehmen, wogegen naeh del' romischen Praxis del' Po.enitent auch 

naeh del' Bul1e auf alles eheliehe Leben verzichten muGte 11). Del' zweite 

Teil von c. 2 cit. stammt aus einer andern Schrift Augustins und gehOrt nicht 

hieher 12). 
Richtig ist das dict. zu c. 2 cit.: Haec 1dtima auctoritas de con

culrbnis loquitur perhibens; concubinas posse tmnsire ad honestum 
placitum nuptiat"tMn. Prima auctoritas Augustini loquit1W de repz£diata, 
quam dum vivente viro suo aliquis ducit in conjz£gizt1n, committit aduZ
terium, cujus adulte1'ii aliquam habet veniam, dum ejus cop1da creditur 
esse licita. fllud vero Leonis papae de ea intelligencZum est) quae a 
viro suo non erat repudiata, cujus vivebat vir, reddens ei conjugale 
clebitum. Gratian beschrankt somit den Aussprueh Augustins auf den 

speziellen Fall, wo das adulieriul1b mit einer repudiata stattfand. Diese 

Meinung erwahnt auch Ii 0 1 and us: Bunt etiam quidam asserentes, cuique 
fore illicituJn, eam accipere in uxorem, quam tempm'e, qu,o a viro suo 
debitum ei reddebatur, fcwnicaria l<.ollu,tione foedavit. Si VM'O a prop1'io 
viro fu,erit derelicta atq'ue interim ob aliquo carnaliter cognita, mortu,o 
viro poterit copu,lari adu,liero, adulterii tamen secu,ndwm qu,osdam 
poenitentia peracta 13). 

Man nahm sonach dies en speziellen Fall vom Verbote aus. Ich werde 

darauf zuruckkommen. Diese Stelle Augustil1s ist das alteste direkte Zeugnis, 

welches wir betreffs del' Ehe zwischen aclulteT und adu,ltera haben. Von da 

ab bis zum Ende des 8. Jahrh. finden sich fast gar keine Zeugnisse. C. 10 

Conc. Forojul. (= Friaul) a. 796 verbietet del' Ehebrecherin uberhaupt jede 

weitere Ehe: nec adulterae, quae poenas gravissimas vel poenitentiae 

11) Frank, die Buildisciplin S. 667. 682 bemerkt, Cyprian (t 258) erwlthne 

beziiglich del' Bu!le "keine Anforderung, welche in das eheliche Leben eingegrifIen" 
habe und macht daraus den kiihnen Schluj'" es habe in den ersten drei Jahrh. die 

Praxis del' romischen Kirche gegolten, was somit durch Augustin widerlegt wird. 
12) Es ist durchaus oberfHichlich, wenn Goeschl ,Ehegesetze S. 77 diesen 

zweiten Teil von c. 2 cit. als Grund fUr Augustins Nachsicht anfUhrt, Beide 

Teile des c. 2 cit. hangen nicht mit einander zusammen. 
13) 'fhaner, 155. Auch Basilius macht einen Unterschied zwischen beiden 

Fallen; derjenige, welcher nach Entlassung seiner Frau mit einer anderen sich ver
heiratet, hat blo!l die Fornicationsbuj',e (7 Jahr) zu leisten, dagegen wird derjenige, 
welcher zu Lebzeiten seiner Frau mit €oiner andeJ'n (verheirateten) Person sich ver
geht, mit del' eigentlichen Buj',e des adLLlte1'iLLm bestl'aft (15 Jahre); 'vgl. Maurin. ed, 

'1'om. HI p. 326, 329 (c, 58, 59. 77). 
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torrnentwn luere debet, aliuln accipere virum 14). Damit ist naLiirlich auch 

die Ehe mit dem Mitsehuldigen verboten. Del' Grund des Verbotes ist die 

romische Bul1praxis, nicht das adulterium 15
). C. 22 C. 32 q. 7 (angeblich 

von Gregor) ist unbestimmten Hel'kommens 16). Es wird bier ebenfalls verfiigt, 

daLl die adz£liera nie meh1' heiraten konne, sondern daLl sie lebenslitngliche 

BuGe zu leisten habe; e. 11 Cone. Comp. 757 bestimmt fur incestuosen Ehe

brueh lebenslangliehe Ehelosigkeit und gehOrt somit nieht in dies em Zu

sammenhang. 
Die spozieUe Frage, ob zwischen dem adulter und del' adultera eine 

Ehe mogHch sei, stellte man sieh sonaeh nicht; es war dieses auch ganz uber

filissig, da die Grundsiitze libel' die BuGpraxis hier das Notige bestimmten nach 

c. 8 C. 33 q. 2: Uxorem nunquam ducM'e, eoncubinam non habere, nee 
adulteriu,1n committere audeas etc. 

Das erste Zeugnis, welches speziell diese Frage behandelt, ist c. 69 

Conc. Meld. 845 (= c. 5 C. 31 q. 1): Weun jemand zu Lebzeiten des Mit
ehegatten ein adulterium beging und nach dem Tode deB letzteren diesen 

Mitschuldigen heiratete, so soIl er del' publica poenitentia unterwol'fen 

werden: De quo etiam post poenitentiam pl'aefata, si expedierit, serva
bittw regula. , Die praefata 1'egula findet sich in c. 68 Conc. Meld.: Qtwd 
etsi lorte in ecclesia talis eventu,s reperiri dignoscitur, ut pro salutis et 
religionis competentia hwnanitts quiddam debeant tractare pontifices) 
sicttt canonica, ut iisdem verbis utamw', docet attctoritas: qttia prior 
q1tidem inqu,iens definitio durius, posterim' auten/' qu,iddam traetavit 
humanius 17). Es soil deml1ach in del' Hand des Bischofs Hegen, post 
poenitentiam die Ehe zu gestatten. Nul' dann soil die mHde praefata regu,la 
nicht angewendet werden, wenn eiuer von den Sehuldigen den unschuldigen 

Mann getotet hat, oder wenn eine sonstige actio c1"iminalis vorliegt. Die 

Glosse bemerkt zu dem Canon 5 cit. v. actio criminalis: i. e. affinitas con
tmeta per crimen. In diesen Ausnahmsfallen liegt ein qualifizirter Ehebruch 

VOl', Ehebl'uch in Concurrenz mit Incest oder Totung, und in solchen Fallen solI 

der Bischof nicht das Recht haben, Nachsicht iiben zu kOnnen. Es ist also 

nach dem ConcH. Meld. die BuGe, welehe die Ehe unter beiden verbietet, nul' 

14) Hefele HI. 719; Mansi XIII, 849. 
15) Es ist somit nnrichtig, wenn Binterirn, Denkwiirdigk. Bd, 6 TL 2 S. 438 

behauptet, da[\ am Ende des 8. Jahrh. del' E he L rue h noch ein trennendes Ehe
hindernis war. Goeschl, cit. S. 78 macht diesel be Bemerkung. 

16) Berardi cit. Tom, II. P. II. 177; vgl. C. 93 Conci!. Trull. 692 beziiglich 
des Orients. 

17) Mansi XIV, 885, vgl. ebenso c. 64 ib. Ueber die verschiedenen Meinungen 
betl'cfIs del' praefata l'egLLla vgl. Schultz, De adulteria matrimanii impedimenta (Bero!. 
1857) S. 57 fIg. 

F rei sen 1 canon. Eherecht. 40 



626 III .. Abschnitt (II. Ehehindern. im eigentl.. Sinne). 

ist die strellge Bu[~praxis d1idul'ch gemildert, daB del' BiscIIOf beim einfachen 

Ehebruch die Ehe erlauben kann. 
Karl del' Kahle kehrte jedoch auf del' Ve1'sammlung zu Epernay (846) 

wieder zum aHen Recht zuriick, indem e1' unter den 19', aus dem ConcH von 

:Meaux und Paris genommenen und von ihm apllrobirten Canones, . c. 69 Cone. 

Meld. nieht aufnahm. El' wollte sonach von del' JYIilde des Conc. Meld. niehts 

wissen 18). 
Bis zu diesel' Zeit war del' Ehebrueh als solche1' ~lOch nicht impedi

mentum dirimens. Anders wurde dies mit dem Concii von Tribur (895); 

C. 40 ibid. erwahnt einen Fall, wo ein Ehegatte einen Ehebruch beging und 

zudem seillem IV1itschuidig~n das Vel'sprechell gab, fiir den Fall des Uberlebens 

ihn zu heiraten. Diese Ehe wird vom Conci! mit den Worten verboten: Tale 
igitur cunnubium anathematizamus et Ch1"istianis omnibus obseramus. 
Non licet ergo nec Christianae religioni oportet, 'ut ullus ea utatur in 
matrimonio, cwn qua prius pollutus est adulter·io 19). Aus dem begriin

denden SchluLlsatz des Canon geht hervor, daLl das Concil betreffs des adul
teriwn mit Eheverspl'echen keine Neuel'ung einfuhren wollte, sondern daLl es 

die Ehe zwischen ad~clte'r und adLcltera iiberhaupt vel'bietet. Da wir abel' 

oben (S. 568 fg.) gesehen haben, daB das Coneil.-Trib. naeh del' Poenitellz die 

Ehe gestattet und 11ur einige sehwerere Ve1'brechen von diesel' Indulgenz aus

l1immt, so gel1Ol't zu diesen Verbrechen uuch das adtdterium. Das adul
tM'iwn wird losgelOst von del' BuBe, ist als solcnes ein impedimentum. 

C. 51 ConcH Tribur (= c. 3 C. 31 q. 1) verbietet allgemein die Ehe 

zwischen adnlter und ad~dtera ohlle jed" Qualification des betl'effenden 

adulte1"iuJn. Aehlllieh bestimmt auch c. 4 Conc. von Coblenz (922), daB 

zwischen beiden keine Ehe moglich sei, und daLl illl Falle des Zuwiderhandelns 

das Verhtlltnis zu trennen, und beide del' BuBe zu ul1terwerfen seien to). Ob 

abel' del' einfache Ehebrueh zu jener Zeit allgemein impedimentwn diTimens 
war, ist nicht genau zu ermitteln. Regina II. 236 fiihrt eine Stelle an, wo 

del' Ehebrecher durch Eid geloben muB, e1' wolle nacb geleisteter Bu~e die 

Ehebrecherin nicht ohl1e Genehmigung des Bischofes zur Frau nehmen: 

daraus ergibt sieh, daLl die Ehe nnter beiden zwar verboten, abel' doeh moglich 

18) Hefele IV, J 20; Walter, Corp. jur. Ill. p. 22; Schnltz, cit. 47. 
19) Hartzheim II, 404. Gratian hat den Canol! nicht in del' Gestalt del' 

Vulgata, sondern in del' Gestalt, wie er wahrscheiniich dem Konige zur Hestiltigung 
vOl'gelegt. wUl'de (WasserschleLen, Beitl'iige S. 178 C. 20). In del' Gratianischen 
Gestalt ist del' Canon auf das adulie"iurn mit Eheverspreehen beschrankt; in diesel' 
Gestalt bat iim schon !(egino II. 238, Burchard XIX, 66, Iva decr. VIII, 202, pan. 
VII, 9 und aus diesen Sammlungen ging die Stelle wolll in. das Dekrct als C. 4 
C. 31 q. 1. Friedberg Nl'. 28 hat auch hier von Wasserschleben keine Notiz ge

nommen; c. 49 Conc. ;I'rib. gehiil't nicht in dieseu Zusammenhang. 

20) Bei Wasserschleben, Beitl'age S. 187. 
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war; jedenfalls hatte del' Bischof das Recht, hier allen Zweifel zu heben, was 

ganz mit den Bestimmungen des Conc. Meld. iibel'einstimmt. Spatere Be

stimmungen finden sich in c. 16 Cone. von Rouen (1072) mit del' Rubrik: Ut 
nullus l1wTtua nXOTe illam accipiat, de qua ante fUM'at infamatus, ebe11S0 
in C. 10 Conc. von Nimes (1096): Qui pttblice consangt£ineas vel adnlteras 
ducnnt - - excommunicentur 21). Allgemein war das adulte1<ium nicht 

Ehebindernis, wenigstens nicht trennendes; daLl es einimpedimentu1n impe
diens war bis zur Siihne, haben wir oben gezeigt. 

Nach diesen Auseinande1'setzungen ist es ullrichtig, wenn man annimmt, 

die Kirche habe das romische Recht recipirt. Ob das in den ersten Zeiten der 

Fall war, ist aus den wenigen Zeugnissen, die wir .besitzen, nicht zu erweisen; 

von selbst vel'steht sich das durchaus nicht. Zu Augustins Zeiten hatte die 

Kirche diesbeziiglich ihl' eigenes Recht. 

Das romische Recht verbot allgemein die Ehe mit aclulterae mttlieres 
(Dig. ad leg. Jul. de adult. 48-5). Die dennoc11 gesehlossene Ehe war nicht 

ungiltig (L. 11 § 13 Dig. cit. von Papinian), sondern es traten nul' die in del' 

Lex Julia festgesetzten Strafen ein 22). Spezielle Bestillmungen fiber die Ehe 

zwisehen zwei Ehebrechern bestanden nicht bis zu1' Nov. 134 C. 12 (a. 556). 

Nur eine einzige Stelle erwahnt, daB eine solche Ehe ungiltig sei (L. 13 Dig. 

de his quae ut indign. 34 - 9 von Papinian). Diese Stelle wird jedoch wahl 

andel'S zu verstehen sein, da Papinian, wenn er sagt, tale mab'imoniwn non 
stare, wohl nul' del' Ansicht ist, eine solche Frau solle aus ihrem Delikte 

keinen Nutzen ziehen konnen und die Erbschaft des geheil'ateten Mannes e1'

langen (Schultz cit. 19). Papinian wiirde sonst mit sich selbst in Wide1'spruch 

gel'aten, da e1' in del' zuvor citirten Stelle ganz andel'S entscheidet. Erst 

Justinian entschied ill del' besagten Novelle, daB die Ehe ungiltig sei, und 

wenn er hier ausdriicklieh bemerkt: neqne matTimoniu1n valeTe jube1nus, 
so zeigt das an, daB eine solche Ehe eigentlich giltig war. Diesel' Zusatz von 

Jnstinian ware ja sonst iiberfilissig, da nac11 L. 5 Cod. 1-14 (Theod. II.) 

jedes gegen ein Vel'bot geschlossenes Rechtsgeschaft ungiltig war, wenn nicht 

andel'S im Gesetz bestimmt wurde. Hielt also Justinian 110ch fiir llotig, diesen 

besondern Zusatz zu machen, so ve1'stand er die friihel'en Gesetze derart, daLl 
solche Ehen giltig, \Venn gleieh unel'laubt waren 23). 

Was das deutsche Recht hetrifft, so werden nul' die hart en Strafen he1'

vorgehoben; tl'at die Totung ein, so war damit die weitere Elle von selbst 

ausgeschlossen. Trat diese nicht ein, so war die Ehe wohl gestattet 24). 

21) Mansi XX. 38 (Conc. von Roucn); XX. 936 (Cone. von Nimes). 
22) Schultz, cit. p. 12-16. 

23) VgI. Puchta, Institutionen HI. S. 152; Schultz, cit. 27; Zhishman, Ehe
recht 586. 

24) Lex Visig. III. tit. 4; Lex Alam. HIoth. 39; Lex Salica Nov. 40 (Merkel 
p. 58); Leg. Ahistnlfi c. 8; Leg. Liutpr. 34; Ed. Roth. 185. 
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M. E. war arich hier die Kirche yom jUdischell Recht be ein fiulk Die 

nach mosaischem Recht verhangte Todesstrafe wurde spateI' nieht mehr ver

hangt. Seit diesel' Zeit V'iar del' Ehemann verpfikhtet, sieh von seinem ehe

breeherisehen Weihe zu trennen, und eine Ehe unter beiden Ehebrechern war 

ullgiltig. Dieses Vel' bot wird von den Talmudisten als bib lis eh 'betrachtet 

(:\layer, cit. 320, 375; Duschak, cit. 28 ffg.; Frankel, Grundlillien 19). Die 

Kirche milderte abel' auch hier die jUdische Strenge. AusdrUckliche Verbote 

einer Ehe zwischen beiden finden sich Imum. Pet r i E x,c e p t. 1. 37 fuhren 

den Ehebruch nul' als Seheidungsgrund an, e1'wahnen ihn abel' nicht bei den 

Ehehindernissen. 
IV. Gratians .M:einung Uber das adulte1'ium ist folgende: Er setzt das

selbe durchaus in Verbindung mit del' Bulk Solange die BuLle nicht geleistet ist, 

kann del' adttlter sich nicht verheiraten; nach del' BuLle ist die Eingehung 

einer Ehe illoglich; es gibt abel' davon Ausnahmen, namlich, wenn del' eine 

Ehebrecher dem ullschuldigen Gatten nach dem Leben getrachtet hat, oder 

wenn zum adulteriu1n 110ch Eheversprechen fUr den Fall des Todes des un

schuldigen Teiles hinzukam. DaLl erst n a c h del' Poenitenz eine Ehe moglich 

sei erwahnt Gratian in del' Rubrik zu c. 5 C. 31 q. 1: post peractam lJoeni-, 
tentiam viduam in conjugem ducere poterit, qu,am vivente viro pollttit 
adulterio. Ebenso wird die Bu(\e und die beiden gravirenden Umstande iIll 

diet. zu c. 3 ibid. erwahnt: Hic subaudiendum est, nisi peracta post 
poenitentiam et si n.ichilin morte viri machinatus fuerit vel si vivente 
viro fidem adul,terae non dedit) sU1nptunfln eam sibi in conJugem; si 
viro ejtfS superviveret. Das Ehevel'sprechen und die machinatio in mOTtem 
wird auf den dritten nicht in del' fl'aglichen Ehe lebendell Mann beschl'ankt. 

Auch hie1' hat sich Gl'atian wieder mit entgegenstehenden Beispielen aus 

dem alten Testamente abzufinden. So erwalmt e1' dict. zu c. 7 ibid., David 

habe, obwoh1 e1' dem Urias nach dem Leben getl'achtet, doch nachher dessen 

Frau die Bel'sabee geheiratet. Er entschuldigt dann dieses mit den herkOmmlichen 

Formeln daB solches im alten Testamente causa infinnitatis et sign i-, 
ficatione futuTorum gestattet gewesen sei. Abel' es gebe noch einen andel'll 

Grund, eine solche Ehe zu verbieten, namlich die :lYli(\billigung del' zwcitell Ehe 

(c. 8 ibid.): Wenn eine zweite Ehe gestattet werde, so sei das bloLl eine 

honesta fomicatio, welche erlaubt sei, ut vitetur peTiculum fornicationis 
(Rub1'ik zu c. 10 ibid.); Ubrigens mUsse man in del' MiBbilligung del' zweiten 

Ehe nieht eine MiLlbilligung del' zweiten Ehe als solcher verstehen, sondel'll es 

geschehe dieses nur in Bezug auf die hOhet'stehende continentia, so diet. zu 

c. 10 ibid. \Vie c. 11. 12. 13. ibid. 
Ueber die Unterscheidung des adulterium in ein leichteres und 

sehwere1'es im diet. zu c. 2 ibid. haben wir schon berichtet. Es ist somit nach 

unserer Darlegung unrichtig, daLl erst dUl'ch die "Distinktionsmethode des 

629 

Gratian, iill 11. oder 12. Jalll·h." del' einfache Ehebruch als Ehehindel'llis 

getilgt worden sei, wie Binterim angibt. Ebenso ist es unrichtig, wenn man 

die Beschrankung des Hindernisses auf die beiden Falle aus "einem :MiLlver

standnisse" Gratians herleitet, wie es in GlUck's Commentar geschieht. Schon 

das Concil. :Meld. und Tribur. heben die beiden Faile als qualiflzirte hervor. 

Ferner ist es ul1l'ichtig, welm Schultz behauptet, Gratian habe die betreffenden 

Canones willkurlich zugestutzt, um so seine l\Ieinung zu bcweisen. Schon 

Regino, Burchard und I vo hatten die bet1'effenden Stellen in diesel' Gestalt 25). 
Gratian hat hier keine Neuerung eingefUhl't, sondern das Recht seiner Zeit vor

getragen. Del' einfache Ehebruch als solcher war wenigstens naeh gemeinem 

Rechte niemals trennendes Ehehindernis, und wo er als solches auf tritt, war 

es nul' die BuLle, welche hier die Ehe verbot. Die eitirten Canones von Tribur 

uud Coblcnz wurden nicht gemeines Recht. Schon Regino hat die Beschl'an

kung auf die qualifizirten Faile. Vollstandige Einheit herrschte jedoch selbst 

n a c h Gratian hier nicht. 

Petru s L 0 ill bar d u s behandelt dies en Fall in Lib. IV D. 35. Nach

dem er die betl'cffenden Stellen angefiihrt hat (ibid. § F), maeht e1' zu del' 

Stelle Augustins ill c. 2 C. 31 q. 1 die Bemerkung: Bed ultima attthoritas 
de concnbinis loquitur perhibens, cOJlwbinas posse transi1'e ad honest-um 
placitum nU)Jtiarum, si castitatem et fidem serva1-e velint. Prima vero 
a1fthoritas Augustinide illis agit, qui de peccato poenituerunt et nihil 
in mortem viri machinatae Sttnt, nec vivente viro fidem adulterae dedit 
mechus, quod eam in conJugio dltCeret, si SU1Je1'vive1-et. Qui ve1-O haec 
{aciunt, al-iis lJraemissis authoritatibus prohibentur copulaTi (§ G. ib.). 

Petrus elltscheidet also die Stelle von Augustin in anderem Sinne als Gratian ; 

er halt abel' den einfa(;hen Ehcbruch nicht fUr ein impedimenttlm, sondern 

beschrankt dasselbe auf die drei Falle, welche anch Gratian hat: del' Ehebruch 

ist impedimentum bis zur Poenitenz, ode1' wenn er mit Eheversprechen oder 

l1ia,chinatio in mortem verbunden war. 

R 0 I and bemerkt diesbezUglich: Notandwn vero, quoniarn adtd
terorum quidam viventibus viris earum fidem praestant adulteris, se 
post mortem virortt1n legitimorum eas in con}ugiwn accepttf1'os. Item 
sunt aliqui machinantes in mortem virOrtfm eal'um, cum qttibus forni
cantur. Generaliter ergo hOnM1t copula inhibetur, aliorum vero 1ninime 
interdicitur. Bunt etiam qui dam asserentes, cuique (m'e illicitum 
eam accipel'e in tixorem, quam tempm'e, quo a Vi1'O suo debitwn ei 
reddebatu1', fornicaria pollutione foeda17it. Bi vero a pToprio viro 
fuerit derelicta atque interim ab aliquo carnaliter cognit(~, mortuo viro 

25) V gl. diese unrichtigen Behauptungen bei Binterim, Denkwiil'digk. Bd. 6 
Tl. 2. S. 438; Gliiek, Commental' Bd. 24 § 1216 b; Schultz, cit. p. 62. 
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poterit copulari adultero, adulterii tamen sectmdum q u, 0 s d a 'in poeni
tentia peracta juxta illud Trib. conc.: si quis vivente ( c. 5 O. 31 
q. 1) .. His auctoritatibus eo rum copula, ut dictum est, interdicitur, 
'quorum unus vivente viro vel uxm'e legitimo fidem dedit alteri, ut eo 
defuncto vel defuncta ettm vel eam accipeTet in conjugium j vel corum, 
qui machinati sunt in mortem viri vel uxm'is, vel secttndwn quosdam 
eorum, qui nullo pTopTii viTi vel ux01'is intercedente repudio adttlte1'ina 
foeditate commiscentur 26). Roland halt adulterinm rhit Ebeversprechen 

odel' mit machinatio fiir ein impedimentnm. Das Ehevel'sprechen und .die 

machinatio geschieht von dem dritten, l1icht von dem ehebl'echerischen Ehe

gatten. Daneben fiihrt Roland noeh eine andere l\1einung an, weJche auch 

Gratian hatte, namlich daG gewisse behaupten, bloLl del' zu1' Zeit eiller nicht 

geschiedel1en Ehe veriibte Ehebruch sei impedimentum. Wenn dagegen das 

adultet'ittm mit einer Person geschehe, deren Ehe faktisch getrermt war, so 

sei die Ehe moglich, wobei dann quidam wieder behaupten, es miisse erst die 

BuGe geleistet seill. Roland halt bloLl an. den e1'sten zwei qualifizil'ten 
Failen fest. 

G and u lfu s nimmt diese beiden Faile nicht an, wie eine Glosse zu e. 1 

C. 31 q. 1 bemerkt: Verwn est, si fttit publicum c. vel nisi pemcta 
poenitentia gravi et si clttxerit, diTimetur j. et hoc verum est, qttando 
fidem dedit a dulier , vel quando machinatns est viro 1JtoTtem, etiam hoc 
tenet ecclesia et nos. Gan. ( Gandulftts) contradicit 27). Danach ist 

das adttlterinm pu,blicwn oder das adulteriwn bis zur abgeleisteten BuLle 

imped. dirimens. Ebenso ist es imped. dirimens in den zwei qualifizirten 

Fallen. Gandulfus nimmt jedoch diese Glosse nicht an. 

Bernhard driickt sich in seiner Summa de matrimonio folgondermaGen 

aus: Enormitas delicti aliquando est in tdroque contrahentium, ali
q'uando in alte1'o; in 1£troque, p1~ta, polluisti nZiqunm per adttlteTium 
et insuper ei dedisti fidem, qnod eam acciperes, vel in mortem viri ejus 
consensuisti ,vel ipsa in mortem tuae nxoris. Oerte, si cum lwc tali 
etiam post mortem viri matrimonium contraxeris, sepa1'aberis in his 
casibus - alins nutem non sepamberis -. Oum vero in aZtero fuerit 
haec delicti enonnitas, imp edit matrimoniwn contrahenctum, sed non 
dirimit contractum. Est autem in aZtero tantum, ut in multis casibus, 
pnta, si mulier meretrix est, non debet duci in uxorem 28). Das Impe
dimentnm wird somit als imped. dirimens auf die zwei qualifizirten FaIle 

26) Thaner ed. p. 154 ffg. 
27) Schulte, die Glosse S, 52. 

28) Kunstmann Archiv Bd. 6 S. 243; Laspeyres, ed. 300 hat einen etwas 
unklarcn Text. 
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beschral1kt. In der Summa Decretal. widmet er dem nclulterittm einen be

sonderen Titel anschlieGend an Compil. 1. (IV -7): Erat olim prohibitio 
generalis scil.: "Nullus ducat in matrimoni'uln, quam prius pollnit 
pe1' adl£Zterium" ut 0; 31 q. 1 c. 1, sed posterior diligentia ipsam p1'O
hibitionem ad duos casus coar'ctavit scil., si in mortem prim'is est 
adulter machinatus, vel si fidem dedit, quod si priori superviveret, eam 
acciperet. ' 

Betreffs eines anderen Falles, wenn namlich del' eine Ehegatte den 

anderen entltiLlt und nun zu Lebzeiten des andel'll Gatten factisch eine Ehe 

sehlieLlt und eonsummirt, filh1't er 111eh1'ere lVIeinungen an: variae super hoc 
inveniuntur doctorwn opiniones: die einen sagen, die Ehe sei nach dem 

Tode des ersten Gatten in solchem Falle unmoglich, deun plus est desponsare 
quam fidem dare j andere unterscheiden hier je nach dem Wissen von del' 

ersten Ehe ode!' nicht: Wissen beide, daLl del' erste Gatte noch lebt, so ist 

die zweite Ehe ungiltig; weiLl der eine oder del' andere das Leben des andel'll 

nicht, odeI' wissen beide nichts von dcm Leben des ersten Ehegatten, so sei 

die zweite Ehe unter beiden naeh dern Tode des ersten Gatten giltig. 

Bernhard verwirft jedoch diese :M:einungen: lJIIihi atttem absqtle melioris 
sententiae praejudicio dicendum videtur, quod accepta adulterio poeni;: 
tentia de novo eam accipere potest. Wenn er hier die Poenitenz erwahut, 

so haben wir oben bemerkt, daLl die Poenitenz bei Bernhard nur impedi
mentum impediens ist. Del' letzte Fall ist sonach bis zur Ableistung del' 

BuLle imped. impecliens 29). Bernhard hat sonaeh bloLl die beiden qualifizirten 

FaIle als impedimentum dirimens. 
Interessant ist Robert: Qnaecunque delicti enormitns impediat con

trahendnm, mtlla tamen dirimit contracttt1n, nisi forte duabus cansis, 
ubi tamen ecclesiastica constitutio magis dirimit, quam crilninis en01'
mitas, scilicet si adnlter adttlterae fidem dedit vivente rjus 1nnrito, quod 
eo 1JW1'tuO eam d2lceret, vel siadulter vel adultera ejus viri machinati 
sint in mortem et hoc C1Mn effectu. Non eni11l sufficit machinari, nisi 
occidat. Nec etiam ei imputabitttr ad matrimonium contrahend'um vel 
dirimenclu11i, si ab altero illoTwn occidatur vir casu vel certa scientin 
vel alio quolibet modo, nisi tamen ideo occiclatur, ut lJOst mortem ejus 
adultera ab adultero ducatur. Item, si publice vivente viro suo tenwisti 
uxorem ejns, illo mortuo non potes ill am ducere et si duxeris, dirimetur 
matrimoninm et hoc secundum quo s dam. Ista tria, etsi impediunt 
matrimonittm generalite1' contrahendum, non tamen geneJ'aliter di1'imunt, 

29) Laepeyres, ed, p. 151 ffg.; den Satz plu., e8' degjJonsaj'e quam fidem da>'e 

verwirft el' mit den Worten: cele"''''I! in hoc casn plus nDcet fidem dare quam despon' 
Bare, praptel' improbabile vatum captandae nioi'lis alienae, 
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sed tantU1n inter illas personas, de quibus dictum est.. Verbi gratia, 
si fidem dedisti alicui vivente marito suo, quod eam duceres, si mortuo 
viro ejus contraxeris cum ea, di1"imetur matrimonittm. Item si mortuo 
viro, cujus uxormn pttblice .tenuisti eo vivente, contraxeris cum ea, 
dirimetur matrimonium. Cum aliis quam istis tribus si contraxer!s, 
non dirimetur matrimonium 30). Robert halt sonach an den zwei Casus des 

Gratian fest; die machinatio mu5 cum effectu geschehen und in urs1lchlichem 

Zusammenhang mit del' folgenden Ehe stehen, wol'iiber die' anderen noeh nichts 

haben. Was den dritten Casus betrifft, nainlich attentirten Eheschlu5 zu Leb

zeiten des alldern Ebegatten, so erwahnt er diese lVIeinung bl05 secundum 
quosdam. 

An anderer Stelle widerspricht er jedoch diesen Auseinandersetzungen. 

So beme1'kt er bctreffs des divortium: Illam, q1~a1n pollttisti adulterio, 
non ducas etiam 1n01"tuo viro suo. Tamen Gratianus ita distinguit: 
Si vivente viro ejus polluisti eam, nunquam du,ces eam; si mortuo viro 
ejus cognovisti, eam poteris ducat"e. Cardinalis ita dicit: Si Occttltum 
est adulterium tuum, potes eam ducere: si publicum non potes. Ego 
credo, quod sive occultum sit, sive publicum, non potes eam ducere; si 
autem post adulteritl1n occultwn contraxeris cum ea, non dirimetur 
mat1'imonitt1n; si post lntbliCtbm dirimetttr 31). Von diesem aduUeriwn 
publicum redet auch die oben (S. 630) mitgeteilte Glosse. Robert nimmt 

die Meil1ung des Cardinalis nul' mit einer Unterscheidung an: das adulterittm, 
gleichviel ob occultum odeI' publicum, ist stets impedimentum, abel' nul' das 

ad'ulte1"ium publicum ist imped. dirimens, Robert zahlt somit diesen Fall 

zu den oben angefiihrten tres casus. , 
Tan c I' e d hat die genannte tres casus in ausdriicklicher Weise: Et 

nota, quod quamvis mulla sint crimina, sicut supra dictum est, quae 
impediunt matrimonium contrahendwn, nulla tamen sunt) quae con
tractum d'ividant, nisi tria. Primum est, quod si aliquis adulteratur 
cum aliqua conjugata et ipse vel ipsa machinatus filerit, in mortem 
viri cwn effectu vel in 1n01'tem uxoris viri, ut simul contrahant j in hoc' 
cas-it contrahere non debent, et si contra.xerint) sunt separandi 

30) Schulte, ed. 23 sq.; die Bemerkung, diese tria, ets; impediunt mat1'imonium 
generalite,' cont1'ahendmn, non tamen gene"aZiter dirimunt, will besagen: weI' solche 
That begeht, contrahirt damit ein impediment'~m impediens gegeniiber jeder anderen 
Person, ein imped. dirimens abel' nul' gegeniiber seinem Mitschuldigen. 

31) Schulte, ed .. 25. Was Robert von Gratianus sagt, stimmt nicht mit den 
A useinandersetzungen Gratians in seinem Dekret; da die von Robert betrefl's GratiailUs 
gegehene Erklarung durchaus auf den Verfasser des Dekretes nicht paBt, so ist wohl 
ein anderer Gratianus gemeint; Schulte a. a. O. Note 31 glaubt., cs sci del' Verfasser 

des Dekretcs gemeint. 
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Secundus casus est, si praes-tat fidem adulterae, quod ducet eam post 
mortem legitimi ejus mariti vel post mortem uxoris viri adulteri. -
Tertius casus est, quando non praestat fidem adulterae de ducendo eam, 
sed praesentaliter ducit et cum ea contrahit, quoniatn, sicut dicit 
Coelestinus III. plus est ducere quam fidem dare de ducendo ut extra 
de eo qui duxit etc. ( c. 4. 5 X. IV -7). Si vero nullus istorttm 
casuum intervenerit, bene potest quis contrahere cwn ea, quam polluit 
per adulterium. Bernhard venvarf den Satz: plus est ducere quam fidem 
dare und somit aueh den tertius casus. Del' Grund ist del', weil in del' 

Compil. I des Bernhard del' c. 4. 5 X. (IV - 7) noeh nicht aufgenommen waren, 
in denen dieses Recht festgesetzt wurde 32). 

Tancred behandelt betreffs des tertius casus auch die von Bernhard 

schon behandelte Frage, namlich da5 im Fall des Wissens beider Schuldigen 

um das noch bestehende erste Eheband die folgende Ehe zwischen beiden 

Schuldigen unmoglich seL Wei5 abel' del' eine Teil nichts von del' noch be

stehenden Ehe des and ern , so kann nach dem Tode des e1'sten Gatten unter 

beiden eil1e Ehe stattfinden. Es gehOrt sonach zum Begriffe des Hi n d e r

n iss e s des adulterium beiderseitiger dol·us, wogegen zum adulterium des 

e i n e n sein alleiniger dolus geniigt 33). Sodann behandelt Tancred schon den 

Fall, da5 die erste Ehe giltig sein mu5, um den tertius casus herauszube

kommen: Item nota, quod primum matrimonium facit, quod secundum non 
vale at , si durante primo matrimonio secundum contrahatt£r, quando 
prim!Mn fuit verum et legitimtl1n. Si vero primum non fuit verum, sed 
tantum putabatur esse verum, non praestat inlpedimentwn secundo 
mat1"imonio 34). Die juristische Unhaltbarkeit let;;:terer Entscheidung liegt auf 

del' Hand: Wissen beide Teile, da5 wahl'end des Bestandes einer Ehe eine 

andere unmoglich ist, so fehlt in solchem FaIle jeder eheliche Consens und das 

Verhaltnis ist nichts andel'es als ein Concubinat. Gegen einen den Parteien 

bekannten Rechtssatz, ist del' Wille diesel' Personen machtlos; del' Umstand, 
daLl objectiv die erste Ehe ungiltig war, kann damn nichts andern. 

. Von dem tertius casus findet sich bei Gl'atian noch nichts. 1m Gegen
teil nimmt e1' fiir den Fall, daLl jemand 11ach factischer Trennung del' el'sten 

32) Alexander III. nahm in c. 3 X. h. t., wenigstens indirekt, dies en tertius 
casus nicht an, son del'll beschrankte sich auf die duae causae des Gratianus. Das
selbe geschah von Alexander in c. 1 X. ib., Clemens III. dagegen sanctionirte dies en 
tertius casus in c. 4. 5 X. ib.; c. 6 X. ih. von Innocenz III. betont bloB die duo 
caSU8 des Gratian. 

33) Dieses wurde auch festgesetzt in c. 1 X. cit. von Alexander III. Das
selbe bestimmte Illnocenz III. in c. 7 X. ib. 

34) Wunderlich, ed. p. 42 sq. Dall blolles Eheversprechen allein, ebenso 
blolle sponsaz.ia de p1'ae.~enti (de facto) nicht geniigen, ~ondern daB del' Beisehlaf hin
zukommen muB, sagt Gregor IX. in c. 8 X. ib. 
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Ehe eine andere eingeht, an, es sei diesel' Fall nicht so straffallig: aliquam 
habet veniant nach dict. zu c. 2 C. 31 q. 1. Diesel' Casus entwickelte 

sich erst im Anschlun an c. 4. 5 X. (IV-7) von Clemens III. (1187 -91). 
Ebenso hat Gratian nichts Naheres iiber das Eheversprechen, als dan 

es auf den Todesfall des unschuldigen Gatten hin gegeben sein miisse. 'IV as 

die ntachinatio betrifft, so heif.lt es in 5 C. 31 q. 1: occidisse notetur. 
Gratian sagt blon si nihil in ?norte viri machinat2{S fnerit.. Ob 

Gratian von den Bestimmungen des Conciles von Meaux' abgehen wollte, ist 

kaum zu ersehen 35). Es scheint, Gratian la(\t eillfache Nachstellung geniigen ; 

erst die Spateren fan den sich daher veranlaf.lt beizusetzen: cum effectu. Auch 

die Glosse zu c. 5 cit. v. occidisse setzt bei cwn effectu. Ebenso bemerkt dieselbe 

Glosse, daf.l die Totung im Zusammenhang stehen miisse mit del' kiinftig~n Hei

rat, was auch Robert und Tancred behaupten. Auf diese drei FaIle blieb schlief.l

lich das impedimentwn adulteri'i beschrankt und ist noch jetzt geltendes Reeht. 

Y. Fassen wir auch hier UllSel'e El'orterung ill kurze Worten, so ergibt 

sich folgendes. Anfangs war del' Ehebruch keil1 Ehehindel'l1is; spliter tl'at 

derselbe in Yerbindung mit del' Buf.le als impedimentttm auf. Die frankische 

Kirche lockel'te jedoch die BuClpraxis derart, daLl auch beim Ehebruch del' 

Bischof naeh del' Bune die Ehe gestatten konnte. Ais schwerel'en Fall 

nailln man jedoch von diesel' uischiiffiehen Indulgellz den Ehebruch in Yer

bindung mit Totung des unsehuldigen Gatten aus. Das Coneil yon Tribur 

hebt Ehebruch mit Eheversprechen hervor in dem bei Wasserschleben mitge

teiltell Canon. N eben diesen Stellen linden sich aueh andere, wo del' einfache 

Ehebl'uch als impedimentum hervorgehoben wird. 

Gratian kennt den Ehebl'uch allein nicht als impedilinentuJn. Die Ehe ist 

im FaIle des adultm'ium nicht moglich VOl' Ableistung del' Bune odeI' im 

FaIle del' Coneurrenz von Ehebruch und machinatio gegen den unsehuldigen 

Gatten, odeI' del' Concurl'enz von Ehebruch und Eheversprechen. 

Die Folgezeit beschrankte das impedimentum auf die letzten zwei 

Falle des Gratian. Nach del' Zeit kam zu diesen zwei Fallen noch ein dritter, 

namlich Abschlu~ einer Ehe ZUI' Zeit des Bestandes einer andern Ehe. 

Letzterer Casus lindet sich noeh nicht bei Bernhard, wohl abel' uei Robert 

und Tancred: Seit diesel' Zeit war das impedimentum criminis im eanonischen 

Recht als impedimentum dirimens im allgemeinen verschwunden. Die friiher 

als impedimenta betonten Ve1'brechen waren blo~ impedimenta impedientia; 
das fl'iihel'e Recht, in mehreren solchen Fallen ein impedimentum dirimens 
anzunehmen, blieb zu allel'letzt auf diese drei Casus beschl;iinkt, ebenso war 

35) Munchen in del' Zeitschl'. f. Phil. und kath. Thea!. (1842) S. 347 meint, 
Gratian habe davon nicht abgehen wollen, sandel'll mit dem Ausdrnck 111achina,·i 
nUl' bezeichnen wollen, dall lwmicidium ohne dolus nicht geniige. Aehnlich Schultz, 
cit. 86. Wol'ans man solches schliellen will, ist mil' unerfindlieh. 

§ 57. VI. Religiol1sverschiedeni,eit. 

die Buf.le zu einem impedimentum impediens herabgesunken. Daher die 

G10sse zu C. 4 X. (IV-IS) v. legitimae: Talia enim crimina impediunt 
matrimonium contrahendum, sed non dirimunt jam contractum, nisi in 
tribus casibt{s, si machinat2{S fuerit in mortem alterius, si dedit fidem 
adultercw, si duxit eam de facto. 

Daf.l abel' das impedimentum des Ineestes, des raptus, des adulte1"i2tln 
und del' andern Verbrechen nul' im Zusammenhang mit del' Buf.lpraxis und 

deren Entwicklung aufzufassen sind, diirfte meine Abhandlung ZUl' Geniige 

gezeigt haben. Ein impedimentum criminis als solches hat in alter Zeit 

nicht existirt. Erst die nachgratianische und unsere Zeit kennt ein solches 

unter den angegebenen Yoraussetzungen in dem Ehebruch. 

§ 57. 
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Das Yerbot del' Ehe zwischen G1iiubigen und Unglaubigen mit del' 

Wirkung, da(\ die Ehe ungiltig sei, hat sich erst allmahlich entwickelt. Einige 

Kil'chenvatel' YOI' und nach Constantin mi(\billigten eine solche Ehe, andere 

dagegen wie Cyprian und Ambrosius verwerfen sie geradezu 1). Seit dem 

Conci! von Elvira (306) verboten 111ehre1'e Partieular-Synoden eine solche 

Ehe. Ein allgemeines Kil'chengesetz ist diesbeziiglich nicht erlassen. 

Was die wei t I i c h e Gesetzgebung betrifft, so verlangte das 1'omische 

Recht keineswegs Heligionsgleiehheit unter beiden Contrahenten, es erklarte 

nul' die Ehe zwischen Juden und Christen fiir ungiltig. Letztere Ehe 

verbot Constantin (a. 339) unter Alldrohung del' Todesstrafe in c, 6 Cod. 

Theod. de Judaeis (16-8). Im Jahre 388 wurde eine solche Yerbindung 

fiir ein adulterium erkliirt (c. 2 Cod. Theod. 3 -7) und es solIte, da es aueh 

fiir ein crimen publicum erkliil't wurde, jedermann accusi1'en konnen. Lex. un. 

Cod. Theod. (III-l4), welche die Ehe zwisehen Romern und Barbaren odel' 

gentiles verbietet, gehiirt nicht hieher 2). Lex 2 Cod. Theod. (3 -7) wurde als 

c. 6 Cod. Just. (I. 9) in die Justinianische Gesetzgebung aufgenommen. 

1m frankisch-weltliehen Recht dagegen finden sieh keine 

Bestimmungen gegen die Ehe mit Juden odel' Heiden, WOl'aUS wohl zu 

schlienen ist, dar, hier diese Ehen giltig waren. . Ben e die t Lev ita hat 

nichts VOll solchen Ehen. Lib. II. 119.423 verbietet den Juden, christliche 

Sklaven zu haben i Addit IV. c. 2 (= Lex. Yisig. XII. 3. c. 8) hat ebenfalls 

1) Moy, Eherecht S. 76. 195; Zhishman, Eherecht 506; Loning II. 565. 
2) Dieses nimmt unrichtig an Walter, Kirehenrecht S. 661 Anm. 1. Vgl. 

noch C. 12. 18 Cod. Just. de haeret. et man. (1-5). Die im 'fext angefiihrten 
Stellen finden sich aueh in del' Lex rom. Visig. c. 2 Cod. Theod. III-7 (ed. Hanel, 
p. 82~ wie aueh in del' Lex rom. Bul'gund. tit. 20. 



636 III, Abschnitt (If. Ehehintlei'n, im eigentl. 81nn6J. 

nichts von den Ehen del' Christen mit den Juden. Noeh viel weniger findet 

sieh etwas fiber die Ehe mit Ketzern odeI' Heiden, welehe sehr haufig vor

kamen (Loning II. 566). Aueh Hinkmar von Rheims nenut eine solehe 

Ehe ein matrimoniuJn legaliter initum (Sirmond. 1. 669). 

Was die k ire h I i ell e n Verbote soleher Ehen betrifft, so hat Gratian 

dieselben zum Teil in C. 28. niedergelegt, und das Ansehen des DekI'etes mag 

nieht wenig dazu beigetragen haben, daLl zuletzt hier ein impedimentum 
dirimens angenommen wurde. Da bis zur Zeit Gr'atians hiiufig solche 

Verbote erlassen waren, und man dadurch veranla(\t, sogar den Bestand 

einer Elle unter Unglaubigen leugllete, beantwortet Gratian in C, 28 q. 1 die 

Frage: an conjugium sit inter infideles. Wir haben fiber diese Frage 

schon (oben S. 77 ffg.) gehandelt. Gratian fiihrt Autoritaten pro und contra 
an. El' schlieLlt sieh dann im diet. zu c. 14 ibid. del' lV[einung an, welehe 

ein conjugium inter infideles anuimmt: Ex his 'itaque evidenter colligitur, 
conjugium esse inter infideles. Die widersprechenden Autol'itaten werden 

andel'S ausgelegt, und e1' fahrt dann fort, es sei kein Verbot el'gangen, das 

die Ehe unter Unglaubigen verbiete: Nullo enim Domini precepto gentiles 
pt'ohibentur conjungi gentilibus. Ein solches Verbot abcr bestehe betreffs 

del' Ehe zwischen einem GHiubigen und UngHiubigen: Illa itaq1{e auctoritate 
jubenttw separari ab invicem, qwi contra Dei vel ecclesic~e decretwn 
copt£lati sunt, 2ttpote infideles cum fiddibus, consanguinei cum consan
guineis, vel affine.'! cum affinibus. Hii omnes, si sibi inviceln, copulati 
fuerint, separandi sunt 3). 

:Mit diesem diet. zu c. 14 hat dann Gratian unsern Fall eingeleitet, 

daB zwischen Glaubigen und Unglaubigen eine Ehe unerlaubt sei. Ein 

solehes Verbot eitirt er dann in c. 15 ibid. von Ambrosius, wo die Ehe mit 

einem Juden, Heiden und Haretiker verboten wird. "Weiter heiLlt es dann 

in del' Stelle, daLl aueh die Ehe mit einei' christ·iana (= chatechwnella) 
yerboten sei. Ob die dennoch gesclliossene Ehe ungiltig war, ist aus dem 

Wortlaut del' Stelle nieht zu ersehen; c. 16 ibid. (= c. 67 Conc. Agath. 506 

= e. 31 Cone. Laodie. 343-381) verbietet nieht schleehthin die Ehe mit 

einem Haretikel', sondern gestattet eine solehe Ehe, wenn del' H~iretiker 

versprieht Christ zu werden. Unter Haretiker scheint sowoh1 del' UngUiubige 

als del' Irrglaubige verstanden zu werden 4). C. 31 Conc. Laodie. cit. ist 

3) Gratiari sucht namlich ein6 angeblich von Ambl'osius herriihrende, in del' 
Expositio zu C. 28 q. 1 el'wahnte Stelle: },Ton est enim putand'wn matrimonium, 

quod extra Dei decretum est factum, in ihrem Wortlaut zu entkraften. 
4) Die Fassung del' Stelle bel'uhrt sich mit Deut. 7, 3: .Neque sociabis cum 

eis conJug'ia. Piliam tuam non dabis filio ejtts, nec filiam 'illitt,s accipies filio luo, 
quia seducet filium tuum etc. Das jiidisehe Recht pel'liol'l'escil'te schon in del' VOl'

rnosaisehen Zeit die Ehe mit fremden Stammen (sog. Epigamic), Die Bibel verbietet 
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identisch mit e. 10 Cone. Laod., nm wird an erster Stelle ein gewissermaBen 
mildernder Zusatz beigefiigt 5). 

Eine yon nlaaBen mitgeteilte Glosse aus del' karolillgischen Zeit. bemerkt 

zu c. 31 Cone. Laod.: eo qllocZ heretici sunt, quoniam qui 'adhaeret 
meretyici, unwn corpus eft~citnr 6). C. 16 Conei!. von Elvira (306) be

stimmte ahnIieh: Heretici, si se transferre noltterint ad ecclesiam catho
licam, nee ipsis catholicas dandas puellas. Betreffs del' Jndell bestimmt 

del' Canon: sed neque judoeis - da1'e placuit, eo quod nzdla possit esse 
societas fideli CU11/; infideli. Die Strafe del' Eltern, welche gegell das 

Verbot handelll, betragt 5jahrige Ausseblie(\ung yom Abendmahl. C. 15 

Cone. cit. vel'bietet, propter copiam puellarum. ein chl'istliehes Madchen 

einem heidnischen 111ann ZU1' Frau zu geben, ohne jedoeh eine Strafe auf das 

Zuwidel'handeln festzusetzen. Nul' dann soHim die Eltern mit lebenslanglichel' 

Excommunication bestl'aft werden, wenn sie ihre Toehtel' einem heidnisehen 

Priester ZUI' Ehe geben (c. 17 Cone. Elib.). Die Strenge des Conciles 

riehtet sieh also naeh del' Gefahr des Abfalles yom Glauben, und daher ist 

dasselbe stl'enger betreffs del' Ehe mit Haretikern und Juden, denen es den 

heidnisehen Priester allschlieLlt, als betreffs del' Ehe mit Heiden. C. 11 

Conc. yon Arles (314) bestimmt, daLl die christIiehen Madehen, welehe einen 

Heiden heiraten, zeitwei!ig von del' Communion ausgeschlossen sein sollen 

[aliqttanto tempore] 7). Del' Canon berUhrt sich mit e. 15 Cone. Elib. nul' 

geht letztel'er auf die Eltern, del' arelatisehe dagegen auf die Tochter. 

In anderen Coneilien begnUgte man sieh, den Geistliehen und deren 

Kindem die Ehe mit Unglaubigen und Ketzern zu verbieten. So bestimmt 

e. 12 Cone. von Hippo (393): Ut gentilibus vel etiam. hereticis a2tt schis
maticis filii episcoporum vel quorumlibet clericorum matrimonio non 
conjungantuJ' i;). Derselbe Canon wurde mit Ausdehnung auf die filiae 

die Ehe mit fremden SUimmen teils bedingt, teils unbedingt: Mit manchen V1ilkern 
war die Ehe dann gestattet, wenn sie zum Judentum ubertraten, mit manchen da· 
gegen war die Ebe auch naeh ihrem Ubertl'itt zum Judentum fill' immcr verboten. 
Vg!. II, Mos, 34. 15 sq.; V. Mos. 23, 3 sqq.; III. K1in. II, I sq.; Mayer, cit, 

3.10 ffg:,: ::erankel, Grundliniep, 22; Dnsehak, cit. 33 sq, Eine teilweise Uebertragung 
diesel' Ju(bschen Ansehauungen auf christliehe V crha1tnisse ist nicht zu verkennen' 
dentlich zeigt dieses die Fassung von e. 16 C. 28 q, 1. ' 

5) HefeIe I. 706, 768. 

6) Wien. Sitz ... Ber. Bd. 84 S. 272. 

7) Vgl. ~efele I. 155 sq. (Conc. von Elvira); I. 211 (Cone. von Arles). 
8) ManSI III, 921. Aueh dieses ist ein Ueberrest aus dem jiidisehen Recht; 

vg:. III. Mos. 21, 14; Ezcch. 44, 22; Dusehak, cit, 40; Mayer, cit. 318; del' jiidische 
Pl'lester durfte auch eine dem Laien erlanbte Epigamie nicht eingehen. Die Priester
toehtel' wnrde nach jitdischem Recht vel'brannt, wenn sie Unzucht trieb nach IlL 
Mos. 21, 9; Frankel, Gerichtl. Beweis S. 49. 



638 III. Abschnitt (II. Ehehhldern. im eigentl. Sinne). 

in c. 12 Conc. Carthag. (397) wiederholt; c. 14 Conc. Chalcedon (451) 

scbarfte den niedern Clerikel'llunter Androhung von poenae canonicae das 

Verbot ein, Personen diversae a 1'ecta opinione zur Frau zu nehmen, wie 

auch die Kinder keinem J uden, Heiden odeI' Haretiker zur Frau zu geben, 

\Venn nicht del' betreffende verspreche, sich zum orthodoxen Glauben zu 

bekehren 9). Gratiau hat den erstcn Teil des Canon als c. 15 D. 32 auf

geuommen. 
Was speziell die Ehe mit einem Juden betrifft, s,o handelt davon c. 6 

Concil. AverIl. a. 535 (= c. 17 C. 28 q. 1): Die Ehe wird unter Strafeder 

Excommunication verboten. Aehnlich bcfiehlt c. 19. Conc. von Orleans (533) 
unter Androhung del' Excommunication . die Liisung cineI' solchen Ehe 10). 
KutschkeI' 11) schlient aus letzter Stelle mit Unrecht, dan die Ehen fur 

ungiltig erkliirt seien. Abgesehen davon, daC, das Concil bloC, den Ausdruck 

illiC'itas nuptias gebraucht, folgt aus del' Androhung del' Excommunication 

erst fUr den Fall, daC, die betreffenden auf Ermahnung des Bischofes hin die 

Ehe nicht lOsen (quodsi commoniti a consortio hoc se separare distulerin,t, 
a communionis gratia sine dnbio sunt sttbmovendi) deutlich, daC, die 

Eingehung del' Ehe selbst straflos und somit die Ehe nul' unel'laubt, abel' nicht 

ungiltig war. Hartere Strafen bestimmte dagegen c. 13 Conc. Orleans (538), 
wo die Excommunication direkt mit Eingehung del' Ehe beginnt und solange 

bestehen soll, his eine Trennung stattfindet: Chl'istianis omnibns interdici
mus, ne juclaeornm conjttgiis misceanttw, qnodsi fecerint, ttsque ad 
seqnestrationem, qttisqnis ille est, communione pellat'uT 12). C. 31 Conc. 

von Orleans (541) verfiigt: ..• vel si Jndaeus Christianam ancillam suam 
sibi cTediderit sociandam - - mancipiorwn amissione mnlctetur. 

In del' Kirche von Spanien bestimmte c. 14 del' dem Concil von Toledo 

(589) auf Betreihen des Kiinigs Reccal'ed eingefiigten Disciplinar-Statuten: 

Ut Jndaeis non liceat chTistianas habere uxores vel concnbinas neque 
mancipia christiana comparare in usns propl"ios, sed etsi, qll'i filii ex 
tali co nj u 9 i 0 nati sunt, assumendos esse ad baptismtl1n. Gratian 

hat diese W orte nicht aufgenommen, sondern nur den folgenden Teil des 

Canon, in welch em vcrboten wil'd, einem Juden ein iiffentliches Amt zu 

ubertragen (c. 14 D. 54). Aus del' milden Fassung des Canon olme Straf-

9) Mansi IlL 882 (Cone. Carth.); VII. 363 (Cone. Chale.). 
10) Mansi VIII. 861 \Cone. Avern.); VIII. 838 (Cone. von Orleans). 
11) Die gemischten Ehen (1838) S. 138. 
12) Wiesehahn, De impedimento dispm'itatis cultus (1865) S. 23 versteht die 

W orte usque ad sequestrationem sonderbarel' '" eise in dem Sinne von Giitel'confis
kation; del' Verfasser ist abel' zU diesel' Interpretation wohl dadurch gekommen, daf) 
e1' in die Quellen eine allmahliche Steigel'ung "a le"ioribus ad seve1';ora" hineindeuten 
will. Die Arbeit ist seh1' nnbcdeutend (vgl. iiber sic Richter, Kirchenr. (50); auf 

die Glossenlitteratul' geht del' Verfasser gar nicht ein. 
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androllUng durfte sich ergehen, daC, die Eben zwar unerlanbt abel' doeh 
giltig waren 13). 

Deutlichel' el'gibt sich die bisherige Giltigkeit solcher Ellen aus c. 63 

Cone. Tolet. a. 633 (= c. 10 C. 28 q. 1): Juden, welehe ehristliehe Ehe

frauen hahen, sollen vom Bischof ermallllt werden, den christlichen Glauben 

anzunehmel1. Wollen sie das nicht, so soIl die Ehe geliist werden. Die 

Kinder aus solchen Ehen folgten stets del' conditio und religio del' christlichen 

Mutter 14). Gandulflls bemel'kt dazu v. matris: adeo, nt cogantnr bap
tizar-i invito altero parentum et hoc cwn sint infantes et doli non 
capaces 15). 

Gratian macht zu dem Canon die Bemerkung: Verwn hoc ideo 
statnt~tm est, ne dttm fidelis salutem qttaerit infidelis, potins ipse Ctl'tn 

eo infidelitatis perdition em inveniat. Unter dem Gesichtspunkt del' Ge

fahI', den christlichen Glauben Zll verlieren, erlien die Kirche no~h andere 

Bestimmungen, welche jeden Vel'kehr mit J uden vel'bieten (c. 11 - 14. 

bei Gratian cit.). Ob die gegen das Verbot des Conc. Tolet. nach diesel' 

Zeit eingegangene Vel'bindung ungiltig wa!', ist kaum zu sagen. In del' 

Bestillll11Ung beide Eheleute zu trennen, liegt die Ungiltigkeit noeh nicht 

tthsoIut ausgesprochen. J edenfalls ersehen wir aus del' Bestimmung, daC, 

man v 0 r dem Conci! solche Ehe einging. C. 10 Cone. Rom. (743) ver

bietet unter Andl'ohung des Anathems, einen Juden zu heiraten \Venn el' 
nicht getauft ist (Mansi XII. 384). 

Die Poe nit e n t i alb Ii c 11 e r hilben auch hier einige Bestimmungen. 

So bestimmt Poeliit. Theod. II. 12 §. 17: Si qnis dimiserit gentilis gen_ 
t'ilem 1,f,XOrem, post baptismnm in potestate ejns erit, habere eam vel 
non habere. Es liegt sonach ganz in del' Gewalt des christlichen Teiles . , 
die Ehe beste11en zu lassen. § 18 ibid. lautet: ergo, si c'ujns nxor est 
,infidelis et gentilis et non potest converti, dimittatnr. Damit stimmt 

liberein Poen. Gregorii 75. 76. 77; Dacher. 28. 70; Mart. 69; Ps.

Egbert 17; Poenit. 35 cap it. IX, c. 1. AIle diese Bestimmungen gehiiren 

abel' in einen andel'n Zusammenhang, namlich in die Lehre von der Ehe

scheidung. Ein Verbot del' Ehe zwischen Glaubigen und UngIaubigen haben 

die DuC,blicher, soweit ich selle, nicltt. Es lag vielmehr nach den BuB-

13) Mansi IX, 996. Zngleich diirfte sich aus del' Stelle ergeben, daf) in 
Spanien lim diese Zeit del' Concuhinat des romischen Rechts noch in Geltnng war. 
Vgl. oben S. 60. 

14) Mansi X. 634. War del' Mann ein Christ, die Frau eine Jiidin, so folgte 
das Kind del' Religion des Vaters. Naeh jiidischem Recht foIgte hier das Kind stets 
del' Mutter. Frankel, Gl'llnclIinien S. 22. 

15) Schulte, die Glosse S. 52. 
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biichern gauz in del' Gewalt des christlichen Teiles, den ungHiubigen Gatten 

zu behalten odeI' nicht 16). 
Regino II. 142 wiederholt die westgothische Interpretation zu e. 5 

Cod. Theod. (IX-7). Weitere Bestimmungen tiber die Ehe zwischen 

Christen und UllgHi,ubigen haben wir bis zum Decretum Gratialli keine. 

Ob Gratian eine solche Ehe fill' ungiltig halt, ist aus seinen dicta nicht 

zu ersehen. 
Aus dictum zu c. 14 cit., wo er die Ehe mit einem Unglaubigen 

auf diesel be Stufe stellt wie die Ehe unter consanguinei und affines, 
scheillt solches zu folgen. Uebl'igens war es Gratian nicht so sehr um 
unsel'll speziellen Fall zu thun als vielmehr darum, zu beweisen, daLl inter 
infideles ein conjt{g1:UJn bestehe. Diese spezielle Frage wird daher nul' 

gelegentlich in die quo 1. verflochten. Uebel' die andere Frage, ob auch 

dann die FOl'tsetzung del' Ehe erlaubt sei, wenn von zwei U nglaubigen 

Gatten del' eine Christ wird, ist bei del' Ehescheidung ·zu handeln. Aus 

del' N ebeneinanderstellung von C. 9 C. 28 q. 1 mit del' Rubrik: ab in
fidelibus conjugibus licet ali cui recedere, sed non eX1Jedit und aus dem 

widersprechenden c. 10 ibid. mit del' Rubrik: nisi ad fidem Judaeus 
accesse'rit, separettlr ab u.xore fideli, welch beide Canones Gratian im 

dict. zu e. 10 cit. damit erkHil't, daLl er sagt: ve1'um hoc ideo statutum 
est, ne dt£ln fidelis salutem quaerit infidelis, potius ,ipse cwn eo infi
delitatis perditionem invfmiat, diil'fte sich ergeben, daLl er im allgemeinen 

dafiir ist, man solle eine solche Ehe nicht trennen. Sonach ist eine solche 

Ehe, wenn auch unel'laubt, doch giltig. 
Die Except. Petri erwahnen dieses impedimentum nicht. Petrus 

Lombardus halt eine solche Ehe fiir ungiltig. El' bernft sich auf das alte 

und neue Testament. Die betl'effenden Stellen werden genau angefiihl't und 

sein Resultat ist: Ex his aliisq~le plu1'ibus testimoni:is apparet, non 
posse contrahi conjugium ab his, qui sunt d'ivM'sae religionis et fidei 
(L. IV D. 39 § a). Den Rat des Apostels Paulus in c. 9 C. 28 q. 1, 
den ungHiubigen Ehegatten nicht zu elltlassen, vel'steht er von einer Ehe, 

welehe zur Zeit des beiderseitigel~ Unglaubens gesehlossen wurde, nicht 

abel' von einer solchen Ehe, welche von einem christliehen "reile mit einem 

Nichtchristen gesehlossen wul'de (ibid. § B.). DaB abel' das impedimentum 
trenllend ist, folgt aus D. 34 § A: penitus vero illegitimae sunt per 
votUl1t - - per disparem CtlZtum. 

16) Poenit. Arundel C. 45, ebenso Poenit. Casinense (Schmitz, 450, 431) ver
bieten dem Christen den Ehebruch mit einer Jtidin odeI' Heidin un tel' teilweiser 
Wiederholung von e, 78 Cone, Elih. (305); vgl. Hefele L 190. OberfHichlich be
hauptet Wiesehahn, cit. S. 25, die Bu[\bticher hatten solehe Ehen dnrchaus verboten. 
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R 0 1 and bemerkt zu c. 9 C. 28 q. 1: Ali1~d est enim, fidelem 
accipere infidelem, atque aliud secundum apostoli consiliwn fidelem 
habitare cuminfideli, quam tempore etiam suae inflclelitatis accepit. 
Ersteres ist unerlaubt, letzteres nach Pauli Ausspruch gestattet. Zu c. 10 

ibid., wo die Entlassung des jiidischen Teiles geboten wird, macht e1' die 

vel'schiedensten Losungsversuche. Zu e. 15 ibid. 16 und 17 macht e1' einel1 

eigentiimlichen Losungsversl1ch: Duplex mat1'imonii fides perpenditztr. 
Una, qua,e praecedit coitum, aliem, quae seqt(ituJ', Fides carnalem 
pmececlens cop1tlam est gratia cast'iiatis; eet enim exigitur, 1tt vir se 
castU1n uxori usq1te ad carnalem copulam observet. Secz~nda, exigi
tU1', ttt vir uxori et uxor 'Oi1'0 debitum reddat, tlt nullus eorum abs
que alterins consensu contineat. Diese e1'stere fides, namlich die Vel'

lObnistreue kann aueh mit einem Heiden, J uden und Haretike1' stuttfinden, 

nicht abel' die secunda, ficles, die fides cm'nalis conj1tnctionis, die eheliche 

11·elle. C. 16 cit. versteht er von del' erstel'en T1'eue: Hi Judaeis vel 
gentilibus vinculo jU1'amenti vel desponsatione se praemissa conditione 
possunt ast'l'ingere, secl non carnali cop~lla ante betptismum colligare, 
unde in seq~lenti agitur capitulo (= C. 17 ib.). Roland ist sonach del' 

Ansicht, daLl mit einem Nichtchristen bloLl ein matrimonium initiatum 
geschlossen werden konne, nicht abel' ein matrimoni~lm perfeciwn, welches 

allein eine giltige Ehe ist. Die }\I[einung ist gewiLl recht sondel'bar 17). 
B ern h a r d erldart: Dispetl' cultus impecl'it matrimonium contret

hendum et clirimit contractum, si ab in-itio intercesserit, v. g. fidelis 
aliqttis lJagetnain, judaeam vel heretieam accipere in conjtlgizlln non 
potest; quodsi acceperit, separatur. Anders ist del' Fall, wenn die Ehe 

im beidel'seitigen Unglauben geschlossen war, 11'0 dann das consiliwn Pa1lli 
gilt. Die Niehtigkeit del' Ehe gilt auch dann, wenn sie mit einem Hal'etiker 

stattfindet. El' gibt dann eine genaue Unterscheidl1ng del' verschiedenen 

Hal'etikel'. Mit den von del' Kil'che geduldeten Hal'etikern ist die Ehe 

giltig 18). 
Tan c red hat ebenfalls die Nichtigkeit del' Ehe mit einem Juden, 

Heiden und Haretikel', nul' sponsalia konnen mit ihnen l111tel' del' Bedingung 

del' Bekehrung geschlossen werden. Roland verstand hiel' nnter sZJonsalict 
die nicht consnmmil'te Ehe, Tancred sponsalia de f~ttu'ro: Sequitur de 
clispari cultu, scilicet quando unus eorum est catholicus et alter 
heretiws, ~lntlS Christiamls et alter Jndaeus vel paganus, qui con
traheTe volunt. Qttando sunt disparis professionis, non potest con
trahi matrimonium inter eos, et si contrahant, nu.llum est mcdrimoniwn. 

17) Thaner, 138. 140. 141. 
18) Laspeyres, ed. 291 sq. 
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Sponsalia tamencontrahere possunt s~lb tali conditione, ut infidelis 
convertatur ad fidem ut 28 q. 1 c. 15. 16. 19). 

Rob e r t bemerkt: Dispar cultus impedit et dirimit 'matrimonium, 
ut fidelis, si cont1'ahat cum infideli, non est matrimoniuJn, ut dicunt. 
Unde Esdras separavit filios Israel a Babyloniis, cum quibus con
traxerant, quod non fecisset, si ibi fuisset matrimonium. Inter infi
cleles autem est matrimoniwn, sed non ratU1n. Er stutzt sich sonach 

bloB auf die Meinullg anderer (ut dicunt). DaB er hier 'anderer Ansicht war, 

zeigt seine Auseinalldersetzung bei del' cognatio spiritualis,' Judaeus bap
tizavit aliquam ante conversionem suam, contraxit cum ea etc. 20). 

Was die Glossa ordina9'ia betrifft, so bemerkt sie zu c. 16 C. 28 

q. 1 v. haeretici: Haereticus non potest contt'ahere' cum christiana, 
dicit tamen H., quod si contrahit, tamen tenet mab'imoniimt, sicut si 
contraheret Ctl1n excommtmicato. Da sie abel' bei den Ehen mit Juden 

odeI' Heiden dies en Zusatz nicht macht, so seheint sie hier UngiItigkeit del' 

Ehe anznnehmen. In del' Glosse zu c. 7. X. (IV-5) v. contra substantiam 
dagegen heiBt es: Est et alia conditio honesta, quae est de substantia 
matrimonii, ut cum Christiantts dicat Judaecw vel haereiicae, contraho 
tecum si vis fieri clwistiana. sine ista non te:lMret matrimonium 28 q. 1 ,/' , 

non oportet. Die Correctores bemerken zu diesel' Glosse: diversa est ratio 
in Jndaea seu qualibet alia infideli etin haeretica, nam cum infideli 
Christ'£anus nullus contrahit matrimonium ob cultus disparitatem, c2tJn 
heretica Ve1'e contrakit, etiamsi non conveyta,tuy, licet graviter peccat. 
Beide Glossen stehen sonach miteinandel' im Widersp1'uch 21). DaB man be

t1'efl's del' Haretiker nicht im Klal'en war, zeigt eine Glosse von Sicardus von 

C1'emona, wenn er betrefl's del' Frage, ob die Ehe mit wirldichen Ketzern 

("haeretici praecisi") statthaft sei, die Bemel'kung macht: Huic quaestioni 
consuetudo ecclesiae m.agis q'uam atwt(witas satisfaciet, nam super 
hoc nihil exp1'essum in decretis repe1'itur. Eos enim, qui intus sunt, 
ju,dicat ecclesia, ceteros qui foris sunt, judicabit Dominus 22). Sicardus 

19) Wunderlich, ed. p. 44. Also auch hier anderte die Distinktion des Petrus 

Lombardus dnrchaus das alte Recht. 
20) Schulte, ed. p, 17, 20 § 8; Oben S. 517. Robert stlitzt sich auf das 

jiidische Recht, doss en Annahme seitens del' Kirche wir ebenfalls oben erw1.lhnten. 
21) Kunstmann, die gemischten Ehen (1839) S. 5 will den Widerspruch da· 

durch losen, daB er aufs Geratewohl annimmt, del' Vel:fasser del' zweiten Glosse 
nehme die H1.lretikcr als Nichtchristen. Kunstmann geht wie so mancher andere 
davon ans, daB allos in alter Zeit in schonstem Einklange stand. Es ist liberfHissig, 
den Widerspruch zu losen, da die Glossen meist sich widersprechen. Uebel' diese 

conditio necessaria vgl. oben bei del' Bedingung § 25. 
22) Schulte, Beitrag I. 51; C,. 72 Cone. Trull. 692 el'kHtrte die Ehe mit einem 

Ketzer fUr ungiltig (irritas nuptias existi1nare et nefarium conjugium dissoZvi); von 
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]rennt sonach nicht den Satz, daB auch die Ha1'etiker den Ki1'chengesetzen 
unterliegeu. 

Sonach existirt betreffs dieses Ehehindernisses kein allgemeines Kirchen
gesetz 23), die von Gratian angefuhrten Canones sind nul' particularrechtlich 
und haben als solche fur das gemeine Recht keine bindende Kraft. Jeden

falls hat hier das Dekret einen bedeutenden EinfiuB getibt, indem man bald 

nacl! Gratian dieses impedimentum allgemein fur ein impedimentum dirimens 
ansah, was es auch fur unse1'e Zeit noeh ist. Robert war hier noch nicht 

vollstandig klar. Die Haretiker stellte man Anfangs mit den Juden und 

Heiden auf gleiche Stufe, spateI' 11ah111 man bei' denselben bloB ein impedimen
tum impediens an. Robert erwahnt die Haretiker gal' nicht, Bernhard und 

Tancred stell en sie den Juden und Heiden gleich. Hugueeio hint die H1Lresie 

bloB fur ein impedimentum impediens, was auch Hoeh fur unsere Zeit gilt. 

Es ist sonach richtig, wenn Benedict XIV. constit. "Singulari nobis" a. 
1 '149 bemerkt: Canones a Gratiano collecti in causa 28 q. 1 1'eve1'a 
fidelium cum infidelibus m(~trimonia pyohibent, non tanzen ita, ut eadem 
faciant irrita j Et quamquam facerent, tamen, cum canones illi a con
ciliis provincialibus cond'iti fuerint, tantam vim obtinere minime posszmt, 
ut iis w7iversalis ecclesia obligetur und weiter: Omnes consentizmt ob 
cultus disparitatem in' ita matrimonia esse, non qnidem jure sacroyum 
canonum, sed generali ecclesiae more, qui pluribus abhinc saeculis viget 
ac vim legis obtinet 24). Diese consuetudo begann, beeinfiuBt durch die 

Canonisten-Schulen, gegen Ende des 12. Jahrh. 25). 

§ 58. 

VII. Gesclllossene Zeit (Tempus clmlsum). 

1. Das Ehehindernis del' geschlossenen Zeit hut,seinen Grund darin, daB die 

Kirche von den altesten Zeiten an den Eheleuten den Rat erteilte, zu gewissen 

del' Ehe mit Heiden und J uden wid nicMs bestimmt; man schloll sich abel' bei 
ErIaB des Canon eit. del' Anschauung an, daB bei del' EheschlieBung liberhaupt 
Uebereinstimmung des Glaubens yorliegcn solIe (Mansi XL 975; Zhishman, Ehereeht 
S. 519ffg,). 

23) In den Compilationes anti quae, in dem Rechtsbuch Gregor IX., wie in 
den andel'en Teilen des Corpus jUl'. findet sich kein Titel iiber dieses Ehehindernis; 
ebensowel1ig findet sich eine p1.lpstliche Dekretale, welche solehe Ehe fUr nichtig 
erklart. 

24) Richter und Schulte, Canones et Decret. Cone. Trid. (1853) p. 552. 
25) Mit diesel' Ansicht stimmen die meisten Canonisten iiberein; vgl. Wiese' 

hahn, cit. p. 27. Die Frage,. ob cine solche Ehe, welche in alter Zeit zuUtssig war, 
ein Sacrament sei, hat man sich in alter Zeit nicht beantwortet. 

41 * 
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heiligen Zeit ell sich des Beischlafes zu enthalten, um ungestol't del' Andacht 
obliegen zu konnen. Einen solchen Rat gibt schou Paulus 1. Corinth. VII. 5. 

Strenger sind in diesel' Beziehung die Kirchel1vater; sie erteilen in diesel' 

Bezielmug nicht bl05 einen Rat, sondern miflbilligen in scharfer Weise die 

Ausubung des Beischlafes wahrend gewisser heiligel' Zeiten. Eine Strafe 

fur Nichtbeachtung diesel' Vol'schrift wird jedoch von ihnen nicht angegeben. 

Gl'atian hat in c. 1-7 C. 33 q. 4 mehre1'e Stellen diesel' Art aus den 

Kirchenvatern zusammengestellt. Als solche hI. Tage werden genallllt: del' 

dies natalis domini aut reliqt!ae festivitatis (c. 2 ib. von Angustinus), 

die dies jejunioyum et processionis (c. 5 ib. von Augustinus), die Tage del' 

poenitentia (c. 6 ib. von Hieronymus). Eine gl'oflere Strenge zeigt sich dies

bezuglich in spMerer Zeit, indem fur die Nichtbeachtung diesel' Vorschrift von 

den Bu5buchern bald geringere bald grol.\ere Strafe festgesetzt wurde. Die 

einzelnen Zeiten werden sehr genau angegeben,· oft bis auf die Stunde 1). 
II. Auf Grund diesel' Anschauung in Verbindung mit dem allderen Satze, 

da5 zur EhesehlieIiung del' Beischlaf erfordert wirel, hat sich dann ganz conse

quent das Verbot entwickelt, an solchen Tagen eine Ehe zu sehlief)en. Auch 

bier muf) ieh auf das judisehe Recht verweisell; aueh nach talmudischem Ehe

reeht solI an Sabbaten, Festtagen und den Tagen nationaler Trauer eine 

Ehe nicht eingegangen werden 2), und es dUl'fte somit wohl del' Schlu5 ge

reehtfertigt sein, da5 aueh hier die Kirche sieh von jiidisch-reehtlichen An

sehauungen leiten lief). Da G I' a t i a 11, wie oben gezeigt, zum Ehesehlul.\ den 

. Beischlaf verlangt, so war es niehts allderes als eine riehtige Consequenz, 

wenn er naeh Anfiihrung del' Stellen, welehe den coitus an gewissen heiligen 

Tagen verbieten, weiter bemerkt: Hinc etiam in diebus abst'inentiae 
mtptiae celebral'i prohibentur (diet. zu e. 7 ib.). Das nuptias celeb rare 
ist 'an solehen Tagen verboten, weil zum nuptias celebrare del' coit'us 
gebOrt. 

Als Beleg dafur eitirt e1' dann in e. 8 ib. den Canon 52 Cone. Laodie. 

(343-381). Es ist dieses das erste UIlS bekannte Verbot, in del' qt!adrage
sima eine Ehe zu sehlief)en. Dieses Verbot nahm Martinus, Erzbisehof von 

Braga (6. Jahrh.), zugleich in Verbindung mit c. 51 Coneil Laodie.in seine 

Sammlung auf und findet sieh diese Vel'bindung von e. 51. 52 des Conc. von 

Laodicaea aueh bei Gratian in c. 9 ibid. In e. 10 ibid. citirt Gratian eine 

Bestimmnng des Cone. von Lerida (524 odeI' 546), wo die Zeit genauer be
stimmt wird: Demnaeh besteht die geschlossene Zeit von del' dominica 
septuagesima bis 8 Tage nach Ostern, ferner gehort dazu die Adventszeit und 

1) Das Nahel'e werde ieh unten angeben. 
2) Frankel, Gl'undlil1ien S. 23. Ueber ahnliehe vel'botenc Tage im l'omiscben 

Recht vgl. Uhrig, Eherecht S. 545; betreffs des Rechtes del' orientalisehen Kirche 
Zhishman, Eherecht S. 681 ffg. 
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3 Wochen VOl' dem Fest.e Johannes des Taufers. Es ist fl'aglieh, ob del' 

Canon aus del' Synode von Lerida stall1111t 3); e1' wi1'd jedoch schon von 
Burehard,deer. IX. 4 diesel' Synode zugesehl'ieben. 

Aehnliehes bestimmte c. 3 Conc. von Seligenstadt a. 1022 4): Die 
Zeiten sind hier jedoch andel'S bestimmt: De legitimis cOllJugiis ita visum 
est. Quod nuUus Ch1°istianus uxorem duccre debeat ab adventu Domini 
usqz!e in octavas epiphaniae et a septuagesima usqtte in octavas Paschae, 
nec in sttpra notatis XIV. diebus ante festivitatem S. Johannis Bapt., 
neque in supradictis Jejunioyum diebus, sive in omnium sollempnium 
diertun praecedentibus noctibus. Jedenfalls durfen wir aus del' Erwahnung 

des Canon aus dem Cone. von Lerida bei Burchard sehlieBen, da5 schon vol'dem 

Cone. von Seligenstadt in del' deutsehen Kirche eine derartige Praxis herrschte. 

C. 11 C. 33 q. 4 enthalt eine Stelle aus dem Briefe des Papstes 

Nicolaus 1. an die Dulga1'en (866), wo del' Papst die Ehesehlieflung und 

eben so die convivia wahrend del' quadragesima verbietet. Das Coneil 

von Aachen (836) c. 18 bestimmt: JeJuniltm diebus dominicis tenere, 
et canonica interdicit auctoritas et resnrrectionis Dominicae tanta sol
lemnitas. Et ideo placita illis diebus neqzte nuptias pro Teverentia 
tantae sollemnitatis celebrari visum est 5). Herard von Tours bestimmt in 

scinen capitttla (a. 858) c. 112: Ut in Christ·ianorwn non saltetttr nuptiis 
et a qttinqt!agesima usque octavas Paselwe non fiant nuptiae 6). 

Andere Stellen aus del' f1'ankisehell Kil'ehe habe iell nicht finden konnen. 

Wenn Schulte (Ehel'echt S. 317) sieh auf die Poellitentialbuehel' und e. 55 

COllC. von Tribrir (nieht e. 51) a. 895 beruft, so ist das unl'ichtig, indem 

diesel ben unter nubere nieht die Ehesehlie5ung, sondern die Ausubung des 

coitus verstehen, wie ieh spateI' zu zeigen habe. 

Eine englisehe Synode zu Aenham (1009) bestimmte: Et ordalium 
ac juramenta et inatrimonia semper sint prohibita sU1nl1tis die bus 
testis et veris jejuneis quatuor temporum et ab adventu Domini ad 
octavarn epiphaniae et a septuagesima ad XV. dies post pascha 7). 
Die Synode zu Benevent (1091) bestimmte in e. 4: A die septuagesintae 
t!sque in octavas pentecostes (nach anderer Version: octavam S. Paschae), 
vel a die dominici adventus ttsque in octavam epiphaniae matrimonia 
nullo modo contrahuntur. 

Es war sonaeh. kein einheitliches Recht in diesel' Beziehung vorhanden. 

Dieses bezeugt aueh c. 4 X. de feriis (II-9) von Clemens III. (1187-91): 

3) Mansi VIII, 616; Hefele II. 708. 
4) Hartzheim III. 56. 
5) Hartzheim II. 90. 
6) Baluzius, Cap it. (1677) p. 1294. 
7) Mansi XIX, 30 L 
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Del' Papst war befragt, wie man es diesbezuglich halten solIe. El' antwortet , 
die consuetudo del' romischen Kirche vel'biete das nuptias celebrar'e a 
septuagesima usque ad septem dies post pentecosten, zu allen anderen 

Zeiten abel' gestatte sie das nuptias celebr'are. Er meint dann die consue
tttdo' del' l'omischen Kirche nititur meliori et subtiliori ratione und es 

sei 'sonach vernunftiger, wie die romische Kil'che es halte, (( selJtuagesima 
usque post septem dies festi Pentecostes die geschlossene Zeit fest zu halten. 

Clemens III. will hier keineswegs gemeines Recht aufstellen ,8); Clemens el'kHirt 

nul', dan die consuetudo del' Romer die bessere sei; auch die Glosse princ. 

bemel'kt zu del' Stelle: Nota, qttOd illa sententia semper debet obser'vari, 
quae meliori ratione et subtilioTi innuatur. Diese Bestimmung hat abel' 

ein gemeines Recht al1gebahnt, indem die spiHere Zeit auf vielel1 SYl10den 

dieselbe wiederholte. Aeunerst interessant sind die Bestimmungen des zu

gleich mit dem Conc. Trid. tagenden Constanzer Conciles a. 1549: die 

Hochzeitsfeier ist an allen Tagen erlaubt, exceptis tc(men tota Quadragesima, 
1dtima hebdomade adventus, festis Paschae, Pentecostes et nativitatis 
Dominicae cum octavis ac diebus Rogationum, nec non JejWtiOTum. 
Ebenso mun v 0 r del' kirchlichen Feier die Sonne aufgegangen sein. Die 

Constanzer Synode schlon sich an die Bestimmungen des Conciles von Regens

burg a. 1524 9). 

Das heutige Recht ist enthalten in C. 10 Conc. Trid. de ref. rnatr. 
sess . .24. Nach letztel' Bestimmung ist die feierliche Hochzeit untersagt vom 

ersten Adventssontag bis zum Feste Epiphanie und vom Aschermittwoch bis 

zum Sonntag nach Ostern. Das Verbot bezieht sich jedoch nul' auf die Hoch

zeitsfeierlichkeit, nicht auf die Eheschlienung. Particularrechte, welche auch 
in dies en Zeiten die Eheschlienungvcl'bieten, bestehen jedoch neben del' 

Vol'schrift des Tridentinum fort; es ist sonach nul' in solchen Gegenden 

auch jetzt noch die geschlossene Zeit ein Ehehindernis, wahrend nach dem 

gemeinen Recht dieses Impediment aufgehoben ist. 
III. Ueber die Frage, ob das Impediment ein aufschiebendcs oder irri

til'endes ist, hat Gl'atian nichts. C. 10 C. 33 q. 4 sagt allerdings, dan die 

delll10ch geschlosselle Ehe zu h'ennen seL Nach den allgemeinen sOl1stigen 

Ausspriichen Gratians soUte man irritirende Bedeutung anl1chmen. So lautet 

die Rnbrik zu C. 10 D. 10: Legis auctoritate dissolvitur, quod contra earn 
fit. Die Glosse v. dissolvi bemerkt jedoch dazn:' Sed haec regula rnultas ' 
'l'ecipit instantias; contra legem enim fit) si contrahitur post simplex 
votum, tamen contract~tS tenet. Ebenso lautet die Rubl'ik zu C. 13 C. 25 

8) Dieses' meint umichtig Sohulte, Ehereoht S. 317. 
9) Mitgeteilt sind die Beschlusse des Cone. Constant. von Knopfler (Tub. 

'rheo!. Qu.-Schr. (1884) S. 665 ffg.); iiber die Synode von Regenshurg vgl. Janssen 

Geseh. des deutsohcn Volkes n. S. 335 ffg. 
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q. 2: Quae contra leges fiunt, pro infectis habeantur. Wir haben jedoch 

schon of tel'S gesehen, wie Gratian und Uberhaupt das canonische Recht den 

Satz des romi8chen Rechtes, daf.l jedes gegen ein gesetzliches Verbot einge
gangenes Rcchtsgeschlift ungiltig 8ei, nicht kennt. In diesem Sinnc vc!'steht 

die Glosse auch das Impedimentnm del' geschlossenen Zeit. Die Ehe ist un

erlanbt abel' giltig. Sie bemerkt daher zu C. 10 C. 33 q. 4 V. non oportet: 
Hic prohibetur, certis temporibus anni aliqtlam duci uxorem, et si 
fuerit trad~tcta, separentttr ad tempus pro contemptu ad poenitentiam, 
ebenso sagt sie solches dortselbst v. separentur. 

Wie wenig Gewicht man abel' auf die Einhaltung diesel' kirchlichen 

Bestimmung Ie gte, zeigt R 0 1 and n s: Dixerat autem explendae libidinis 
tempore O1'ationis carnali commercio non esse vacandudn, nunc autern 
diebus abstinentiae nuptias contrahere vel cel'ebrare dicit fore vitandum. 
ZU C. 8 und 9 C.' 33 q. 4 bemerkt er dann: loquitur secundwn consuetu
dinem quarnndarn ecclesiarwn, sicut et JJlediolanensis. Die in C. 10 

angedl'ohte Trennung begleitet e1' mit den Worten: Hoc ad terrorem dictum, 
neminem latere debet, vel loquitur de his, qui contra pr'ohibitionem ec
clesiae specialem ex contemptu id agere praedictis temporibus non 
recttsnnt 1Q). Roland verbindet sonach die geschlossene Zeit und das inter
dictum speciale ecclesiae. Er legt auf die Beobachtung del' geschlossenen 

Zeit wenig Gewicht, erkHirt dieselbe nul' fur eine cons~tetudo quarundarn 
ecclesiarum. Sie ist hin impedimentu,Jn dirimens, ja kaul11 ein impedi
mentum impediens. 

B ern hard druckt sich in seiner Sumnlttla de rnaf1'imonio folgendel'

manen aus: Tempus feriarurn est ab adventu Domini usque acl epipha
niarn et a LXXm" usqtte in octavam Paschae et tribus hebdomadis ante 
nativitatem S. Joannis Baptistae, in qttib~£s temporibus non licet ob 
reverentiam dierum nuptias contrahere et, si contractae fuerint, sepa
rentur; hoc autem intelligendurn est non perpetuo, sed ad tempus. 
Haec auteln reperiuntttr in C. 33. q. 4 C. 8.9.10. 11; Et nota, quod, 
cum canon simpliciter dicat "separetur", ecclesiae tamen consuetudo, 
quae est optima interpres legum ct canonU1n, non habet, ut separetur, 
nisi ad tempus, pr01Jterect, quia contra interdictum canonum nupsert~nt 
et pro hoc delicto separationis poenitentiarn agere debent 11). 

In seiner Summa Dem'etaliwn sind seine Entscheidungen etwas andel'S. 

WaIn'end er in seiner Sztmmula sagt, es sei verboten, an dies en Tagen 

nuptias contrahere, sagt e1' hier: In qztibus non p~ohibetur desponsatio 

10) Thaner, ed. 196. 
11) Laspeyres, ed. 303 sq. i die Dekl'etale Clemens III. erwlthnt er lfoch nicht 

man hielt somit c. 10 C. 33 q. 4 fUr das geltende Recht. 
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secl tracluctio, ut 0.33 q. 4 c. 8-11; hoc ideo, quia cOlljttgat'i tnnc 
debent a coitu abstinere. Nec obstat, quod dicitur: "cum qua nuptiae 
contrahi non possunt, nec desponsari potest", ut Dig. de rittt ntlpt. 
Si quis tutor. § Quamvis (= L. 60 § 5 Dig. 23-2). Betreffs del' Ent

gegenhandlung gegen das Verbot bemerkt er: Tempus quoque feriarwn 
matrimonium contrahendu,m impedit, sed contractum non dissolvit 12). 
Dieses paLlt allerdings schlecht zu dem Satze, dafj die deslJonsatio erlaubt 

sei, abel' nicht die traductio. Von Trennung del' Ehe erwahnt or hier 

nichts mehr. 
Auch R 0 11 e r t el'wahnt nichts yon einer separatio del' in del' go

schlossenen Zeit eingegangenen Ehe: Temptts feriarwn et interdictwn 
eeclesiae impediztnt mat1'imonium 1 quia in adventn, in XL et in interdieto 
ecclesiae non contrahuntur matrimonia 1 icl est non de bent contrahi 
qu,andocunqzfC, tamen contracta si fuerint; stabunt 13). Es ergibt sich 

hieraus, da!") die Bestimmung Clemens III. nicht allgemeines Recht war, denn 

Robel'thalt blofj die quadragesin1,a und nicht die septuagesima bis nach 

Ostern fur geschlossene Zeit. 
Tan c I' e d unterscheidet ahnlich wie Bernhard in seiner 8tl1nma 

decretaliwn: Petractis impedimentis matrimonii, quae impediunt matri
monium contrahendum et dirinu,mt jam contmctuJn, consequenter est 
videndum de his, quae impecliunt contrahendum, secZnon dirimunt con
t1'actwn, qt~ae sunt tempus feriartt1n et 'interdictum eccles'iae. In tem
pore enim fel'ia1'Um contrahi poss~mt sponsalia et etiam matrimonium, 
qnod solo consenstt contrahitur. Sed traductio tt:l:oris, nuptiantm 
sollemnitas et canwlis copula prohibentur, ut extra I. de mat1'. cont1'. 
contra inte1'dictum eecl. 4. 17 c. 3 (= c. 2 X. IV -16) et 33 q. 4 
e. 8-10. Et temptts istud feTiw'u1n est ab adventzt domini usqne acl 
octavam epiphaniae et a sepittagesima usque ad octavam Paschae et 
t1'ibt,f,s septimanis ante festum sandi Joannis Baptistae. Sed deistis 
tribus SelJtimanis diversae ft£eTunt quondam opiniones, quando inciperent, 
sed cZeterminatum est hodie, quod incipiunt tribus die bus ante ascen
S'ionem et protenduntu'r nsque ad octavam pentecostes, sicut legit1t1' extm 
II. de feriis 2--5 eapellanus 4 (= c. 4 X. 11-9) 14). 

12) Laspeyres, ed. 136 sq. Eine unten beim 'frauerjahl'e (§ 60 Aum. 16) zn 
el'w1ihnende Glosse bemerkt: Tempore vero jejuniol'um alterum quidem est pl'ohibitum, 
alte,'wn ve,·o nee improbatum nee app"oba/t,m (Schulte, die Glosse S. (8), d. h. 
sponsalia de p"aesenti sind zu solchel' Zeit verboten, nicht abel' s)Jonsalia de futuro. 
Del' Verfasser stimmt sonach nicht mit Bernhard iiberein. 

13) Schulte, ed. p. 26. 
14) Wunderlich, ed. p. 68 sq.; das Argument, welches v. Scheur!, Ehe

schlieilnl1g S. 118 aus Tancred hernimrrit, wenn er behauptct, Tancred bezeiclme 
die nuptiarurn 80lemnitas als den "eigentJichen Akt del' Eheschlieilung", ist 
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Die letzterell W orte Tancreds beziehen sich auch auf die von Clemens III. 

in c. 4 X. (2-9) erwahnte Berechnungsweise del' tres septimanae VOl' dem 

Feste Johanl1i; die romische Kil'che hatte diese Bel'echuung nicht notig, da 

Clemens III. erwahnt, es sei consuetudo ecclesiae j'omanae a septuagesima 
usque ad septem dies post penteeosten die geschlossene Zeit zu bestimmen, 

wogegcn die "canones" diese Zeit in zwei Abschnitte teilten, namlich a sep
tU(lgesima usque post octavas Paschae nnd die 3 Wochen VOl' Johanni; 

betreffs diesel' drei ,Vochen war nun eine verschiedene Bel'echl1ung in del' 

Praxis, wie die Dekretale angibt. Del' Papst laClt diese pal'ticulare von del' 

l'omischell Praxis abweiehellde Praxis fortbestehen, erkHi.I't abel', es sci vel'

nilnftiger, die consuetudo eeclesiae romanae diesbezuglich zu befolgen. 

Es ist naeh del' Dekretale nul' die Hochzeitsfeierlichkeit, nicht abel' die Ab

gabe des consensus de praesenti verboten. Clemens III. druckt dieses mit 

den Worten aus: nuptiae celebrari non sinuntur. Unter diesell nttptiae 
vel'stcht Bernhard und Tancred die traductio uxoris, die nuptiantm sollem
nitas und die copula canwlis. Auch die Glosse zu c. 2 X. cit. v. quocunque 
tempore ist diesel' Ansicht: Et ita quolibet tempore potest matrimonium 
cont1'ahi, sed nuptiarum sollemnitas tantU1n in his die bus, ne ca1'nal'iter 
conjungantzM', prohibetu1'. 

1st uusere oben dargelegte l\I[einung, dafj die Ehe durch consensus und 

copula zu Stande !cammt, richtig, so ist zu sagen, dafj zu jenel' Zeit die ge

schlossene Zeit noch immcr ein aufschiebendes Ehehindernis war, tl'otz des 
Zugcstandnisscs, dafj del' consensus de p1'aesenti in jener geschlossenen Zeit 

erfolgen konnte.· Fur das Tridentintl1n ist diese Frage anders zu be ant

worten, da das Tridentinum unter del' feiel'lichen Hochzeit nul' den feierlicllen 

Eheschlufj in del' Kirche U11d die offelltliche Feier del' Hochzeit versteht. 

Nach dem Tridentinum kann die Eheschlief.)ung ohne diese kirchliche und 

burgerliche Feier erfolgen; beide !connen zusammen wohne11 und die Ehe 

consummiren. Nach dem Tridentinum ist sonach das Impedimentum fort

gefallen, denn diese Feierlichkeitcn geMren nicht zum giltigen Eheschlu!"). 

Es gab jedoch in alter Zeit auch Autoren, welche das Impediment fur 

ein irritirendes hielten; dieses sagt die Glosse v. Rinc etiam zu dict. Gratiani 

unrichtig. Tancred sagt, dail in del' geschlossenen Zeit die traductio uxoris, nup
tiarurn solennitas et carnalis copula verboten sei. Scheurll'eiilt nun die nuptiar'u1l1 solen
nitas aus dem Zusall1ll1enhang; del' Verfasser hatte bei l'ichtiger Interpretation sagen 
miissen, Tancred bezeichne anch die copula canwlis als Eheschlie[lungsakt. Wenn 
'I'ancred gleichwohl im A11fang des tit. 31 sagt, die geschlossene Zeit sei ein 
impedimentum, quod impedit eontJ'ahendurn matrimonium, so ist das allerdings un
genau; man behielt diesen Ansdruck bei, wei! er altherkomlich war. Tancred kennt, 
da 81' den consensus de praesenti fiir Eheschlieilung nill1mt, in Wirklichkeit kein Ehe

hindernis del' geschlossenen Zeit mehr. 
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ad c. 7. C. 33 q. 4: Hicagit de illo impedimento, qnod dicitur tempus 
feriantm, de quo dicttnt qnidam, qtwd impedit contrahendurn et dirimit 
jam contractltln: quia contrahitur contm constitntionem ecclesiae.
Alii melizts dictfnt, qtwd licet impediat, non tamen dirimit. Dieser 

letztell Meinung schlieLlt sich die Glosse an: Unde matTimoniumin QuadTa
gesima non p1'ohibetztr contmhi, sed prohibentu1' nl£ptialia convivia 
et nuptiales sollennitates, et solennes tmductiones et carnis commixtio. 
Potest ergo matrimonium contrahi in quadragesima, Sondel'bar ist es, 

daG die Glosse, obwohl sie c. 4 X. (II-9) citirt, doch bloLl von der quadra- ' 
gesi11la spricht, wn,s die Richtigkeit meiner Meinung darlegt, daLl Clemens III. 

kein "g e m e i n e s" Recht eingefuhrt hat. 

IV. Aus del' bei den angefuhrten Autoren sich findenden Verbilldung des 

genanntell Ehehindernisses mit del' copula cal'naZis ergibt sich die Richtig

keit meinel' oben ausgesprochenen Meinung, daLl das Ehehindernis in dem 

Vel' bote, zu gewissen heiligen Zeiten den Beischlaf zu vollziehen, seinen Grund 

hat. Andererseits bestatigt abel' auch dieses Ehehilldernis unsel'e oben auf

gestellte Lehre yom EheschluG. Man verbot an diesen Tagen die Ehe

schlief.lung, weil zur Eheschlief.lung del' Beischlaf gehCil'te. Da man abel' 

nach Allwendung del' Distinction des Petrus Lombardus unter EheschlieLlung 

etwas anderes verstand als v 0 r diesel' Zeit, so mu5te man in diesel' spateren 

Zeit del" Sache eine andere Forl1lulirung geben. Man trenllte auch hier 

den Beischlaf von del' EheschlieGung und sagte, die EheschlieLlung ist gestattet, 

aber der Beischlaf ist verboten, d. h. es gibt nach del' Meinung, welche den 

EhescbluG in dem consenS~tS de praesenti sieht, kein Ehehindernis del' ge

schlossenen Zeit. Diesel' Wechsel in del' Formulirullg wul'de abel' nicht 

direkt gemacht, wie die abweichenden Meinungen del' Glosse zeigen. Robert 

und die Note 12 angefiihrte Glosse, wie auch Bernhard in seiner Surmnula de 
ma-trimonio bemerlwn inconsequent, es sei die geschlossene Zeit ein Ehe

hindernis. Tancred und Bernhard in seiner Summa Decretal. dagegen 

wie auch die Glosse zum Dekret und den Dekretalen Gregor IX. formuliren 

l'ichtig die Sache dahin, daG sie. sagen, es ist del' EheschluG (in ihrem Sinn 

consensus de praesenti) gestattet, abel' del' Beischlaf verboten 15). Aueh 

15) Gleiehwohl bemerken abel' noeh Tanercd, Bernhard und die G1osse, die 
geschlossene Zeit sei ein imped·imentum, quod impedit matrimonium contrahendum. 
Die Beibehaltung dieses Ausdrucks ist eine Inconsequenz; sie erklart sich aus dem 

naiven Festhalten der Glossatol'en an eillillal stereotyp gewol'denen Formeln; wie 
sie das Ehehindel'llis del' geschlossenen Zeit verstanden wissen wollten, 'el'gibt sich 
ans ihren weiteren Bemel'knngen. Dem ersteren Ausdrueke nach kennen auch sie 
noch dieses Ehehindel'llis, abel' aus ihren weiteren Bemel'kungell ergibt sich das 
Gegenteil. GOl'ade aus dieser ungenaucn Ausdrucksweise orgibt sich die Richtigkeit 
des von mil' im Text Gesagten. Ein spczieller Titel libel' dieses Ehehindernis findet 

sich nicht in den Rechtssammlungen. 
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hier allderte somit die neue Distinction das bisherigen Recht, indem durch 

dieselbe dem gt. Ehehindel'l1is del' Boden entzogen wurde. 

§ 59. 

VIlI. Spezielles Verbot (Interdictum ecclesiae). 

N eben del' geschlossenen Zeit wird gewohnlich noeh das interdictum 
ecclesiae el'w1lhnt. Es handelt sich hier um den Fall, wo del' Kirchenobere 

ein spezielles Verbot erlaGt, eine bestill1111te Ehe einzugehen. Gratian und 

die alte Zeit hat von dies em Ehehindel'nis nichts. Eine Alldeutung fiudet sieh 

schon bei magister Bolandus in den oben citirten Worten: velloqz.itu,r de 
his, qtti contm prohibitione112 ecclesiae specialem ex contemptu ·id agere 
praedictis tempm'ibus non recttSant (Thaner, 196). El' beschl'ankt jedoch 

dieses spezielle Vel' bot auf die dies feriarum. 
Genaucr handelt von diesem Vel' bot Bel' n hal' d in seiner Sumnuda 

de matrimonio: Inte1'dicttMn ecclesiae secundum qzwrttndam doctornm 
opinionem et impedit contrahend~tm et contractwn dividit. Pztta dice
batur de aliqua, qnod esset tIta consanguinea, nuntiatwn est ecclesiae, 
te velle sttscipere eam in uxorem, ecclesict interdicit tibi, ne mtm ea 
GOntmhe1'es matrimoniwn, tu vcro contra interdictwn ecclesiae illam 
accepisti; secttndtt1n praedictos es ab ea separandus pe1']Jetno; quod enim 
contra inte1'dictul1t ecclesiae factwn est, ratum non haberi, tam cliv'inae 
q~tam humanae legis auctoritas proclamat, ut ex decreto Coelestini Pp. 
rnisso ecclesiae, FlO1'entinae : Videtur nobis etc. 1), ex quo capitulo 
rnanifeste colligi videtur, quod sint perpetuo sepamndi, cum dicat, non 
esse inter eos matrimonilt1n. Confmnatur hoc idem ex C. 30 q. 5 c. 1 
et C. 3 q. 4 c. 4 et C. 25 q. 2 c. 13 et Di. 10 c. 10. Verum, quia Roma
no,e ecclesiae consuetudo sentit in contmrium, non enim eos nisi ad 
tempus separat, ejus consl£etttdinem vener01', penes quam est canones 
'interpretandi potestas. 

Das, weiteren erklart e1' dann die Stelle von Coelestinus dahin, daLl 

dort die Ehe nicht getrennt werde, wei! sie contra interdictum ecclesiae 
eingegangen sei, sondern weil del' betreffende bereits eine andere zur Frau 

hatte, die er vel' lassen; es sei sonach in dem Capitulum VOIl dem impedimen
tum ligationis die Rede. Die Stelle ist iibrigens, wie bemerkt, ein Falsifikat 

und aus allen moglichen' Stellen nach Pseudoisidorischer Art zusammengesetzt. 

DaG die Trennung einer contra interdictnm ecclesiae gesehlossenen Ehe 

1) Die Stelle findet sich als Palea in c. 2 C. 35 q. 6, ging dann in das 

Brevial" des Bernhard als c. 1 Compo 1. (IV -17) und in c. 3 X. (IV -18) iibcr. 
Die Stelle war Roland noch nicht bekannt; sic ist ein Falsifikat nach Art Ps.-Isidors 

(Jaffe, reg. Nr. CXel). 



652 Ill. Abschnitt (n. Ehehindern; 1m eigcntl. Sinne). 

nul' act tempus sei, schlieBt Bernhard ferner aus c. 2 Compo J. (IV -- 17) 

von. Alexander III. (= C. 1 X. IV -16): qtwd mltem propter interdictum 
ecclesiae tantwn acl tempns separandt£Jn sit mat-rimoniwn, colligitur ex 
decreto Adriani '1IIisso Paduano episcopo, quod sic incipit: Litterae, 
quas nobis etc., nbi elicitur ele quaelam 1nuliere, quae contra intenlictum 
ecclesiae cuidam 71upserat, ut in clolnztln matris redire, poenitentictm 
agere ct ibielem per mensem morari compellatw", postecl vera ad suum 
virum reverti pennittatlw 2). 

AusfiIhrlicher handelt er von diesCI.n impediment-um in seiner Summa 
DecretaZiuJn 3): Interdictum ecclesiae dicitur, quo ecelesia alicui vel 
aliquibus eontrahel'e matrimonium interelicit et hoc non consulenelo , 
sed jubenelo - ttt ecce, vis accipere JJfariam, dicitttr ecclesiae, quod 
sit tua eonsanguinea, prohibet tibi ecclesia, lie eam accipias, tu cam 
accipis contra ecelesiae interdictum. Tale autem intenlictu1n faeere 
potest is solus, ql£i habet potestatem de matrimoniis eognoscendi et 
diffiniendi, td episcoptts, aTchidiaeonus vel aTchipresbytet· - non 
autem credo, qllemlibet capellanum tale posse fa cere interdictum, nisi 
hoc faceTet wlctoTitate illiu,s, (tel quem spectat; Oeterwn denunticl'I'e 
potest factttm ab ecclesiastico judice intercZictuJn. Das interdictum 
wird auf mehrfachc Weise erlassen: Fit autem pltM'ibus modis, nam ali
quando SeCl"eto, aliqtlando publice; et, ubi secreto, impedit matrimo
nittm contrahendwn, sed non dirimit conb"actttm. Ubi autem publice, 
etiam dirimit contractum. - Sed huic distinctioni adversatur infra cod. 
C • .2 (= C. 1 X. TV -16), ttbi dicitur, quod episcopus pllblice pro
hilmit et tamen matrimonium non separatltT, nisi ad tempus. Res
ponderi forte possel. ibi "publice" i. e. "manifeste", hic "publice" i. e. 
"pe1" ecclesias"; alii sic distinguunt: quando que ecclesia inte1"dicit 

2) Laspeyres, ed. 304. Bel'1lhard verfaIlte aullerdem Glossen zur Compo I; 
dieselben fallen llach Schulte (Geschichte 1. 179 ffg.) v 0 I' die Summa Decret In 
cineI' solchen Glasse zu c. 7 (9) Compo I. (IV -4) = c. 4 X. (IV -4) v. irritm'e 
hemcrkt er nUI1: ar., quod non sit matrimonium, quod contra interdictum ecclesiae 
contrahitur, ut C. 35 q. 3 c. 22, C. 33 q. 4 c. 8, i'lfra de matrim. contra into ecd. 
videttw' ( c. 1 Comp. I. IV -.17); argo cont"a: Litterae quas et Erc litteris venera
bilis (= C. 2. 3 Camp. I. cit.); Sol.; hic uterque scit interdictum, ibi tanhom alier, 
vel hic interdictum est publice et sollemn·iter, ibi secus b. credo autem, quod, ubi causa 
est pe"petua, propte," quam sit interdictum, et in veritate subest, locum habet, quo(l 
hic dicitur; ubi autem ea, quae subest, non est perpetua, aut puta!ur sub esse, sed non 
sub est, locum habent contraria. Quando ergo est interdictum ecclesiae pel' se impe
dimentum. mat"imonii? Res]>. quando Judex ordinarius specialiter utrique interdicit, 
ne contrahat, ut hie et 'inj,"a de matr. contra interd. ecel. videtur in princ. ( C. 1 

Camp. I, cit.) (Laspeyres, ed. 325 sq.). Aehnlich unterscheidet er dann in seiner 
Summa Decret. (vgl. den Text). 

3) Laspeyres, ed. 180 sq. (im Anschlull an Compo 1. (IV - 17». 
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matJ"imoniwn et interminat divm"tium, si contra fwt, q-uandoque tan
tum interclicit matrimonium; primo casu separat contmctwn, secundo 
nequaqt~am. Posset tamen dici, ubi est soluJn ecclesiae interdicttMJ~, 

non .sepaTat contractu1n, ubi autem est alia ca:usa et vera, separat 
contmctuJn, nam in pl'i11l0 hujus t-itttli capitlllo aliam clcsponsavcrcd, 
similiter supra de s]Jonsa dUOTU1n c. ult. Itwatur haec clistinctio infra 
cod. c. ult. in fin. ( c . .2 X. IV -16). 

:Man sieht, Bernhard weiLl keine rechte Klarheit in dieses Impedimentnm 

zu bringen, indem er das eine Mal meint, man miIsse unterscheiden, ob das 

interdictum publice odeI' secreto erlassen sei; el'steres sei trennendes Ehe

hindernis, letzteres bloB aufschiebendes. Danebell fiIhrt er eine andere 

Meiuung an, welche nul' dann trennende vVirkung annimmt, wenn die Kil'che 

fUr den Fall des Zuwiderhandelns das clivoTtium angedroht hat. Schliemich 

meint cr, man ki:illne auch sagen, daB das interdictwn allein nicht die Ehe 

trenne, sondern daB dann eine Trennung eintreten mUsse, wenn eine alia 
causa et vera vorliege, d. h. nul' ein trcnnendes Ehehindernis trenne in 

solchem FaIle die Ehe, nicht abel' das interdictttm ecclesiae. Er entscheidet 

sich eigentlich fiIr keine del' angegebenen Distinctionen, sondern schlieBt mit 

den allgemeinen Worten: Ex his satis apparet, qt£is sit effectltS talis 
ccclcsiastici interdicti, quia quancloque imp edit matrimoniuJn contm
hcndum, sed non dirimit contractu1n, qllandoque etiam dirimit con
tmctum secttndum praedictas distinctiones. Die Wirkung des 

interdictum war iIberhaupt streitig. 

Sic a I'd u S von Cremona bemerkt iu seiner Summa (um 1179) zu 

C. 36: Quo(l autem contra interdictum ecclesiae factum est, ratum non 
haberi, tam divinae qt£am lntmanae legis p1"oclamat auctoritas ut: 
vi el e t u 1" nob is in quadmn extravaganti 4). 

Gil b e r t u s bemcrkt betreffs des cintcrdictwn zu c. un. Compo II. de 
eland. desp. (IV-IO) von Clemens III. (1187-91) v. tentterit: Si qtlaCras, 
quam diu durat interdictum, respondeo, qnamdiu dtlrat causa, propter 
quam specialiter datum est interdictum, ut D. 31 si laic-us, alioqt£in, 
ubi caUS(t non acllwec et vitium non imputa,tw", ttl S. d. 61. N eo phi t tt s. 
Non ten-ncrit i:pso jure et lioc iinpediente interdicto ecclesiastico tam 
publice et tam sollempniter facto td s. de sponsa cluor. c. ult. I. 
Refert ergo, an fuerit sollempne intel"dicttlm vcl privatum. In primo 
cas'u non erit matrimonium, nisi ex COl1senStl novo contrahatnr, in 
sccoundo secus. Bt sic solve contraria signata, ut s. de spons. L. I 
(1 e lYIlt lie r e, de matI'. contr, interd. eccl. C. 1 et ult. L. I. Alii 

4) Schulte, Beitrag I. S. 49. Die bezogene Stelle ist C. 1 Compo 1. (IV -17) 
== C. 3 X. (IV-IS). Sicardns keunt somit die Palea c. 2 C. 35 q. 13. 
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dicttnt, quod non tenuerit, quantum ad ecclesiae praesumptionem et, 
si teneat ipso Jure, nisi alia causa perpetue pi'ohibitionis stfbsit, et 
sic solvunt contj'aria 5). Gilbert u)1terscheidet demnach wie Bernhard. 

1st das interdictu,Jn sollemne, so ist es ehetreunend, ist es privatuJn, so 

trel1nt es die dennoch geschlossene Ehe nicht. Er erwahnt dann alii, welche 

eine Ehetrennung nUl' dann annehmen, wenn eine alia GatfSa perpetuae prohi
bitionis mit unterlaufe, d. h. ein trennendes Ehehindernis. Die Kirche pra

sum ire jedoch in solchem FaIle stets, da5 die Ehe ungiltig seL Es kommt 

sonach auf den Beweis del' wirklich geschlossenen Ehe an.' 

Clemens III. handelt in del' gt. Stelle von den clandestina matrimonia, 
welche in del' Gegend des anfrage~lden Pralaten sub poena exc01nmunicationis 
verboten waren. Er meint' dann, solche Ehen seien nUl' deshalb verboten, 

damit nicht die Contrahenten beliebig diese clandestin geschlossene Ehe losen 

und eiue andere eil1gehen soUten, da del' Kirche jeder Beweis fehle. ,Venn 

man nun auch sagen masse, da5 eine solche clandestine Ehe von Anfang an 

nichtig sei, so kiinne doch durch das votum subsequens dieselbe giltig werden: 

Verum, si contrahentium voluntas propria suffragaverit et legitima 
vota succurrerint , licet ab initio tale matrimonium, non tenuerit, ex 
post facto tamen subseqttente voto utriusquc legitimo j'oboratur et 
tollera,ndi sunt talite1' contralwntes, nisi matrimonium fuerit accusatum. 
Diese letzten W orte sind genommen aus Pseudoisidor in c. 1 C. 30 q. 5, 

jedoch in etwas anderem Sinne. 
Tan c red behandelt das interdictum in Verbindung mit dem temptts 

feriarum. Sequitu1' de intel'dicto ecclesiae j scilicet, quando aliquis 
prohibetur contrahere cum aliqua, qttia fOJ'te dicituj' consangttinea 
ejus vel affinis vel sponsa alterius vel propte1' aliqttid ali~td prohi
bet~tr. Super hoc articulo diversi divers a dixertfnt, quae ad praesens 
pot'ius reticenda quam dicenda. Sed ita tenendum cst sine aliqtta 
dubitatione, quod illi, quonl1n matrimonium interdic,tur, non debent 
contrahere, sed si contrahant, nisi aliud impedimentwn generale ab 
ecclesia statutunt impediat, possunt insimul pej'manere et non sunt. 
separandi nisi ad tempus, ut agant poenitentiam, quia manclatum 
ecclesiae contemserunt, sicut expresse legitur extra I. de sponsal. 4, 
1 c. 5 ( c. 6 X. IV -1). Si vero aliqua decreta inveniantur, 
quae dicant talite1' conJunctos esse separandos, exponenda est littera, 

5) Schulte, die Compilationes Gilberts und Alallus' S. 24. Nach Schulte (Ge
schichte 1. 84. 188) verfaClte Gilbert zu seiner um 1202 entstandenen Dekretalen
sarnmlung selbst eine Glosse. Die glossirte Stelle (c. un. Comp. II. IV-IO) ging 
nicht in das Rechtsbuch Gregors iiber. Es ergibt sich abel' aus del' Stelle, daB 
trotz del' Excommunication die Ehe fiir giltig angescben wurde, welche Wahrheit 

wir schon oft hervorgehobcn haben. 
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quod ad tempus sunt sepa1'andi, ut dictum est, et dictae tres decreta
les expresse hoc dicunt 6). Tanet'ed verb'itt sonach die dritte von Bernhard 

erwahnte Distinction: Das interdictum als solches ist nicht trel1nendes Ehe

hindernis, sondern trennende Ehehindernisse sind nul' diejenigen, welche die 

Kirche als solche bestimmt hat. Er erwahnt hier noeh die sepat'atio, welehe 

er bei dem tempus feriantm iibergeht. Die Ansicht von Rob e rt ist 

schon oben (S. 648) mitgeteilt. Robert geht auf die verschiedenen lVIeinungen 

nicht ein; es ist nach ihm das impedimentum bl05 vel'bietend. 

Die Ansicht Tancreds nnd Roberts, da6 das interdictum nur ein 

impedimentum impediens sei, hat auch das Rechtsbuch Gregor IX. Es 

ergibt sich dieses aus del' Rubrik zu c. 1 X. (IV -1 £): Matrimonium contm 
intet'dictum ecclesiae vel Judicis factum p1·bpter. hoc solum non diri
mituT, imponitur tamen poenitentia' sic contrahentibus et separen
tur, donec cognoscatur de causa interdicti. Aehnlich die Rubrik zu 

c. 3 X. ib. 

Dieselbe Ansicht vertritt dann aucll die Glosse zu den Dekretalen 

Gregor IX. So zu c. 4 X. (IV-4) v. poteris ij'ritare. Alexander III. 

hatte namlich in del' Stelle bestimmt: Et si contra interdictum ecclesiae 
ita publice factum venire· praesumpserint, matrimonium tam prae
sumptuose contractum poteris irritare. Die Glosse abel' bemerktdazu, 

da5 in solchen Fallen nicht das interdicttfm einen Trennungsgrund abgebe, 

sondern man masse untersuchen, ob eine andere causa vorliege. Sei diese 

causa perpetua, so miisse nach dem Beweis die Ehe getrenut werden, hier 

. abel' trenne dann' nicht das interdictum, sondel'll das trennende Ehehindernis. 

Eine Trenuurig abel' konne nul' zur Zeit del' gerichtlichen Untersuchung 

erfolgen und zwar nul' dann, wenn es sich um ein trennendes Ehehindernis in del' 

gerichtlichen Untersuchung handle; bei einem impedimentum impediens 
werde aueh diese separatio, welche nul' immer eine separatio a cohabi
tatione sei, nicht verfiigt. Sie scblie5t dann mit den Worten: Inter
dictnm enim ecclesiae non est tantae efficaciae, ut separetur matri
mon'ium contra illud contractum, nisi subsit causa perpetu,a, tamen 
poenitentia debet setnper i1nl)Oni, sive cau.sa sit perpetua sive non, 
propter contemptum ecclesiae, ut patet per iura praedicta. Aehnlich 

heWt es zu c. 2 X. (IV -16) v. ob id: Sic patet, quod interdictum eccle
siae non dissolvit matrimoniwn, quia non est perpetuum impedimen
tu.m, sed poenitentia debet ei imponi, quia mandatum ecclesiae con
tempsit. 

Zum Schlu5e ist noch e1l1lges iiber das Geschichtliche des interdictum 
zu sagen. Es ist nicht zu leugnen, da5 dieses impedimentum schon in friiher 

6) Wunderlich, ed. p. 69. 
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Zeit vorhal1del1 war. Gesetze uber dasselbe gibt es aus alter Zeit Imine. 

Gratian hat darnm auch Imine aufgcl1ommen. Die Theorie befa[He sich mit 

diesem Impediment in del' nachgl'atianischcn Zeit. Roland ziihlt das impedi
mentnnt in seinem Catalog del' Ehehil1dernisse noch nicht auf. Die spaterell 

Werke haben dasselbe neben dem temp'us ferictT'wn 7). ueber die \Virkung 

war man unklar, bis schlie!)lich die Jlieinung .der Glosse sich zu dem Resultate 

vereinigte, das interdictum sei blo!) ein impedi1nent~{m impediens. Es 

fragt sich, ob dieses richtig ist. 

In diesel' Allgemeinheit, wie es die Glosse fam; ist del' Satz falsch. 

Geht das Verbot yom geistlichen Richter odeI' Bischof aus, so ist zu sagen, 

da!) del' Bischof odeI' del' geistliche Richter in Ehesachen kein Gesetzgebungs

recht hat, deral't da!) er eine bestimmte Ehe verbieten konne. Erlam er ein 

solches Vel'bot, so kann e1' solches nul' dann thun, wenn schon nach einem 

Rechtssatz del' Kirche eine gewisse Ehe verboten ist; sein Verbot ist sonach 

blo['\ eine EinschUTfung eines SChOll bestehendell Rechtssatzes. Diesel' An

schauung entspricht auch die Praxis. Do, namlich das intenlictum gewolmlich 

dann el'lassen wird, \Venn es sich dem Geruchte nach um ein Ehehindernis 

handelt, so ist hier das bischOfiiche interdictum bloB eine ge1'ichtliche Ma!)

regel, nicht eine gesetzgebende Handlung. FUr diese Faile ist es allerdings 

richtig in gewissem Sinne zu s[lgen, das interdictwn habe die Wirkung eines 

impedimentum impediens. 
Beim Papst 1St dieses jedoch andel'S. Da er oberster Gesetzgeber ist, 

so kann er jederzeit eine gewisse Ehe verbieten und zwar mit del' vVirkung, 
da!) die dennoch eingegangene Ehe ungiltig ist. Do, abel' die Kirche den 

allgemeinon Satz des romischen-Rechtes in L. 5 Cod. (1-14), nach weichor 

jede Lex eine Lex perfecta ist, nicht konnt, so mu!) del' Papst diose irriti

rende Wirkung seinem Verbote ausdrUcklich beifUgen (clansula il"ritans). 
Betreffs del' geschichtlichen Entwicklung dieses Ehehindernisses ist auch 

hier hervorzuheben, da!) es an irgendwelchen Untersuchungen fehlt; es werden 

nul' die Resolutiones del' Congreg. Cone. Trid. erwiihnt 8). 

§ 60. 

IX. Wartezeit (Tempus luctns). 

Mehrfach wird in den alten Rechten das Verbot aufgestellt, unmittel~ 

bar nach Aufiosung del' Elle (durch den Tod oder Scheidung) eine neue Ehe 
einzugelten. Del' Grund diesel' Bestimmungen war nach den einzelnen Rechtell 

ein verschiedener. 

7) Vgl. oben S, 225 fg. 
8) Vgl. Schulte, Eherecht S. 331 ffg. 
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I. Nach mosaisch-talmudischem Recht dad die l1icht schwangere 

Frau nach Aufiosung del' Ehe innerhalb 90 Tagen zu keiner andern Ehe 

schreiten. 1st die Frau schwanger odeI' Mutter eines noch zu stillenden Kindes, 
so muB sie mit del' Heirat 24 Monate (II. Mach. VII. 27) von del' Geburt 
des Kindes an wal,;ten. Ebenso darf del' Mann erst dann eine andere Ehe 

eingehen, nachdem drei Feste nach dem Tode seiner Frau verfiossen (V. Mos. 

16. 16). Zuwidcrhandlung wurde nebst anderen Strafen mit del' Trennung 

des Verhaltnisses geahndet 1). 
Nach dem K 0 ran betl'agt die Wartezeit del' Witwe vier Monate und 

10 Tage; in Spa r t a war die Traum,zeit del' Witwe auf 12 Tage, in 

Argos und Atheu auf einen Monat beschriillkt 2). 
Das rom i s c heR e c h t legte del' Frau die Pflicht auf, ein Jahr lang 

den verstorbenen 1\1ann zu betrauern und eben80 wahl'end diesel' Zeit (Tl'auer
jahl') keine andere Ehe einzugehen. Beide Pfiiehten waren nicht identisch; 

die e1'stere war meh1' clem sittlichen Gefiible Uberlassen, die letztere dagegen 

war eine Rechtspfiicht; fUr das Zuwiderhandelll waren genau normil'te Strafen 

festgesetzt, obwohl die eingegangene Ehe Bestand hatte. Wahrend nach 

jiidischem Recht mehr die Sorge fill' das zu gebarende odeI' geborene Kind 
vOl'waltet, hatte das rijmische Recht nul' die tnl'batio sanguinis bei del' 

Witwe irn Auge. Darnm darf die Frau gleich nach del' Niederkunft heiraten, 

wie andererseits die Frau eines Mannes, um den keine Trauer stattfindet, 

nicht heiraten darf 3). 
Das de u t s c heR e c h t scheint ursprunglich keille Wartezeit gekannt 

zu haben, odeI' wenn doeh, so war dieselbe mehr ein Gebot del' Sitte. Uebel'

all, \vo in den V olksrechten von del' zu einer neuen Ehe schreitenden vidua 
die Rede ist, wird eine derartige Beschritnkung nicht erwalmt 4). DaB man 

1) Mayer, cit. 322; Frankel, Grnndlinien S. 23; Duschak, cit. 38; Joh. Jac. 
Rabe, Mischnah oder Text dcs Talmuds (Onolzbach 1760) III. Tl. I (Jefamoth) 
c. 11 M. 6: AuLlerdem dlll'fte nach dem 'rode naher Verwandten innerha.Jb 30 Tage 
cine Ehe llieht eingegangen werden, wo jedoch im }<'alle des Zuwiderhandelns koine 
'l'rennnng eintrat. 

2) Mayer, cit. 322 Anm. 5; Zhishman, Eherccht S. 677 Anm. 1. 

3) V gl. Freisen, die Strafen des verietzten 'l'raueJjahres nach heutigem Recht 
(Archiv f. k. K.-R. Bd. 52) S. 179 ffg. Windscheid, Pandekten II. § 512; Zhishman, 
Eherecht 676 ffg.; Anfangs war nach l'omischem Hecht das JaIn ein Romulisches 
(10 Monafe), spater umfaLlte es den Zeitl'aum von 12 Monaten. Frankel, Grundlinien 
23 Anm. 3. Urspriinglich muLlte auch del' Mann seine Frau betrauern; eine gesetz
Heh fixirte Frist bestand jedocb. nicht; spater kam die Trauerpflicht des Mannes 

ganz ab; vgl. Mayer, cit. 322; L. 9 Dig. (IlI-2). 
4) Vgl. Lex Salica 44 (ed. Merkel p. 24); Ed. Roth 183. Tacitus Germ. 

c. 19 erwiihnt, daLl bei einigen deutschcn V6lkerschaften del' Frau nur e i n e Ehe 
gestattet war. Niihere Quellen dariiber fehlen nns. Zur Zeit del' V olksrechte war 
diesel' Rechtssatz sicherlich verschwunden. Sohm, EheschlieLlung S. 63 setzt mit 

F rei s e llJ canon. Eherecht. 42 
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abel' die Wartezcit gleiehwohl kannte, beweist Lex BZ£Tg. 42, 2, wo abel' 
elltgegen dem romisehcll Reeht die Ehe innerhalb des Trauerjahres gestattet 

wil'd: Nam, si a tempore obitus prim'is mariti infm annum nubere 
voltwrit, habeat liberam potestatem. Erst die spatere Zeit und zwal' 

mehr das kirchliche Recht erwahnt eine Wartezeit von 20 Tagen, welche 
abel' mehr dCll Zweek hat, die Frau VOl' Uebereilung zu bewahrell. leh werde 

die Stellen bei dem kirchlichen Recht anfuhren. 
II. Allgemein wird nun auch hier angenommen, die DO m is c he K i r c h e 

habe sicl1 ursprunglich dem romischen Recht angeschlossen. U nsere Dar

stellung wird auch hier das Gegenteil zeigell. Kirchliehes und weltliches 

Recht gingen hier anfangs ihre eigenen Wege und wenn bis anf Gratiim das 

l'omische Tranerjahr seine Geltung behauptete, so geschah das niGht infolge 

einer Reception uurch die Kirehe, sondern weil die Kirche hier al1fal1gs 

machtlos war, das weltliche Recht ul1lzugestaltell. Andernfalls muBten sich doch 

irgendwelche an das romische Recht anschlieLlende kirchliche Quellen finden. 
Solehe Quellel1 finden sich, soweit ich sehe, nicht. So bemerkt Poen. 

Theod. II. 12 § 9: ]Jit~liere mortua .licet v;;ro post mens em altemln 
accipere, rnortuo viro post annum licet mulieri alterwn tolle·re virum. 
Die Stelle wird wiederholt Poen. Daeh. 106, Greg. 176, Marten. 65 § 3. 4. 

N ach Poen. Theod. II. 12 § 8 ist es del' Frau gestattet, nach einem Jahre 

eine neue Ehe einzugelJen, wenn die erste Ehe dUl'ch Freiheitsverlust des 

Mannes getrennt wurde; die Parallelstellen Dacher. 105, Gregor 175 heben 

docl! hier die einjahrige Wartezeit nicht hervor. Nach Poell. Theod. II. 12 

§ 21 muLl del' Man 5 Jahre warten, wenn seine Frau in die Gefangenschaft 

geschleppt wird. Dasselbe gilt auch bei del' Gefangenschaft des :Mannes 5). 
Eille Wartezeit im Sinne des romisehen Rechts war jedoch mit diesen Be

stimmungen nicht festgesetzt, letztere hangen vielmehr mit andm'en Anschau

ungen zusammell, namelltlich abel' damit, daLl del' diganzus, trigamus etc. BuLle 

zu leisten hatte. Dieses ergibt sich dal'aus, daLl sich sonst lwine Bestimmnngen 

tiber die Wartezeit finden. 
So bestimmte c. 21 del' Aachener Synode a. 817 (capitula ad episcopos), 

eine Witwe durfe erst 30 Tage nach dem Tode ihres Mannes und nul' nach 

Beratung mit ihl'en Verwandten und dem Bischof den Schleiel' nehmen. Auf 

diese Bestimmung berief sichc. 4-4 Conc. von Paris 829 nnd delmte solches 

diesel' Erzahlung des Tacitus den reipus del' Lex Salica c. 44 in Vel'bindung; die 
Verheiratung del' Witwe sei jetzt gestattet gewesen abel' nur un tel' Strafe (1·eil'US). 
Gegen Soh111 spricbt del' Umstand, dall del' reipu8 v () r del' Trauung bezahlt wird. 
Ware derselbe cine S t r a fe, so mUflte er doch nach Begehung des Deliktes, also 

n a c h del' Trauung bezahlt werden. 
5) Vgl. auch Poen. Theod. II. 12 § 5. 19. 
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auf die Eingehung del' Ehe aus 6). Auch eine Ehe soUte erst nach Verlauf 

von 30 Tagen moglich sein. Beide Bestimmungen wurden vielfach wieder

holt, so die Elrstere Stelle bei Anseg. Cap. 1. 96, Bened. Levita 1. 222, 

Regino II. 189, Burchard VIII. 42, Ivo decr. VII. 60, so die zweite :::;telle 
bei Anseg. Cap. IV. 17, Benedict Levita 1. 106, 233, Regino II. 190 7). Es 

handelt sich auch hier nicht so sehr urn eine Wartezeit im romisch-rechtlichen 
Sitllle als vielmehr darum, die Wit we VOl' Uebereilung zu schutzen. Sonstige 

Quellen aus del' deutsehell Kirche finden sich nicht; Hinkmar von Rheims und 
Ps.-Isidor erwahnen hier nichts. 

Anders wurde es zu jener Zeit, als man anfing das Justil1anische Recht 

iu reClpu'en. Diese Reception begann fur das Frallkellreich schon um die 

Mitte des 11. Jahrh. mit den Except. Petri 8). Da sich das canonische 

Recht seither an die romisch-rechtlichell diesbezuglichen Bestimmungen nicht 

gestoLlen, sie wedel' recipirt noeh reprohirt hatte, so tragt hier Petrus 1. 29 

das reine romische Recht yor: Sicuti, cwn vidua inter viduitatis annum 
migmt ad secunclas nuptias, nuptiae quidem dtM"ant, vir tamen et 
mulier gmvi poena labol'ant. Auch die Glosse zu diesel' Stelle erwahnt 

keine Abweichung des canonischen Rechts, sondern fiigt bei: nee hereditateln 
a parentibus capiwtt et infames erunt 9). Del' Verfasser erwahllt keine 

Abweichung des canonischen Rechts, weil das canonische Recht hiel' sich um 
das weltliche Recht nicht kummerte. 

Die Infamie und Erbberechtigung gehOrte zur Competenz des weltlichen 

Rechts. Bel'eits oben habe ich solches betreffs del' Erbbel'echtigung bewiesen; 

betreffs del' Infaniie sagt Ps.-Isidor ausdrucklich: ipsam infamiam - delere 
non possumus 10). Einem Einfiusse des Beginns del' Reception des 

romischen Rechts seheint es zugeschrieben werden zu mussen, wenn man dies

bezuglich ebenfalls wieder eine Fiilschung vornahm. Diese findet sich in c. 1 X. 

(IV-20), angeblich aus einem Concil. Wormat. Es heil1t hier, wenn die Ehe 

PTO aliqua licit a causa getrennt sei, so solle der Frau die dos (deutsche) 
zuruckgegeben werden, et post expletwn annum, accipiant alium virum, 
s'i voluerint; similite1" et vir uxorem. Die Stelle redet in deutsch-recht

licher Anschauung, Raymund liel1 jedoch den uus interessirenden Passus weg. 

Die Uebertragung des romischen Rechts ist jedoch von dem 1<'a1sche1' nicht 

6) Hefele IV, 27, 63. Legg. Liutpr. 99 verbietet dem Muntwalt, ante spatium 
die Wittwe in ein Kloster zu bringen (velare aut monastico habitu induere). 

7) Auch Herard von Tours hat beide Stollen in seinen Capitula (a. 858) 
c, 23. 41 tBaluzius p. 1289 sq.).' 

8) Savigny, Geschichte des rom. Rechts Bd. II. 130 fi'g.; oben S. 126. 
9) Fitting, die G10sse etc. S. 38; vgl. auch Petri Except. 1. 38 mit L. 4 Cod. 

(VI-56). 

10) Hinschius, ed. p. 140 (oben § 55 Anm. 45), oben S. 427, 435. 
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correkt vorgenommen; denn nach del' Stelle hat auch del' Mann dieselbe 
Wm'tepfiicht wie die Frau. Trotz diesel' Vel'suche wul'de das romische 

Trauerjahr nicht kirchliehes Recht. 
III. Zur Zeit Gratians wurde die Gesetzgebung in Ehesachell immer mehr 

eine Sache kirchlicher Competenz. Daher bell1el'kt Gratian diesbeziiglich im 

diet. zu c. 7 C. 2 q. 3: De ea vero, quae intra tmnptts luctus nubit, 
non est contrariuJn ei, quod Stephanus ait: infames dicirnus omnes, 
quoscunque leges saeculi infames pronuntiant. Cwn) enim leges sae
culi praecipue in matrimoniis sacras canones seqzti non dedignen
fur, non videntwr pronuntiare infamem, quae apostolica et cano
nica auctoritate non illicite nubit. Gratian bell1erkt, daB das canonische 

Recht innerhalb des Tl'auel'jahres die Ehe gestatte, el' zweifelt aber, ob dus 

weltliche Recht hier folge und die Infamie hier aufhebe. Auch Gl'atian 

vertritt noch wie Ps.-Isidor den Satz, daB die Kirche die weltlichel'seits ver

hangte Infamie respectil'en musse, e1' meint abel', das weltliche Recht werde 

hier del' Kirche folgen. 
Die Entwicklung ging hiel' abel' weiter, man behauptete spater, del' 

Papst konne die Infamie aufheben. Dieses el'gibt sich aus del' Sumnza 
Parisiensis (1170), indell1 sie zu c.7 C.2 q. 3 bemerkt: Sed generaliter 
possumus dicere, quod dominus papct potest notatum infamiae ab 
imperatore et depositttm 1'estituere in plenitudinem famae, quia potest 
ewn fa cere monc~chum vel cpiscopum vel archiepiscopum, ergo potest 
delere infamiam - - sed matrimonittJn hodie non secundum leges 
fi,t, sed semmdu1Jt canones 11). Bei del' Ehe kunn del' Papst die Infamie 

direkt aufheben, denn matrimonium secundum canones fi,t; in andercn 
Fallen kann del' Papst nul' il1direkt die lnfamie des weltlichen Rechts auf

heben, indem e1' einen solchen inf'amis zum monachus odeI' episcopus 
macht. DaLl abel' diesel' Punkt nicht so klal' war, zeigt die Summa Coloniensis 
(1170), indem sie mit anderen Grunden als die Summa Pa1'isiensis das 

diesbezugliche Recht des Papstes behunptet: Quare imperator potest inf'a
miam abolere ideoqzle, cum papa super imperatorcm, immo ipse ven~s 
imperator sit, non est dttbium, eum idem posse - - Imperat01' 
aZltem e cont1'a abolitione SZla civilia non ecclesiastica jura 1'esti
tuit 12). 

Aus den Bell1el'kungen des Simon de Bisiniano ergibt sieh, daLl 

um jene Zeit die kirchliche Praxis hie1' keineswegs vom weltlichen Recht 

unerkannt wurde. So beme1'kt Simon zu c. 7 C. 2 q. 3 v. intra tempus 
nttbit: Haec quidem secnndwn leges inf'amis dicitur et prohibetur eo 

11) Schulte, Beitrag II. 39. 
12) Schulte, Beitrag II, 19; Schulte, Geseh. I. 223. 
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tempore nuuere propter confnsionem sanguinis, quia nesciretur, cui 
potius paTtus deberet ascribi. Alia quoque ratio in autenticis red
ditur coll. III. f. de restitutionibus. Ibi enim dicitw', quod aliqtta 
malignae suspicionis causa fuit, eo quod velocitm' ad secundum virum 
festinavit. Weiter bemerkt e1' dann: hodie tamen auctoritate Alexand1'i III. 
haec potest infra tempus lztctus sine inf'amia nub ere , decretalis in 
Litteris 13). Es ist gemeint c. 4 X. (IV-21) von Alexander HL, del' sich 

beziiglieh der Unwirksamkeit del' Infamie auf das Wort des apostolus: In 
Domino nub at, cui voluerit, beruft 14). Die Sum mad e s Sic a r d u s 

(1179-81) bemerkt zu dem diet. Grat.: Sed hodie novo j!tre canonico 
nubat, cU'i vult) tamen 'in domino 15). Dieses novum jZtS ist die citirte 
Stelle Alexander HI. in c. 4 X. eit. 

Auf den von Simon zugestandene'n Unterschied zwischen weltlichem und 
kirchlichem Recht ill diesel' Beziehung weist auch eine Glosse von einem un

bekannten Verfasser hin. Zu C. 32 q. 8 wit'd bemerkt: Interdum J tt '/' e 
hu man 0 sponsalia de facto contrahuntur, matrimonia tamen illegitime 
aut nullo modo et hoc in tribus acciclit casibus: tempore luctt~s, in 
aetate impuberi, inter rectorem provinciae et subjectam j!trisdict'ioni illizts. 
J u rever 0 can 0 n i coin duo bus casib2tS hoc admittitur: in dispari 
p1'ofessione fi,dei - si tamen uterque solutus sit et in aetate impube1'i, 
in qua cont1'acta sponsalia in initiis adultae aetatis libe1'e 1'escinduntur 
- -. Nam tempore luctus ita rite contrahitur matrimonium sicut et 
sponsalia, ut c. Alexandri III. in Litteris et inter soluitlm et con
jugatwn sicut de praesenti ita et de futuro enonniter sponsalia con
trahuntu1', ut C. 31 q. 1 1'elatum. Tempore vera Jej2tnior't(m altel'um 
quidem est prohibitum, alteruJn vero nec improbatztm nec ctpproba
tum 16). 

Dasselbe gilt von einem We1'ke mit dem Titel: Leges extractae super 
decretales. Es wird hier zu den Dekretalen Gregor IX. bemerkt: Pone, 
quaedam mulier nolebat lug ere maritum suum infra annum et statim 
nobebat: quaeritur, quomodo debet puniri? Dicitur 1 quod infamis 
effi,citur et, s'i aliquid erat sibi relictum legatorwn causa vel fi,dei com
rnissol'um vel donationis mortis causa, expel's erit {'acta; si all intes
tato discedat, heredes sui possunt vendicare sibi praedicta, quia fi,scus 
ei non succedit, ne corrigendo mores laicor'uJn imperator legibus Stlis 

13) Schulte, Beitrag I, 34 ffg., 29; die Snmma entstand zwischen 1174-79 
(Schulte, Gesch. 1. 140 ffg.). 

14) Unrichtig ist meine Bemerkung im Archiv cit. S. 181, die Stelle stamme 
von Urban III. 

15) Schulte, Beitrag I. S. 47. 
16) Schlllte, die Glosse S. 68. 
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videat injustitiam aliis f'ecisse, ut c. de secund. nupt. L. 1 § 1 17). Del' 

Verfasser gesteht somit die Geltung des romischen Rechts durchaus zu. Wie 

abel' beide Rechte hier nebeneinander gelten, ist des nahel'en zu zeigen. 

B e r 11 h a r d erwahnt in seiner Summa de ma;trimonio nichts von dem 

temptlS luctus; in seiner Summa Decl'et. dagegel1 geht er auf dieses Rechts

institut naher ein: Tempus autem tt'ansetmdi ad secundas nuptias est, 
quod secundum leges mnlieri prae(igitur annus, in qt(O debeat lugere 
def'unctum maritum, alioquin inf'amatur, nisi licentia principis ntlpse1'it 
- potest tamen infra id tempus desponsari. - Hodie vero per auctori
tatem apostoli et per canones potest absque inf'amia nub ere statim 
mortuo viro, ut inf'ra eod. c. 2 ( c. 4 X. IV -21) et argo C. 2 q.3 
§ hinc colligitur (= dict. Gmt. zu c. 7 cit.). Des weiteren behandelt e1' 

dann die Frage nach den vom romischen Recht hie1' festgesetzten ve1'mogens

rechtlichen Nachteilen: Utrum autem luet'U1~t a prio1'i marito p1'oveniens 
debeat amittere, ttt in autent. de nupt. § Prinwe (= Nov. 22 c. 22), 
dubitandum videtur, qU'ia licet ab infamia per canones def'endatur, non 
tamen repe1"itur a pecuniaria poena clefensa j clementior tamen est sen
tentia, ut nec pecuniariter puniatut', qtlia, ub'i non est culpa, non est 
poena infligenda. Illud etiam notandwn, qttOil nee secundum leges nec 
secundum canones vir prohibetur statim contrahere, ut in authent. de 
nt(pt. § Primae 18). Bernhard gesteht somit ebenfalls die Geltung des romischen 

Rechts VOl' dem ci vilen forum lloeh zu: VOl' dem kirchlichen forum ist wenigstens 

die Infamie abgeschafft und die miJdere Meinnng behauptet auch die Aufhebung 

del' vermogensrechtlichen Strafen VOl' dem f'orum del' Kirche. 
Tan c I' e d geht nicht besonders auf diese Fragen ein, e1' bemerkt jedoeh 

bei dem impedimentum ligationis: Et post Juramentum (bei del' Ver

schollenheit des Mannes) secundum leges iterwn expeetare debet pe1' 
annum, antequam nubat - secundum canones statim post Juramentttm 
pmestitwn nubere potest, argo extra I. de secund. nupt. 4, 22 St(jJe1' 
illa (_ C. 4 X. IV -21) I!'). Also auch nach Tallcred besteht zwischen 

weltlichem und Idrchlichem Recht ein Widerstreit. 
Die 810sse zu C. 5 X. (IV-21) V. legalis 'inf'amiae lautet: Et nota, 

quod canones isti non solt(tn talem mulierem libet'ant ab inf'amia, sed ab 
omni poena, quant exprimit lex - Quidam tamen dicunt, qttod l)'/'optm'ea 

17) Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 118. Die A bfassung des Werkes 
flillt in das Ende des 13. Jahrh. (Schulte, Gesch. II. 497); es wid in demselben 

namentlich auf das romische Recht Rlicksicht genom men. 
18) Laspeyres, ed. p. 195. 
19) Wunderlich ed. 51. Die infamia des weltlichen Recflts war von del' 

des canonischen Rechts verschieden nach TanCl'ed (W l;nderlich, p. 101), ebenso Dach 

del' Glosse v. legalis i?lJamiae zu' c. 5 X. (IV - 21). 
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(wegen Aufhebung del' Infamie) non evadit poenam illam, qua p1'ivatur 
ante nuptiaZi donatione - quae viTum suwn ita velociter dehonestavit, 
ut appareat, etiam eo vivente eam non caste vixisse, 1~t ibi didtur, et 
ideo perdeTe clebet quidquid e.x libe1'alitate viri ad eam potuit perveni1'e, 
nec ecclesia in hoc pot'uit poenam illam tolle1'e, quia quandam ingrati
tt(dinem videtur mulie1' commisisse - nec est hoc contra appostolwm. 
Die Jetzte Bemerkung ist nach den naiven Anschauungen del' damaligen Zeit 

zu vel'stehen; del' apostolus hat gewi~ ebensowenig an die Infamie als an 

die anderen poenae gedacht, abel' man suchte gerne mit Ausspriichen del' 

BibeJ alles zu stiitzen, mochten sie auch in ganz andel'!l1 Zusammenhal1g ge

macht sein. C. 5 X. cit. stammt von Innocenz III. a. 1201: auch hier wird 

del' apostolus herbeigezogen und die Infamie aufgehoben, wie solches in c. 4 

X. ib. von Alexander III. geschehen war. Es zeigt sich in del' 810sse schon 

eille ,V' eiterentwicldung gegeniiber Bernhard; wahrend letzterer es nul' als 

die clementior sententia bezeichnete, daB die anderen vel'mogensrechtlichen 

Nachteile fortgefallen seien, behauptet die gt. Glosse, es sei die Infamie und 

omnis poena abgeschafft; es werden jedoch daneben !loch quidam erwahnt, 

weJche die ve1'l11ogensrechtlichen Strafen fortbestehen lassen. 

Die nicht VOl' 1234 vollendete Glossa ordinaria zum Corpus Juris 
civilis hat sich dann diesbeziiglich dem canonischen Recht angeschlossen. So 

heiBt es zu L. 2 Cod. de secund. nupt. (V -9) v. honorcwias: Sed, cum 
hodie statim ntdJere possint secunclt(1Jt canones, td in deeretis II. q. 3 -
an patitttr istas poenas? Resp. quod non. Die spa t ere Additio zu del' 

810sse bemerkt jedoch: Addas, quod poena, quae imponitu1' mulieri eo, 
quod nimis f'estinanter mtbit - hodie est st(blata per dictum apostoli 
1. Cm'inth. VII, de quo in CCtp. penult. et fin. extraisto titulo (= c. 4 

lind 5 X. cit.). Pena vero, quae imponittwicleo, quod nubit secttndo 
non est sub lata j ita clicunt communitC1" O111,nes canonistae in decret. 
c. lJenttlt. de quo vide Abba 20). Es crkel1nt s0l11it die 810sse die Auf

hebung del' Infamie und del' al1deren vermogensrechtlichen NachteiJe im Au

schJuB an das canollische Recht an. Das canonisehe Recht hatte das welt

liche jetzt iiberwunden. Die a!lderen Nachteile, welche die Frau deshalb 

treffen, weil sie eine zweite Ehe eingeht, bleiben bestehen. Doch diese Nach

teile haben mit dem Trauerjahr niehts zu schaffcll; sie gelten fur den Mann 

ebenso wie fiir die Fran; sie sind im Interesse del' Kinder aus erster Ehe 

eingefiihrt und kOl1nen nul' uneigentlich poenae genannt w81'den 21). Di(1 

Glosse zum Corpt{;s iuris civilis folgt somit durchans del' Meinung, welche 

20) V g1. libel' den Abbas antiquus, der hier wohl gemeillt ist, Schulte, 
Gesell. II. 130, oben § 22 Allm. 27; libel' die Glosse des Accursius, Savigny, Geseh. 

etc. Bd. V ·S. 272 ffg. 
21) Windscheid, Pandekten I1. § 511. 
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Bernbard als die clementior bezeicbl1ete und welche auch die Glosse zu c. 5 

X. cit. mit mehl' Nachdruck betonte. 
Da die Glosse zum Corpus jUl'. civ. stets das romische Recht in del' 

Gestalt gibt, \Vie es sich unter del' modifizirenden Macht des canonischen 

Rechts eutwickelt hatte, so ist del' SchInLl am Platz, daLl um die Mitte des 

13. Jahrh. in diesel' Beziehuug das romische Reeht aufgehoben war. Eil1e 

Elltwieklung gegen diese dargelegte Aufhebuug ist in del' Folgezeit nicht 

nachweisbar, und da bei uns das l'omische Recht als gel~1ejnes Reeht nUl' in 

del' Gestalt recipirt ist, welche es unter dem Einflnsse des canonischel1 Rechts 

ernpfil1g, so war bis in die neueste Zeit die dargelegte Praxis gem e i n e s 

deutsehes Recht. Erst das Reichsgesetz yom 6. FebI'. 1875 § 35 hat die 

zelmmonatliehe Frist als vVartezeit wiedel' hergestellt und gewiLI mit vollstem 

Recht. Das canonische Recht dagegen steht 110eh auf dem alten Stal1dpunkte, 

del' in jed e r Wei s e lYIiC,billignng vel'dient. 1m Ol'ientaliseben Recht dagegen 

haben die alten romisch-rechtlichen Bestimmungel1, abgesehel1 von einigen 

:Modifikationen bis auf den hentigen Tag ihre Geltung beJlauptet 22). 
IV. Es ergibt sich somit folgendes Resultat: das eanonisehe Recht hat in 

alter Zeit das romisehe Trauerjahr wedel' l'eeipirt noch reprobirt. ZUl' Zeit, als 

die Ehegesetzgebung gal1zlieh in die Hange del' Kirche kam, wurde das rOll1isehe 

Recht bier verworfen. Gratian verteidigt den Wegfall del' Infamie VOl' kirch

Iiehem forum, Alexander HI. und Innocenz III. sanctionil'el1 diese TheOl'ie in 

einer Dekl'etale. Das weltliehe Recht ging anfal1gs noeh von seinel1 Bestill1-

mUllgen nicht ab, es fiigte sich abel' um die Mitte des 13. Jahrh. dem kirch

lichen Ree11t. Was die vermogensl'eehtliehen N aehteile betrifft, so sind sie 

nieht auf g e set z 1 i c he 111 Wege abgeschafft, sOl1del'l1 auf dem Wege del' 

Interpretation; auch hier folgte das weltliche Recht dem canonisehen Recht. 

Die Nachteile, welche den einen Ehegatten treffen, del' zu einer neuen Ehe 

sehreitet, bestehen auch heute noch fort; doeh sie haben mit dem· Trauerjahr, 

wie schon bemerkt, llichts zu sehaffen. 
Al1gesichts del' dargelegten Entwicklung diil'fte del' viele Streit und die 

mannigfaltigen Const1'uctionen del' C i viI is ten beziiglich des rOll1isehen 
Trauerjahres und namentlich beziiglich del' heutigen Geltung del' vel'mogens

rechtlichen Nachteile des altel1 1'omisehen Rechts ihre Erledigung gefunden 

haben 23). Die l\1einungel1, welche bier katholische Can 0 n i s ten aufgestellt 

22) Zhishman, das Eherecht S. 676 ffg. 
23) Siehe iiber die mannigfachen Aufstellnngcn in diesel' Sache, weiche nul' 

auf historischem Wege IdaI' gelegt werden kann und nicht dutch alleinige Inter
pretation der Gesetzesstellen Windscheid, Pandekten II. § 512 Anm. 2. Unrichtig 
1st es, wenn Arndts, Pandekten § 418 Anm. 2 behallptet, das canonische Recht habe 
die Infamie allfgchohen, "und darauf gestiitzt habe die Praxis iibel'haupt jene Strufen 
heseitigt"; ebenso ist es ul1l'ichtig, Welll1 Wachter in seillen VOl'lesungen libel' El'b-
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haben, sind durchwegs unrichtig; auc'er c. 4. 5 X. (IV-21) wird nichts e1'

wahnt und mit diesen beiden Stellen werden dann die willkiirliehsten Combi

nationen verbunden 2i). Es fehlt auch hier an jeder historischen Untersuchung, 

welche wir versuchten, soweit es die sparlichen Quellen ermoglichten. 

§ 61. 
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Die zweite Ehe ist bis auf unsere Tage ein Stiefkind, welchem man in 

dem Systeme des canonischen Ehereehts keinen feststehendell Platz anzu

weisen vermag. Die einen behandeln diesel be' bei den Rechtswirkungen del' 

Ehe, andere bei del' Lehre von del' Eheaufiosung, andere bei del' EheschlieLlung 

oder man bringt .sie sonst wo als Anhangsel un tel'. Die Auffassung, welche 

man in altester Zeit von del' zweitel1 Ehe hatte, dtirfte es rechtfel'tigen, wenn 

wir dieselbe unter die Ehehindernisse stellen. Die Eingehung einer zweiten 

Ehe war in alter Zeit particularreehtlich verboten, sie wurde bestraft; mit 

andern Worten, die einmal eingegangene Ehe bildete selbst nach Auflosung des 

vinc'ulum ein Ehehindernis. 
I. Schon in he i d 11 is c h -1' 0111 i s c her Zeit hielt man esfiir ehrbar, daLl 

die Witwe sich nicht wieder verheirate. Eine solehe Witwe geno[\ hohe Ehren 

und hatte gewisse Vorreehte. Die unter Augustus erlassene Lex Julia et 

Papia Popp. bestrafte die Ehelosigkeit und verpfiichtete auch die Witwe zur 

Wiederverheiratung. Die letztwilligen Verfiigungen beigesetzte Bedingung 

des Witwenstal1des wurde als conditio contra legem gestriehen. Seit 

Constantin schloLl man sieh den christlichen G1'undsatzen an. Die Bedingung 

des Witwenstandes war jetzt zugelassen, die zweite Ehe wurde als gegen die 

Riicksicht beziiglich del' Kinder erster Ehe verstoC,end angeselJen und hatte 

gewisse Nachteile. 

und Familicnrecht vOl'tl'ng, jene Strafen seien fortgefallen, weil das canonische 
Recht "iihcrhaupt die TrauCl'zeit" abgeschafft habe. Auf andere A ufstellungen, welche 

ebenso haltlos sind, kann hier nicbt nither eingegangen werden. 
24) So behauptet Knopp, Eherecht S. 121, die Tl'auerzeit miisse kirchenrecht

Hell anch hcute noch als aufschiehendes Ehehindemis festgehalten werden. Darl mit dem 
Reichsgesetz yom 6. FebI'. 1875 aber keineswegs fUr das biirgerliche Recht die alten 
l'omisch-rcchtlichen Satzungen erneuert sind, bedarf wohl kanm del' Erwlihnnng. Ebenso 
sind die Bemerkungen von Permaneder im Freiburger Kirchen-Lexikon (1854) v. "Trauer
jah!'" kaum einel' Erwahnung wiirdig. Del' Vel'fasser behauptet: Das canonische 
Recht habe "die Grundsatze des romischen Rechts iiber das Traneljahl' del' Wit wen 
angenommcn, die Strafe del' Infamie abel' aufgehoben", wofiir natiirlich bloB c. 4. 5 
X. cit. als Beleg citirt wird. Viel vorsichtiger driickt sich diesbeziiglich v. Kober 
aus (Tiibing. Theol. Qnal'tal.Schrift (1853) S. 170 fIg.). Auch v. SchenrI, Ehel'echt 
S. 238 ffg. geM auf das Geschiclltliche in (lieser Beziehung nicht ein. 
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Auch das j li dis c h e Recht mifibilligte in mancher BeziellUng die zweite 

Elie. Del' Priester durfte keine yom Mann gescliiedene Frau, Buhlerin odeI' 

Geschwachte heiraten, dem hohen Priester war auch die Eile mit einer Witwe 

verboten (III. Mos. 21, 7. 14). ,,,T enn einer Frau bereits 2 Manner gestol'ben 

waren, so durfte sie als Mannel'tiiterin (Katalallith) zu keiner dl'itten Ehe 

schreiten, jedoeh kam dieses Verbot spater abo Ebenso darf ein Mann seine 

geschiedene Frau nicht wiederheiraten, nachdem sie auch von einem 311deren 

Manne geschieden oder verwitwet wurde (V. Mos. 24, 1 sq.). Abgesehen von 

dies en Ausnahmsfallen war die zweite Ehe pfiichtgemliJ1, die Wiederyerheiratung 

del' Witwe wurde nach 8paterem Recht sebr beglinstigt, bei del' Leyiratsehe 

war del' Schwager gezwungen, die Witwe zu heiraten 2). 
II. Die Kirche setzte seit alter Zeit die VirginiUit libel' die Ehe. Damus 

ergab sich dann consequent auch del' andere Satz, dafi die zweite Ehe noeh. 

viel niedriger anzuschlagen sei als die einmalige Ehe 3). In dem neuen 

Testamente wird jedoch die zweite Ehe den Christen nicht verboten, sondern 

es werden ihnen nul' Ratschlage erteilt (I. Cor. VII. 39 sq.): "Gllickseliger 

abel' ist sie, wenn sie (Witwe) so bleibet, nach meiner lVIeinung; und i<.:h denke 

doch auch Gottes Geist zu haben." An einer Stelle befiehlt sogar del' A postel 

den jttngeren Witwen wieder zu heiraten (I. Tim. V, 14). G e b i e t e t somit 

del' Apostel das Vel'bleiben im Witwenstande nicht, so hutte doch andererseits 

das Verlassel1 dieses Stan des gewisse Nachteile; so sol1en zu BischOfen, 

Priestern und Diaconen nul' solch8 gewahlt werden, welche blofi e i n mal 

verheiratet waren (I. Tim. 3, 2 u. 12; Tit. I, 6 ffg.), ebenso sollen zu Diaco

nissinl1en nUl' solche Witwen gewahlt werden, welche blofi einem "Mann ver-. 

heiratet waren (1. Tim. 5, 9). 

In del' Folgezeit wurden jedoch diese Lehren vielfach andel'S verstallden. 

Del' Pastor des Hermas, ttber dessen Alter noch heute gestl'itten wh·d, wirft 

die Frage auf, ob del' Gatte, welcher nach dem Tode seines Mitehegatten zu 

einer neuen Ehe sehreitet, slindige und antwortet: Non peccat, si autem 
secum q~tis manet, abundantiorem honorem et magnam gloriam sibi com
parat apud Dominum; etsi vero nubit, non peccat 4). At hen ago l' as 

(t 170) bemerkt: "wir heiraten elltweder gar nicht, oder doch nur einmal, 

delln die zweite Ehe ist ein anstandiger Ehebruch (eur:perc'r,; [J.o~x.dy.)". 

1) Puchta, Institutioncn Ill. S. 211, Mayer, cit. 398. 
2) Mayer, cit. 298, 322, 397; Frankel, Grundlinien 22 ffg.; Duschak, cit. 4" 

37 ffg. Nach der oben § 60 Anm. 4 bezogenen Stelle des 'l'acitns gab es anch bei 

einigen deutschen Volkerschaften nUl" eine einmalige Verheiratullg des Weibes. 
3) Vg.1. oben S. 25 ffg.; Hefele, Ueber den Rigorismus in dem Leben und 

den Ansichten del' alten Christen (Tubing. Theol. Qualt.-Schr. 1841) S. 375 ffg. Jjat 

die bei nns im Text folgenden Vaterstellen genau interpretirt. 
4) Funk, Opp. patrum Apost. (1878) 399 sq. (Mand. IV. c. 2). Das Werk 

gehort wohl der Mitte des 2. Jahrh. an nach jetziger Annahme. 

§ 61. X. Zweite Ehe. 

Irenaeus (t 202) sagt von der Samaritel'in: Qt£ae in uno ViTO non mansit, 
sed f'ornicata est in multis nuptiis (contra haer. Ill. 17). C Ie men s 

von Ale x and r i en (t 217) bemerkt: "N ach del' heiligen Schrift sundigt 

derjenige nicht, welcher zum zweiten Male heiratet, weil dieses durch das 

Gesetz nicht verboten ist. Aber e1' erflillt nicht jene grofie Vollkommel1heit, 

welche das Evangelium anempfiehlt". 
Tertullian (t 240) war del' Ansicht, daG die zweite Ehe durchaus 

verboten sei; e1' widmet diesel' montal1istischen Ansicht ein ganzes Buch de 
monogamia. N eben anderem flilnt er auch den sonderbarel1 Grund an, 

dafi eine solche Ehe den Worten bei 1. Mos. 2, 24: et entnt duo in cctrne 
una widerspreche: 'Vollte man eine zweite Ehe zugestehen, so wlirden ja 

drei ein Fleisch. 0 l' i gin e s (t 254) erwahnt diesbeziiglich (in Luc. 

Hom. XVII): Nunc vero et secundae et tet·tiae. et qua1'tae nuptiae, ut 
de pluribus taceam, r·eperittntur, et non ignoramns, quod tale conjugium 
ejiciet nos de regno Dei. Man dar!" aber diese W orte nicht aus dem Zusammen

hange reiGen; es e1'gibt sich aus den weiterfolgenden Worten, dafi solehe 

mehrfach Verheiratete nicht die Anwartschaft auf jenen hiiheren Grad der 

Seligkeit l1abel1, wie die in diesel' Beziehul1g Enthaltsamen. 

Auch die altestell Concilien befassen sich mit der zweiten Ehe; sie 

yerbieten dieselbe unci belegen sie mit Kirchel1bufie. Von diesel' Bufie redet 

c. 3 Conc. Neocaes. (314-25): "In betreft" derjenigen, welche sehr oft ge

heiratet haben, ist die bestimmte Bufizeit bekannt, abel' gute Auffiihrung nnd 

Glaube verki.irzt diese Zeit." Das Nilhere liber die hier festgesetzte BnLle ist 

UIlS unbekannt; c.' 7 ib. verbietet dem Priester bei solchen zweiten Ehen 

mitzuspeisen: Nam poenitentiam petenti bigamo, quis erit presbyter, 
qui hoc ipso, quod interest convivio, nuptiis consentit ")? Von diesel' 

Strafe del' Bigami redet auch c. 19 Conc. von Ancyra 314 (= c. 24 C. 27 

q. 1), naell welcher Stelle Jttnglinge und J ungfrauen, welche das Geliibde 

der Virginitas brechen, wie big ami zu strafen sind. C. 1 Conc. von 

Laodicaea (zwischen 343-81) bestimmt: Oportere - eos, qui libere et 
legitime secundo matrimonio conjuncti 8~tnt et non clam uxores 
&uxerunt, cttln exiguwn temp~£s praeterierit et orationibus et jejuneis 
vacaverint, eis ex venia dari communionem 6). C. 8 COI1C. von Nicaea 325 

macht die Wiederaufnahme del' N ovatianer in die Kirche davon abbangig, 

daG sie auch mit den in zweitel' Ehe lebenden katholischen Christen Gemein

schaft unterhalten wollen 7). 

5) Gratian nahm c. 3 und c. 7 Concil. Neocaes. als ein Ganzes in c. 8 C. 31 
q. 1 auf, jedoch ist sein Text andel'S als del' des Ol'iginales. V gl. Hefele l. 

245. 247. 
6) Mansi II. 564. Hefele r. 750. 
7) Hefele 1. 407 ifg. Hefele, Ueber den Rigorismus S. 431 nimmt an, es sei 

in <lem Concil Yon Nicaea und ebenso in clem yon Laodioaea cit. von einer Bulle 
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ChI' Y S 0 s tom u s (t 407) war diesbezilglich ebenfalls sehr strenge: 

Narn secundarn qttidem accipere secundum praeceptum Apostoli licitum 
est, secundum veritatis rcdioncm vere fornicatio est. Sed C1Mn permit
tente Deo publice et licenter committitur, fit honesta fornicatio (c. 9 
C. 31 q. 1). Aehnlich bemerkt Hieronymus (t 420): JJ{elit~s est enim. 
licet alterttm et tertium, 1/JlUm virwn nosse, quam plurimos, id est; 
tollerabilius est uni homini prostitttfam esse quam multis. Des weiteren 

erwailnt er dann qttidam, welche bloLl den heidnischen Witwen n a c h ihrer 

Bekehrung eine neue Ehe gestatten (c. 10 C. 31 q. 1). An anderer Stene 

dagegen sagt er : Non damno bigamos,imo nec trigamos et, si dici 
potest, octogamos (bei Gratian c. 11 ib.). Am b r 0 s ius Ct 397) gestattet 

ebenfalls die wiederholte Ehe, abel" er billigt sie nicht: Nec prohibemus 
secundas nuptias, sed non suadernus. Plus dico, non pi'ohibemus 
secundas nuptias, sed non probamus saepe roepetitas (de viduis c. 11). 
Dasselbe gilt von Augustinus (t /130) in c. 11. 12 C. 31 q. 1, c; 41 § 3 

C. 27 p. 1. 

Naheres iiber die in den vorher erwahnten Concilien angegebene 

BuLle findet sich bei Basili us (t 379). So heiLIt es in seinem ersten 

canonischen Briefe an Amphilochins c. 4: De trigamis et polygamis definiere 
e~tndem canonem, quem et de digctmis sei'vata proportione: tmwn videlicet 
in digamis, alii vero duos annos. Trigamos atdem tribus et saepe 
quatuor annis segr"egr"ant, id autern non amplius conJugium, sed poly
gamiam appellant vel potius rnoderatam fornicationem. - Jam vero 
consuetudine accepimus in tr'igamis qttinquennii segregationern non a 
canonibus sed eos, qui praecesseT'unt, seq1wndo. Opm·tet autern, eos non 
oinnino at"cere ab ecclesia, sed a1laitione dignari duobus vel trib1tS 
annis et posthac ipsis permittere, ut consistantquidern, abstineant veTO 
a boni cornmunione et sic exhibito poenitentiae aliquo frttctu, comrnl,{;nio
nis loco restitnere 8). Die BuLle war somit nicht iibereinstimmend geregelt. 

Basjlius ist milder als die hier bestehende Praxis. 

nicht die Rede. Beziiglich des Conc. Laod. ist dieses offenkundig unricbtig, und 
auch beziiglich des Concil. Nicaen. diirfte das Gegellteil anzunehlllen sein, da man 
die in C. SCone. Jl\ic. erwl1hnte Bullzeit sowobl auf die in del' Vel'folgung Gefallenen 
als anf die zum zweiten Male Vel'heirateten beziehen kann. Auch Zhishman, Eherecht 
S. 408 meint, dall das Nicaen. keine Bulle im Auge habe. In Africa, wo der Mon
tanismus und Novatianismns besondel's stark ausgcbl'eitet war, wUl'den dem Bischof 
in dem Informationsprozell VOl' der Chcirotonie die zwei Fragen vorgelegt: ob er 
die Ehe nicht iibel'haupt verwerfe, und ob er die zweite Ehc billige: quae1'endu1n 
etiam ab eo. . si nuptias non imp1'obet, 8i 8ecunda mal1'imonia non damnet (Hefele, 

Qual'talschr. 439; Zhishman, Eherccht S. 405). Uebel' die Miflbilligung del' zweiten 
Ehe in den arabisch-niclinischen Canones wird unten die Rede sein. 

8) Maurin. ed. III, p. 271 sq.; ulll'ichtig ist die Interpretation diesel' SteJIe 

bei Hefele 1. 245. 

§ 61. X. Zwcite Ehe. 669 

In seinem zweiten canonischen Brief an Amphilochius (c. 41) bemerkt 

e1': Quae in viduitate habet sui potestatem, una CU1n viro habitare 
potest sine reprehensione, . si nemo est, qt~i conJugium divellat, cum 
apostolus dicat: si mortnus sit maritus, lib era est, ut nnbat, cui velit. 
In demselben Briefe heiGt es dann weiter (c. 50): Trigamiae lex non est, 
quare lege matrimonium tertium non contrahituT. Ac talia quidel1t, ut 
ecclesiae inquinaJnenta habemus, sed condemnationibtts pnblicis non 
subJicirnus, ut soluta fornicatione magis eligenda. Diese Stell~ steht 

mit del' oben angefiihrten (c. 4) nicht in Widerspruch; BasHius will in C. 50 

bloG sagen,die dritte Ehe brauche nicht getl'ennt zu werden, sie sei nicht 

ungiltig, denn sie ist bessel' als fornicatio. 
Mehr Schwiel'igkeit macht eine Stelle in dem dritten canonischen Briefe 

des Basilius (c. SO): Polygamiam patroes silentio praeterrnisere ttl belluinarn 
pTorsusque ab hominwn genere alienarn. Ea autem nobis videtur pec
catum esse fornicatione maJus. QttapTopter consentanewn est, eos subJici 
canonibus, 'ut scilicet, postquam anna fleverint, et tribus substrati fueTint, 
sic suscipiantu,r 9). Diese Stelle ist vielfach miGverstanden, indem man an

llimmt, Basilius vCl'stehe hie1' unter Polygamia die dritte Ehe. Dieses ist un

richtig, wie sich aus einer Vergleichung mit C. 50 cit. ergibt; Basilius sagt in 

C. SO, die Polygamia sei eine groLlel'e Sunde als die fornicatio; in C. 50 da

gegen sagt er, die dl'itte Ehe sci bessel' als fornicatio; also kann mit dem Aus

druck polygamia in C. 80 nicht die dritte Ehe gemeint sein; vielmehr ist mit 

dem AllSdruck die polygamia vera, d. h. die gleichzeitige Verbindung mit zwei 

oder 111ehreren Frauen gemeint; von del' successiven Polygamie (uneigentlichen 

Polygamie) redet Basilius in c.4 cit. 10) und nennt sie eine f01'nicatio moderata. 
Da Basilius blDG trig ami e1'wahnt, l;at sich in del' orientalischen Kirche die 

Anschauung gebildet, daCl die 4. Ehe ungiltig, die dritte dagegen giltig abel' 

strafbar sei 11). 
Auf Basilius be1'ufen sich die BuG b ii c her; so bestimmt POell. Theod. 1. 

14 §. 2: Digamtts poeniteat I annnm, IV. et VI. fet'ia et in tribus 
XL mis abst'ineat se a camibus, non dimittat tamen uxorem. Parallelstellen 

sind Dach. 31, Gregor. 85. 177, Cumm. III. 19, VindoI. a. C. 82. Poen. 

Merseb. a. C. 102: lautet: Si qnis bigamus est, I annum et, si trigamus 
est, V ann. poeniteat. Aehnlich lautet Pocn. Theod. 1. 14 § 3: Trigamus 

9) Vgl. Maur. ed. Ill. p. 296, 297, 329. 
10) So richtig Hefele, Qnal'talschr. cit. 433 ffg. Zonoras nnd Balsam on ver' 

stehen den c. 80 cit. von del' 4. Ehe, die MaurineI' von del' dritten Ehe (Note in 
Manr. ed. p. 329); dmclI die Mauriner allein liefl sich wahl Schmitz (Bnllbiicher 40. 
44) vcrleiten, wenn er an mehreren Stellen mit del' groflten Sicherheit hel'vol'hebt, Basilius 

nenne die dritte Eha eine polygmnia bellu'ina odeI' eine fornicatio modemta belluina. 

11) Zhishman, Eherecht 435 ffg. 
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et sttpra i. e. in QUa.1'to et in qtfinto et sexto vel plus 17 II. annos, IV 
feria et· in VIet in tJ'ibus XL ntis abstineant se a carnibus, non 
dimittat tamen uxorem. Basilius hoc judicavit, in wnone autem IV 
annos poeniteat. Parallelstellen sind Dach. 32, Cmmn. III. 20: lVI:ilder laute~ 
Poen. Hubert ·c. 55: LicittMn sit cuique viris et muliM'ibus secundas vel 
terticts nuptias facere, quia hoc apostolica sinit at{ctoritas; sed jejunet 
unusquisque hebdomas III, qui vero quartas fecerit, jejunet hebdoma
das XXXIII. Dieselbe Bestimmung hat Poen. JYIersebUl'g. b. c. 12. 

Diese strengen BuBen scheinen jedoch nicht durchwegs im Frankenreiche 

gegolten zu haben. Hinkmar VOll Rheims bemerkt ausdrlicklicb: Quia veTO 
secundas nuptias non c7amnamus, immo recipimus etc. 12). Benedict 

Levita III. 406 lautet: Ne qt{isquam amplius quam duas accipiat t{xores 
quia jam tertia superjh{a est. Herard VOll Tours c. 111 hat eine andere 

Fassung: Ne tdlus laicort{1n lJlus quam duas uxores habeat, quod vero 
extra est, ad adulterium pe1,tinet. Similiter et l1ndier. Danach ist bloB 

die dritte Ehe verboten, eine Strafe wird jedoeh VOll beiden fUr die dritte 

Ehe niebt angegeben. Del' Inhalt .dieser Stelle ist offen bar aus dem Briefe 

Gregor III. an Bonifacius genommen: Et, si valueris, c7evitandul1" doce, 
ne, cui uxor oberit, amplius quam duabus debeat copulari 13). Hal i t gar 

wiederholt Lib. IV. c. 23 bloB e. 3. Conc. Neocaes. (Schmitz, 726). 

Aus dem von Schmitz "Poenit. Romanum" benannten BuBbuehe ergibt 

sich eine Bestatigung del' Interpretation, welche wir von dem Briefe Gregor III. 

an Bonifaz gaben. Es heiBt in dem Buf1buche: De poenitentia trigamorum: 
si cu}uslibet hominis l1wrtua ft{erit uxor, habet potestatem accipe1'e 
alte1'am, similiter et mulier. Si tertitt1n acceperit, je}unet hebdomadas 
t1'es, si quartt{m aut quintum acceperit, jejunet hebdomadas XXI 14). 
Die Stelle ist ahnlich wie das erwahnte Poenit. Hubert. und Mersebul'g; nul' 

wird nach den letzteren aucl! die zweite Ehe bestraft, nach dem Poenit. Rom. 

ist jedoch die zweite Ehe straflos, wie es auch Gregor III. bestimmte. Das 

im 13. Jahrh. benutzte Poen. Lanrent. c. 45 lautet' wieder andel's: Qui 
habet duobus mulie1'ibus, jejunet IIII quadmgesimas; qni tres habet, 

12) Sirmond, Opp. L 587. 
13) Mansi XII, 278 c. 6. Eine andere Version lautet: Devita, ne amplius, 

cui mulieres 00;e7'int, duabus debeat copulm·i. Auf letztere Version gestiitzt, behauptet 
wahl Niil'llberger (Tiibinger theol. Quartalschr. 1879 S. 434), es sei die zweite Ehe 
verboten. Aus Benedict Levita und Hm'ad ergibt sich die Unrichtigkeit diesel' Auf
fassung. Unrichtig interpretirt abel' Hefele, Quartalschrift cit. (1841) S. 441: "d. h. 
wer schon einmal Witwer geworden ist, darf nul' noch zweimal heiraten". Diese 
Stelle Benedicts findet sich dann auch bei Burchard, IX, 2:1, Iva VIII, 161. 

14) Schmitz, cit. 487, 215; "'asserschleben, S.375. In dem Poen. VaHcell. L 
dagegen wird erwahut: Si quis biga.1JiuS cst, I annum poeniteat et, 8i triganw8, V. 
ann08 paeniteat (Schmitz l 339). Schmitz, bemerkt, es sei dies in spaterer Zusatz. 

§ 61. X. Zweite Ehe. 671 

V annos poeniteat. Qttic{ pro am ore filiorwn debet homo uxorem acci
pere, non pro f01'nicatione diaboli 15). Eine Einheit in del' Bestrafung del' 

zweiten und folgenden Ehe ist somit in den Buf1blichern nicht zu entdecken. 

Es dlirfte sich jedoeh aus dem Yorstehenden das Resultat ergeben, da5 dCl' 

Orient in del' MiBachtung del' wiederholten Ehe weiter ging als del' Occideilt. 

Die generelle Behauptung, daf1 die Lateiner die wiederholte Ehe nicht mit 

einer BuBe belegt haben 16), ist somit als unrichtig zu verwerfen. 
III. Zur Zeit Gratians waren diese Strafen nicht meh1' praktiscb. Daher 

lautet diet. zu C. 7 § 1 C. 31 q. 1: Sed est alia ratio, qt{a t{xor defnncti 
hwic nubere non possit. Generalite1' enim prohibentttr viri et mulieres 
{requentermatrimonia contrahere. Undein connubis nupticwum secun
dart£1n presbyte1'i interesse non debent, siGtti in neocaes. concilio legitur. 
G1'atian will beweisen, daB zwei Ehebrecher sich nicht heiraten kOl1nen und 

er flihrt als Grund dieses Verbotes das Verbot del' zweiten Ehe an. Er 
el'wahnt dann in c. 8. 9. 10 ib. die von uns schon erldarten Stellen aus den 

Vatem. Die bei letzteren sich findenden Ausdrlicke versteht er in eil1em 
mildern Sinne: Verum hoc eum ad exhortationem viclualis continentiae, 
non in conde~npnationein sectrndan£1n et deinceps nuptiarwn dixisse, 
qnam multorwn al£ctoritatibus constat licitas esse, t£t ex verbis ejusdem 
datur intelligi; ait enim ad Pomachiti1n (dict. zu c. 10 ib.). Es wird 

dunn die Stelle von Hieronymus : non damno digamos 1'el., wie auch die 

ahnlich lantenden yon Augustinus in c. 12 und 13 ib. angeflihrt. Gratian 

erwalmt keine Stelle, welche diesbezliglich eine BuBe bestimmt; e1' hebt 

nul' hervor, daB del: Geistliche bei den secundae nuptiae nicht erscheinen solle. 
R 0 1 and n s verwi1'ft die Buf1e hiel' ausdrlicklich, il1dem e1' zu c. 8 

cit.bemerkt: Intendit pro bare post mortem v'iri ejus relictam non posse 
aclultero copulari; frequenter enim nubere aliquibt{s om nino non licet. 
Qnare, etsi adulterinm non impediret, hoc tamen ipso, quod bigamia 
improbata est, irnpediri videtur. Sed notandum, quod frequenter 
mtbentes i. e. primis viventibus secundas vel tertias superdttcentes hoc 
capitulo multa1"i jnbentur. Vel bigamiam causa incontinentiae in
currentes primitiva punivit ecclesia, qtwd praecedente tempore videmus 
fore abolitwn. 17 el, si qtiis hoc ad exhortationem vid1ialis continentiae 
dicta cognoverit, hujusmodi decretis facile poterit reslJondere 17). Roland 

15) Schmitz, 789. 
16) So Hefele, Quartalsehr. cit. 442. Die Bemel'kungen des Verfassers betl'effs 

des Poen. Tbeod. sind unrichtig, abel' elltschuldbar, da wir erst jetzt dmch die 
Ausgaben del' Bu[lbiicher bessel'e Kenntnis der genanen Texte besitzen. 

17) Thaner , ed. 155 ffg. Daneben bemerkt er dann noeh zu e, 9 und 10 ib. 
vel dicitnr, Christnm in bigamia non esse i. e. sacramentum Chr·isti. Solve enim: 
p7'imae nuptiae Gll1·isti et ecclesiae in se continent sacramentum. Die Ansehauung der 
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will somit c. 8 cit. in keiner Weise gelten lassen, daher seine vielen LOSUllgS

versuche. 

Dasselbe gilt von Be r n h a r d, del' im AnschluG an die Compo I. 
einen eigenell Titel de seeundis nuptiis in seiner Summa Decretalium anftihrt. 

Die seeundae nuptiae sind bloLl den CIeri kern verboten dm'art, daLl sie 

nach Eingehung einer solchen Ehe nicht zu einer hOheren Weihe aufsteigen 

konnen: Ceterum laicis nee secundae nec te1,tiae nec ulteriores nuptiae 
ullatenus prohibentur 18). Gleichwohl abel' bestehen fur die zweite Ehe 

Nachteile, welche unten zu erw1thnen sind. 

Del' Tractatus de matrimonio aus einem Stuttgarter Codex bemerkt 

11och: De secund'is atdem nnptiis dubitatur etiam apud quosdam eccle
siasticos, tdrtMlb perm'issae essent quasi td peccatum essent jOel. 19) 
Tan c l' e d und Rob e rt erwallllen diesbeztiglich nichts N11ileres. Es durfte 

sich somit das Resultat ergeben, dar., zur Zeit Gratians eine Bur.,e ftir die 

wiederholte Ehe nicht mehr existirte. Die wiederholte Ehe war im Occidente 

gestattet, a bel' es blieb ihr eine }\i[iLlbilligung stets noch anhaftelld, n11mlich die 

Versagung del' Benediktion. 

1 V. Was diese Versagung del' Benediktioll betrifft, so verbietet c. 7 del' 

arabisch-nie11nischen Canones die benedictio coronarum: Tmnen coronarum 
benedictio eis adhibenda non est, lwec enim semel dafttr tantuJn in 
primis nuptiis; nec iteranda, quia pennanens est et indelibilis. 'Loco 
eJus igitt~r propitiatorias fundat pj'O illis sacerdos preces. Si vero 
alter eontm viduus non fuerit, ipse solus coronae accipiat benedictionem 
cum paranyntphis, quoscunque vult. Ebenso darf del' Geistliche bei den 

bei del' zweiten Ehe tiberhaupt verbotenen conviviCf nicht zugegen sein 20). 
Dieses Verbot del' Bekr1111zung h:am jedoch schon im 8. Jaln'h. teilweise in 

Wegfall und besteht gegenwal'tig in del' ol'ientaliscbeu Kirche nicht mehr 21). 
Was das diesbezugliche Recht del' 0 c c ide n tal is c hen Kjrche betl'ifft, 

so gehOl't C. 8 C. 31 q. 1 (Cone. Neoc.) nicht hieher. Man fiihrt hier gewohn

lieh zwei Stell en aus dem sog. Ambrosiastel' an: die eine (Comment. in epist. 

I. ad Corinth. C. 7 v. 40) lautet: A Deo primae nt~ptiae sunt, secundae 
pennissae sunt, deniqtte primae nuptiae sub benedictione Dei celebrantur 
solemniter; secundae autem etiam in praesenti carent glorict. Die 

andere [Comn1ent. in ep. ad Thim. I. C. 3, 13J lautet: IIomini enim unam 

qnidam bei Hieronymus in c. 10 ib. vcrwirft er als ;anum; vgl. dieso qU'idarn in 
c, 10 C. 31 q. 1. 

18) Laspeyres, ed. 193 sq. 
19) Schulte, Bcitrag III. S. 37. Derselbe entstand ullmittelbar nach dem 

Deb'ete Gratians. 

20) Mansi II. 1038. Die Stelle hangt mit c. 7 Cone. Neocaes. cit. :msammen. 
21) Hefele, Quartalsehl'. 437. 444; Zhishman, Ehel'eeht 413 ffg. 

§ 61. X. Zweite Ehe. 673 

U,X01'em cZecrevit Detts, cum qua benedicatur, nemo enim cum secunda 
benedicitur 22). Es ist schwer zu sagen, ob man die Wol'te wortlich von 

eiuer wil'klichen Benediction, odel' nul' im weiteren Sinne VOll einem Segen 

Gottes, del' auf del' ersten Ehe l'uht, vel'stehen soll. Uihleill versteht 

die W ol'te von einer pl'iesterlichen Benediktion; es fehlen jedoch sonstige 

Gesetze. 
Schon fl'tih abel' bestand die Praxis, dar., del' Witlve, welche den Schleier 

uahm, die bei den virgines tibliche benedictio versagt wurde, so nach einer 

Stelle des Gelasius a. 494: de vidt~is sub nttlla benedictione velandis etc. 
(e. 42 C. 27 q. 1 unde. 11 C. 20 q. 1)'24). Es scheint jedoch diese bene
dictio in alter Zeit nicht eine personliehe, sondern analog del' benedict'io 
coronarum nach C. 7 dol' arabisch-nic11nischen Canones, eine benedictio des 

Schleiers gewesen zu 8ein 20). Was bei del' Verschleierung einer sancti
monialis Rechtens war, galt auch bei del' Ehe. Auch bei Eingehung del' 

Ehe wllrde demjenigen, welchel' zum zweitenmale heiratete, das velamen ver

sagt, so nach Nicolaus 1. Res12. ad consulta Bulg. C. 3; Vernmtam,en velamen 
illud non suscipit, qtti ad secwndas nt£ptias mig1'at. Nicolaus nennt dieses 

velamen ein coeleste. was wohl auf die benedictio desselbell deutet 26). Von 

einer Versagllng del' personlichen benedictio ist nieht die Rede. 

Die BuLl b ti c her betonen ausdriicklich die benedictio bei del' Ehe, so 

Poen. Theod. I. 14 § 1: In primo conjt~gio presbyter debet missam 
canta1'e et benedicere ambos et postea abstineant se aD ecclesia XXX 
cliebns, quibns lJe1'actis, poeniteant XL diebus et vacent orationi et 
postea communicent cum oblatione. Parallelstellen sind Dachel' 34, Gregor. 

62. Da bei del' zweiten Ehe solche benedictio nicht el'w11hnt wird, vielmehr 

die strenge BuLle festgesetzt wird, so dtirfte del' SchluLl gerechtfertigt 8ein, 

dar., del' wiederholten Ehe die Einsegnung versagt wurde. 

22) Maurin. cd. Tom. IV, p. 166, 352. Del' Ambrosiaster wird SChOll vom 
hI. Angustinus erwahnt, del' Name des Verfassers ist nicht bekannt. 

23) Zeitsehrift fiir Civ. Recht nnd Pl'oceil Bd. X S. 141 ffg. 
24) Diese Praxis findet sich schon sehr fruh auch in del' fl'ankischen I{il'che; 

vgl. c. 20 Conc. von 'fours a. 567, c. 9 COlle. von Rouen aus 9. Jalnh. (Hefele nL 
26, 97), c.25 Conc. Tl'ib.895 (Hefele IV. 555). Auch c.21 Conc. Epaon.· 517 
vel'bietet die benedictio del' Diaconissin, zu welchel' nUl' eine "\Vitwe genommell wnrde 
(fl efele II. 684). Den eigentlichen Schleier erhielten die W itwen nicllt, sondel'l1 
das sog. Witwenkleid (vgl. C. 11 C. 20 q. 1 von Gelasius); in diesem Sillue sind 
die Stell en zu verstehen, wo vom SchIeier del' Witwe die Rede ist, so C. 44 Cone. 
von Paris 829, C. 21 del' Capitula ad episc. zu Aachen 817 (Hefele IV. 63, 27). 
Anders Hefelc III. 97 Anm. 1. 

25) Vgl. c. 39 Conc. Paris. 829 (Hefele IV. (3), C. 2 und 8 Conc. Worm. 
868 (Hefele IV, 3(9). Uebl'igens ist os schwer, hier cine cinheitliche Praxis aus den 
Quellen hcrausznfindcn. 

26) Mansi XV, 403. Obell S. 136 fg. 

Fl' eis en, canon. Ehel'echt. 43 
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Auch Ben e d i c t Lev ita II. 130 betont die Pflicht, daB die virgines 
nicht ohne benedictio heil'aten soUen: Neque sine benedict'ione sacet'dotis, 
qtti ante innupti erant, nubet'e audeant 27), ebenso heiBt cs dortselbst II. 

408: Nec sine benedictione cum virginibus nubere audeant; neq'ue 
vidl,fa absqtte SttOJ'U1n sacC1'dotum consensu et conhibentia plebis ducere 
l)raeswnant, Es gilt s0111it bei del' virgo etwas anderes als bei del' vidua. 
Hi nl, 111 a l' von R he i 111 S el'kUirt ausdrucklich, daB nul' eine virgo sowolll bei 

del' 1Jrofessio wie aueh bei del' Ehe eingesegnet werden durfe: Qui (scl. 
episcoptts) non nisi virginem in virginitatis professione, vel in legitima 
con/ttgii copula sacra}'e clebet, sicut nec episcopus fieri, qui praeter 
virginem et 11nam duxit 'uxm'em 28). Es scheint jedoch diese Praxis erst 

spateI' eingefuhrt zu sein, da das alte Sacramental'iull1 gallicanum (VOl' dem 
9, Jahrh.) ein Formular fiir Einsegnung del' zweiten Ehe hat 2!1). Benedict 

Levita III. 389 beruft sich auf das "Sacramentariull1" bezuglich Eillsegnung 
del' e I' s ten Ehe und l11u5 somit um jene Zeit dasselhe geandel't worden sein. 

In spiitercr Zeit redet del' papstliche Gesandte Leos ,IX., Humbert, von 

del' Einsegnung del' virgo: Uxorem ducel'e vil~gine1n cum beneclictione 
sacerclotali pennittit (c. 14 D, 32 a.1054). Pe,trus Lombal'dus IV. 
D. 42 § J. bemerkt: Sciendttm est etiam, quocl non solum primae vel secttn
dew nt£ptiae sunt licitae, sed ctiam tel'tiae et qual'tcw non stmt damnandae. 
Es werden dann dafur mehre1'e Stellen allegirt. Nach dem Apostel sind 

bigami a sa,cerdotali honm'e ausgeschlossen, abel' dieses sei nicht geschehen 

pro vitio bigamiae, immo pro sacramenti virtute; c. 7 COIlC. N eocaes. 

erkllt1't e1' wie Holand: Sed hoc de illo intelligi potest, qtti primae ttxOt'i 
insidiat'us ptdatur clesiderio secundae, vel pro signaculo sacramenti 
illttcl dicitur, quod in bigamo non servatur. Betreffs del' Benediktion 

del' ersten Ehe fiihl't er dann eine Stelle ans dem Ambl'osiastel' an: Ambro
sius etiam elicit, qttod primae nuptiae tcmtu1n a Domino sunt instittttae: 
secunclae vera sunt pennissae. Et primae nuptiae sub benedictione 
Dei celebrantur s tt b lim i t e r, secunclae vero etiam in praesenti C((rent 
gloria: Ob el' damit eine wirkliche Bellediktion del' zweiten Ehe vcrsagt, ist 

nicht sichel' zu bestimmen. Gratian wein von diesel' Versagung del' Benediktion 

nichts; dasselbe gilt von Roland und damus diirfte zu schlieBen sein, dan 
hier in alter Zeit kein gemeines Recht herrschte, sondern dan erst die spatere 

Zeit hier genauere Bestimmungen aufstellte. 

So bestrafte Alexander III. in c. 1 X. (IV-21) den capellanus, w€lcher 

27) Bei Gl'atian findet sich die Stelle in anderer Stilisirung in c. 19 C. 85 

q. 2. Vgl. Y. Scherer, cit. § 19. 
~8) Sirmond II. 659. 
29) Hefeic Qnal'talschl'ift cit. 444 Anll1. 

§ 61. X. Zweite Ehe. 675 

die zweite Ehe cines Mannes benedizirte mit Snspension ab officio et beneficio. 
In c. 3 ih. bestimmt er, da5 jede zweite Ehe sowohl die des Mannes als del' 

Frau nicht benedizirt werden dul'fe, quia cum alia vice benedicti sint, eorum 
beneclictio iti:!Tm'i non debet. Diese sonderbare Begrul1dnng hangt mit del' 
zur Zeit del' Glosse vielfach verhandel,ten Frage zusall1men, ob aIle sacramenta 
wiederholt werden konnten. So bemerkt Gratian diet. zu c. 21 D. 3 de poen., 

da5 die pttblica poenitentia nach del' consuetudo specialis mancher Kirchen 

nicht wiederholt werde; ebenso redet die Glosse zu c. 73 C. 1 q. 1 v. ex eo 
von sacramenta, welchc wiederholt und so/chen, welche nicht wiederholt 

werden konnen. Zu letzteren gehOrt die ttnctio infirnw1'ul1/, et ded,icatio 
ecclesiarum. Daher bemerkt auch die Glosse zu c. 3 X. cit. v. 'iterari: 
et beneclictio ista, cum aliquis secttllclam, clttxit virginem, iteratuJ' seCttn
clttm const£etuclinem quorundam locorum et hoc, si papa sciat talem 
consuetudinem. W oUte man den von Alexander III. angefiihrten Grund 

als mange bend ansehen, so mtiGte man consequent schlieGen, daB dann die 

zweite Ehc benedizirt werden diirfe, wenn die erste nieht eingesegnet 
war 30). Es gehOrt auch diese Dekretale zu denjenigen, welche zeigen, wie 

man oft einen au5erlichen Grund einem Gesetze beifugtc, obwohl del' inn ere 

Grund ein ganz andere!' ist. Del' eigentliche innere Grund ist die MiBachtung 

del' zweiten Ehe. Eine einheitliche Praxis ist abel' mit diesel' Bestimmung 
Alexandel's nicht eingefiihrt. 

Dieses ergibt sich aus Be r n hal' d. Bel'eits in seiner Summa de matri

monio bemerkt er gelegentlich, da5 das jus petencli debitum bei del' Ehe 

mit einer virgo ~1it del' benedictio sacerrZotalis, hei del' Ehe mit einer 

viclua mit del' tntductio beginne: Tempore sacM'dotalis beneclictionis in 
vit'ginilnts, in vicluis tempo1'e traductionis hoc jus orit'i. In seiner Summa 

Decretalium geht cr dann naher auf diese Frage ein: Secundo a'Utem 
nubentes beneclici non clebent, ttl infra eod. c.l (-:- e. 3 X.IV-21) et 
C. 31 q. 1 c. 8, Est tamen haec qttanmdam ecclesiarum constwttlclo, 
ut non acl vi1'um sed ad mulien1n consicleratio habeatur, nam mulier 
primo nubens beneclicitur, cttict.tnque nub at, sive agamo, sive monogamo, 
sive bigamo. Ea VC1'O nocte, qua beneelicttntu1', debent Ct coittt abstinere 
pro reverentia beneclictionis 31). Dieselbe Interpretation von e. 8 C. 31 

q. 1 findet sich auch in del' Glossa ordinaria zu c. 8 cit. v. clebere: vel etiam 
ut benedice1'et nuptias, quocl non debet, ut extra de sec. 1l1Ipt. c. 1; die 

Glosse versteht somit das in c. 8 cit. gegebene Vel' bot del' Teilnahme des 

Geistlichell von del' benedictio, woran del' Canon wohl nicht gedacht. Ale-

30) Diesen Schlnfl macht wil'klich Walter, Kirchenrecht § 323; del' VCl'fassel' 
hat abel' ofi'cllbal' keine .l<Jinsicht von del' Bedeutung diesel' W orte. 

31) Laspeyres, ed. 299, 194. 

43* 
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nuder III. lJeschrunkt das Verbot nicht auf dievidtta, sondern redet allge
mein; die von Bernhard erwahnte constwtudo quarundam ecclesia1"Um 
stimmt abel' ganz mit del' geschichtliehen Entwieklung, indem namentlieh die 

frankisehe Kirehe nul' die Virginitiit oder Viduitat del' F r a u ens 13 e r son 

betont. 
Auf diese consuetudo weist auch D u ran d u s Bischof von Mende 

(t 1296) in seinem Rationale divino offic. lib. I. e. 9 hill: Secundum qUOJ:un
dam locoT1mn constletudinem, si qttis contrahit cum secunda ~irgine, 
benedictio iteratlw 32). Das R it u a I e Rom an u m von Paul V. a. 1614 

verbietet die Einsegnllng jeder zweiten Ehe, tolerirt jedoeh die partieulare 

Gewohnheit, die Ehe eines Witwers mit eiller noch nicht verheiratet gewesenell 

Frauensperson zu benediziren. Die Witwe soIl jedoeh diesel' Nachsieht nieht 

teilhaft werden, obgleieh del' sie heil'atende :Brann noeh niemals verheiratet 

war 33). 
N elJen diesel' Folge del' zweiten Ehe filldet sieh sodann noeh die andere 

Folge, da6 big ami nieht ordinirt werden diirfen, 1V0rlilJel' an anderer Stelle 

des naheren zu handelll ist. 
V. Es ist somit die Mi6lJilligUllg del' zlVeiten Ehe auch in unserer Zeit 

noeh nieht ganzlich vel'schwunden, wenngleich auch fiir Eingehul1g derselbell die 

harten Stl'afen del' alten Zeit fortgefallen sind. Wenn das gemeine weltliche 

Recht ebenfalls gewisse Nacbteile mit Eingehnng einer 801chen Ehe verbindet, 

so habe ieh schon oben gezeigt (§ 60), daB diese Nachteile nicht als eigentliche 

Strafe lJet1'achtet werden diirfen, sondern daB sie zu Gunsten del' Kindel' aus 

erster Ehe eingefiihrt sind. 

B. Griinde absoluter Heiratsunfahigkeit. 

I. Das GeUiMe del' Kenschlleit (Impedimentum voti). 

§ 62. 

1) Die Entwicklnng bis auf Gratian. 

Die Kirche hat dirjenigen, welche freiwillig die Ehelosigkeit e1'wahlen, 

zu einem hohel'en Stand erhoben. Derartige Ansehauul1gen waren del' nicht 

christlichen Zeit fremd; auch das Judentum kennt in Anbetracht des Segens 

Israels (Killde1'zeugen) niehts Derartiges 1). Diesel' hochgepriesene ehelose 

32) Hefele Quartalschr. cit. 444, Bint.erim VI. 2 S. 37. 
33) Hofele, Quartalsch1'ift cit. S. 446, wo die Modificationol1 des heutigen 

RecMs angefiihrt sind; vgl. auch Schulte, Eherecht S. 419. 
1) Oben S. 22 fg., 25 fg.; Sap. Ill. 13 sq., lV: 1, Isai. 56, 3 sq. sind wohl 

nicht in del' christlichen Anschauung zu denten. Wenn die SeIde del' Essaer die 
Eh!' mied, so war ih1' Motiv ebonfans nicht mit dem christlichen verwandt; sic 

§ 62. 1. Geliibde del' Keuschheit his auf Gmtian. 677 

Stand wurde als himmlische (geistige) Ehe den nlfptiae humanae gegeniibe1'- . 

gestellt; so redet Innocenz I. a. 404 (in C. 10 C. 27 q. 1) yon del' virgo 
sacra, quae Christo spiritualiter nubit - quae ante se immortali sponso 
conju,nxerat et postea ad humanas transJ11,igravit nuptias. Hiel'on;pnus 

lJemel'kt in c. 12 C. 32 q. 1: Nuptiae terram rep lent, virginitas pa1"a
disum. ZU11l Teil liegt diese Anschauung auch in del' Definition, welche die 

alte Zeit von votum hatte: die Ehe ist ein bon'um, die virginitas steht iiber 

derselben als bonum melius. Bei beiden Verhaltnissen findet sich eine fides, 
bei del' Ehe gegeniiber dem anderen Gatten, lJei dem votum gegeniiber 

Christus; dieses setzt mit gr06el' Breite Augustinus auseinal1der in C. 41 

C. 27 q. 1. Erst in spaterer Zeit definirte man: VotU-1n est conceptio 
melioris boni animi deliberatione firmata; so lJei Bernhard, Tancred, 

Robert und vielen anderen. 
Diesel' Vergleichullg des Geliibdes mit del' Ehe mag dann aueh teilweise 

del' andere Satz seine Ausbildung verdanken, daB ein derartiges Geliibde un

aufioslich sei wie die Ehe, daB die nach abgelegtem Gellibde geschlossene Ehe 

geradeso llichtig sei, wie die zur Zeit des Bestehens einer Ehe geschlossene 

andere Ehe, mit andel'll Worten, daB das einmal abgelegte Geliibde ein Ehe

hindernis sci. Die dennoch eingegangene Ehe odeI' die veriibte fornicatio wird 

bigamia odeI' adulterium genannt. Gleichwohl hat es seh1' lange gedauert, 

bis die Eigensehaft des votum als trennendes Ehehil1dernis allgemein ausge

spl'ochen wurde. Die diesbeziigliehe Anschauung hat sich weniger auf g e

setzgeberischem Wege als vielmehr auf dem Wege del' wissenschaft-

1 i c 11 e 11 In tel' pre tat i 011 volIzogen. Del' uns gelaufige Satz, das votum 
habe seine dirimi1'ende Kraft ex constitutione ecclesiae, war bis in's 13. Jahrh. 

llnbekannt; man glaubte, und dieses erst nach langem Schwanken, die irri

tirende Kraft ruhe in del' Natur des votum. Hie1'aus el'klart sich die That

sache, daB die alten Gesetze eine solche Ehe nicht fur ungiltig erklaren. 

Dalleben machte dann die Beantwortung del' Frage, wann das vOtu111, fertig 

vorliege, eine groBe Schwierigkeit. Erst im 13. Jahrh. einigte man sich zur 

Annahme del' Distinction von votwn solemne und simplex. 
I. Die Kirche hat dem votwm von Anfang an groBe Bedeutung beigelegt; 

del' Bruch eines Geliibdes wurde bald geringer bald schwerer gestraft. Sehr 

milde bemerkt hier Cyprian a. 249: QtlOd, si ex fide se Christo dicaverunt, 
pudicae et castae sine ulla fabula perseverent, et ita fortes et stabiles 
pmemium virginitatis expectent. Si autC1n pC1"SeVerare nolunt, vel non 
possunt, melius est, ut nttbant, quam in ignem delictis suis cadant 2). 

mierlen die Ehe, wei! sie mintrauisch waren gegen die Trene del' damaligen Weibel' 
(gemlil\ Eccles. VII, 29); vgl. Mayer, cit. 288 ffg.; Dnschak, cit. 2 ffg. 

2) Epist. ad. Pomp. C. 4; Zhishman, Eherecht 483 Anm. 3. Aehnlich driickt 
sich Epiphan. Haeres. 61 c. 7 ans (bei Zhishman ,cit.). Gratian hat mehrere Stellen 
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C. 13 Concil. Elib. 306 (= c. 25 C. 27 q. 1) verfugt fur gottgeweihte Junrr-
t:> 

frauen, welche illr Gelubde brechen, lebenslangliche Excommunication; suhnen 

sie jedoch ihr Vergehen durch BuLle, so sollen sie an ihrem Lebensende in die 

Kirche wiederaufgenommen werden; c. 19 Conc. von Allcyra [314] bestill1mte 

fur diesen Fall nul' die BuLle del' bigami, welche nac!! Basilius ein Jahr 

betrug 3). Gratian hat die Stelle in c. 21 C. 27 q. 1. Beide Stellen wie auch 

Cyprian reden allgemein vom Geltibdebruch.; eine Unterscheidung zwischen 
zweierlei Geltibden ist den Bestimmungen nicht zu Grunde gylegt. 

Schon fruh entwickelte sich abel' die Sitte, daLl del' BeschIuf.l, ein eheloses 

Leben zu fuhrell, durch eine gewisse auLlere Feierliehkeit manifestil't wurde. 

Diesel' Gebrauch lam slcll bis in die alteste Zeit hinauf verfolgen; eine Pflicht, 

zugleieh in ein Kloster einzutreten, war jedoeh mit dem Gelubde nieht ver

bunden, wie sieh aus c. 33 COlle. CaI'thag. [397] ergibt, wo dem Bischof odeI' 

Geistlichen aufgetragen wird, gottgeweihte Jungfrauen, welche ibre Eltern, 

unter deren Aufsieht sie bisher waren, verloren, einem Frauenkloster odeI' 

alter en Frauen anzuvertrauen 4). Die genaue Regclung del' bei Ablegung des 

Gelubdes vorkommenden Cel'emonien in den iiltesten Concilien zeigt UllS, daG 

dieselben sehr alten Herkommens sein mussen. So bestimmt c. 3 COllC. 

Carthag. a. 387 od. 390 (= e. 1 C. 26 q. 6), daLl nUl' del' Bischof die con
secratio einer vit'go vornehmen konne. C. 18 COllC. Carthag. (418) handelt 

von del' Versehleierung del' virgo dul'eh den Bischof. In Gallien bestimmte 

. e. 5 Cone. von Hiez (439) dasselbe; dieses. Recht. soli aueh dem degradirten 

Bischof Armentarius gegenubel' andel'll Priestern nieht genommen werden, 

eben weil er Bischof war. Auch e. 11 Statuta ece!. anti quae hat dieses Recht 
zur Grundlage 5). 

Fiil: die Ablegung eines solchen feierlieholl Geliibdes wurde ein be

stimmtes Lebensalter festgesetzt: Basilius ]\,L bestimmte die Jahre del' Ehe

mundigkeit, so in e. 1 C. 20 q. 1; c. 1 Cone. VOll Hippo 393 (= e. 14 C. 20 

q. 1) bestimmte das 25. Jahr 6): del' Bischof konnte jedoeh von diesen 25 

Jahl'en abgehel1 nach e. 18 Cone. Carthag. 418 (Hefele II. 119). Kaiser 

lVIajorian bostimmte (458) das vollendete 40. Jahr, und es sollten die Eltern, 

aus Cyprians erwahntem Briefe aufgenommen, so in c. 4, 5 C. 27 q. 1; die genannte 
Stelle findet siel! jedoch nicht bei ihm. 

3) Oben § 61 Allin. 8, Die Annahme von Hefele 1. 239, daB del' Canon nul' 
von einem Bruch des Geliibdes dUl'ch rechtmiiBige Heimt, wogegen c. 13 Conc. Elib. 
abel' Yom Bruch dmch Unzucht handle, ist unbegriindet. Dasselbe gilt von del' Be
merkung Schultes, Eherecht S. 215 Anm. 5, wenll er den Canon des Conc. von 
Ancyra vom einfachcn Geliibde redend auffaflt. V gl. auch Loning 1. 355. 

4) ]\.fansi III. 885, L/ining II. 403. Cone. Paris. 614 c. 15. 
5) Hefele II. 119, 290, 71. 

6) HefeIe II. 56. Auf Basilills hcrllfen sich die Beichtbiicher del' angels>iells. 
un~, fl'iinkisch. Grnppe; vgl. oben 8. 324 fg. des nahel'll. 

§ 62. 1. Geliibde del' Keuschheit bis auf Gmtian. 679 

h h Abl des Gelu"bdes welche dagegen v 0 I' diesem Alter i re Toc tel' zur egung 

notigtell, wie aueh die mitwirkenden Diacone hart gestraft werden, da die 

Kirehe es fur bessel' halte, \Venn vi1'gines heiraten, als wenn sie del' Sunde 

verfallen 7). 1m Allschluf.l daran bestimmte auch c. 19 Cone. von Agde 506 

(= e. 13 C. 20 q. 1) das 40. Jahr. Gregor lV1. dagegell bestimmte das 

60. Jahr in e. 12 C. 20 q. 1 (a. 594) 8). 
Neben diesem durch Verschleierung und benedictio dnreh den Bischof 

eingegangenen Gelubde, gab es dann noch ein unfeierliehes Geliibde, wo diese 

Ceremonien fehlten. Die Unterseheidung beider Arten tritt mit groLler Deut

lichkeit hervor in del' Synode zu Rom, dessen Abhaltungszeit streitig ist 9). 
Es ist dort in c. 1 die Rede von einer virgo jam velata, welche nachher 

ihr Geliibde bricht nnd eine Ehe eingeht: Dieselbe solI fur ihr Vergehen 

annis quam plurim·is BuLle thun. Da man allgemein aus den Bestimmungen 

des Conciles die Ungiltigkeit del' Ehe herleitet, setze iell den Canon wortlieh 

her: Quaeritur de vi1'ginibus velatis et nnttato proposito, qttid exinae 
judicatum sit. Si virgo velata jam Ohristo, q~we integritatem publico 
testimonio professa a sacerdote prece e(fusa benedictionis velamen 
accepit, sive incestum commiserit furt·im, seu volens cTimcn protegere 
adttltero mariti nomen imposttit, tollens membra Ohristi faciens membra 
meretricis, ut, qucie sponsa Ohristi fuemt, conjz{x hominis diceretur. -
Quali hic et quanta satisfdctione opus est? - Unde annis quam plut'i
mis deflendum ei peccatum est, quo dignae fn{ctn poenitentiae facto 
possit aliqnando ad veniam perVeni1"e, si tamen poenitens poenitenda 
faciat. C. 2 ib.· handelt von einer virgo non velata, welehe ihr Gelubde 

dureh Heirat brieht: Pttella, quae nondum velata est, sed propOSUe1"at 
sic manere, licet non sit in Ohristo velata, tamen quia proposuit et in 
conjugio velata non est, fnrtivae nttptiae appellantur ex eo, quod matri
monii eoelestis praeceptum non servaverit amore properante ad libi
dinis caecitatem. Et his poenitentiae ayendae tC1npus constitttendum 
est. - Habent twnen poenitentiae agendae locum, sed Gito non haben.t 
veniam 10). 

7) Nov. ]\.fajor. tit. VI § 1 sq, (Haenel, ed. 308 sq,). 
8) Die Glosse meint, es sei dieses nicht von del' aeta8, sondern von del' per

fectio continentiae zu vel'stehen. Gregor lehnt sich an I. Tim. 5, 9, wo fiir das Amt 

del'. Diaconissin 60 Jahre verlangt werden. 
9) Maassen, Gesell. 1. 242 halt dieselhe mit Constant fiir eine unter Siricius 

abgehaltene Synode, andere, wie Sirmond, vel'setzen sie in die Zeit Innoeenz I. a. 
402; letztel'e Ansicht hat auch Hefele n. 87, ebenso Jaffe (ed. II) 285, 

10) Mansi III. 1134 sq, Die Canones des Conciles werden mit einigen Ver
ltnderungen auch mitgeteilt in einem angeblichen Briefe des Siricius seu canones 
synodi Romanoru1n ad Gallos episcopos (]\.figne, patr. XIII, p. 1181 sq.). Beide 
Schriftstiicke sind nicht identisch; Jaffe (ed. lI) geht nicht. auf den letzteren Brief 
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Aus heiden angefiihl'ten Stellen geht nul' soviel herrol', da~ man einen 

genauen Unterschied machte zwischen dem votum einer virgo velata und 

cineI' virgo non velata. Die Verletzung des Geltibdes del' ersteren wird 

strenger geahndet, als die Verletzung des Geltibdes del' letzteren. Die erstere 

solI annis quam plurimis BuBe thun, und kann dalll1 wieder in Gnaden auf

genommen werden, die letztere soIl ebenfalls BuBe thun, abel' sie solI nicht 

leicht wieder in Gnaden aufgenommen werden (cito non habent veniam). 
Von einer U ngiltigkeit del' Ehe ist in beiden Stellen nicht die Rede, nicht 

einmal von einer Separation del'selben. 1m Gegenteil, die Worte von c. 1: 

sen volens crimen protegere adultero mariti nOJnen imposuit - ut, qnae 
sponsa Christi fuemt, conjux hominis diceretur, zeigen deutlich, daB man 

die Ehe, wenn gleich ftir ein gl'oLles Vel'brechen, so doch fiir eine giltige 

hielt 11). Gratian hat beide Stellen nicht aufgenommen, wohl abel' nahm er 

in c. 11 C. 27 q. 1 eine andere Stelle von Siricius (a. 385) auf. Es ist hier 

nicht die Rede von einer Ehe, sondel'll von Unzucht del' Manche nnd Nonnen 

(illiciti amplexus): Solehe Manche und Nonnen sollen aus dem Kloster ver

stofJen und excommunicirt werden, konllen jedoch VOl' dem Tode wiedel' in 
Gnaden aufgenommen werden. 

Die Bestimmungen del' Synode von Rom (402) wiederholt 111nocenz 1. 
in einem Briefe an Victricius, Bischof von Rouen (404) 12). Auch hier macht 

er einen Unterschied zwischen einer Vil'gO velata und non velata. In c. 12 

des Briefes bemel'kt er betl'eifs del' erstcren: Non cas admittendas esse 
ad agendam poenitentiam, nis'i is, ct£i se junxerant, de saeculo reeesserit. 
Er beruft sich auf die Bestimmungen von c. 9 Conc. Elib. (= c. 8 C. 32 

q. 7), wo solches von del' Frau, welche zu Lebzeiten ilu'es ehebl'echerischen 

Gatten einen andern l1immt, bestimmt wird. Er stellt hier die Heirat einer 

gewahnlichen Frau und die geistliche Heirat cineI' virgo mit einander in 

Verbindung. Aus del' Bestimmung, daLl erst n a c h dem Tode des geheiratetell 

Mannes die Zulassung zul' BuBe stattfillden solle, folgt die Giltigkeit del' Ehe. 

Die Zulassung ZUl' BuBe soll nicht gestattet sein, weil ja die Bu~zeit den ehe-

cin; die Be8timmungen welche in beiden Schriftstiicken gemacht werden, sind viel
fach wiederholt worden. 

11) Welehe allgemeine Anwendung man in alter Zeit von nom IV orte adul
terinm machte, zeigt c. 36 des echten Poen. Theodors: si qnis vinwn aut anonam 
adultel'avit, in a7'bitrio sace"dolis de ipso vino et anona JJoenitentiarn accil'iat (Wassersch
leben, Beitrage S. 123). Alles, was nicht in del' Ordnung war, jede Falschung 
nannte man adulte,·ium. Knopp, Eherecht S. 132 schlie[)t aus den Worten adul
leTium, meretrix, ;nces/us, welchc in c. 1 cit. gehraucht werden, auf die Ungiltigkeit 
einer solchen Ehe. - Die alte Zeit fiihrte eine kraftigere Spraehe als wir. Mit Knopp 
stimmt iiberein Schulte, Eherecht 214 ffg. Richter, Kirchem·. 919 Anm.:5 und 
andere mehr. 

12) Mansi III. 1035 sq. 
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lichen Verkehr ausschloB, und man in solchem FaIle keine Gewahr ftir dieehe

liche Enthaltsamkeit hatte. Unterlassung 'des ehelichen Verkehres ist durchalls 

in Zusammenhang zu setzen mit del' oben erwahnten Bu~praxis, bedeutet 

abel' nicht Tl'e11l1Ung einer ungiltigen Ehe. Die Beftirchtung del' unenthall

samkeit fUlIt abel' sichel' mit dem Tode des Gatten fort. Gratian hat den 

Canon in c. 10 C. 27 q. 1. In c. 13 des citirten Briefes behandelt 

Innocenz 1. den Treubl'uch einer virgo non velata und bestimmt, dal1 auch 

eine solche aliqu,anto temlJOre BufJe leisten solIe; denn, wenn nach weltlichem 

Rechte die bonae fidei contractus zu halt en seien, so sei dieses um so mehr 

hier zu beachten. Ohne vindicta solle auch hier das dul'ch votum ge

schlossene Band nicht gelOst werden 13). lch finde in beiden Fallen nul' den 

Unterschied non votum solemne und simplex; del' Bruch des el'stern solI 

strenger bestraft werden als del' Bruch des letztern. Von U ngiltigkcit del' 

Ehe odeI' auch nur von Tl'ennung del' beidcn Gatten ist nicht die Rede. 

Was das ramische Recht betl'ifft, so hatte bereits Jovianus (364) be

still1mt, da~ derjenige, welcher mit cineI' virgo odeI' vidua sacrata eine Ehe 

einging, mit dem Tode zu bestrafen sei; die daraus cntspl'of.\enen Kindel' 

sollen des El'brechtes verlustig sein (c. 2 Cod. Theod. 9--25). Die Bestim

mung ging auch in die Lex Rom. Visig. tiber als c. 2 Cod. 'l'heod. (IX-20) 14). 
Das byzantinische Recht bestrafte eine solcbe Ehe mit Trennung und Leibes

strafe, war also milder. Eine andere Stelle aus dem l'amischon Recht, Epit. 

Jul. Nov. 115 c. 67 hat Gratian als c. 30 ibid. aufgenornmen. Es wit'd dort 

die Schandung einer femina Deo sacmta mit Gtiterconfiscatioll und Oapital

strafe geahlldet 15). Die Kirche nahm jedoch diese Strafe nicht an, wic c. 2 

Conc. Rom. cit. zeigt, qt£as lex lapidari pmecepit, sed nunc cessante Ula 
vindicta spil'italiter fm"iuntur. 

II. Die folgenden Bestimmungen werden zeigen, da~ unsel'e Behauptung, 

eine solche Ehe sei giltig, richtig ist. So bestimmte c. 16 Conc. von Toledo 

(400), da~ eine .gottgeweihte J ungfrau, welche sich verfehlte, erst nach 

10jahriger Buge wieder aufgenommen werden sollto zur Communion. Hat sie 

abel' geheiratet, so kann sie nul' dalln zur Bu~e zugelassen werden, weun sie 

den ehelichen Vel'kehr mit ihrem Manne aufgibt oder wenn er gestorben ist. 

Bs wird sonach die Bestimmung geradeso abgefaBt, wie auch die von Innoccnz 1. 

13) Gratian hat die Stelle in c. 9 C. 27 q. 1 jedoch nicht vollstandig. Del' 

"eiterc Text wnrde spateI' als Palea angefiigt. 
14) Haenel, ed. p. 194. Die Stelle findet sich ZU111 'l'eil auc!! i111 Polycarpus 

IV. 36 c. 14 (Htiffer Beitrage 95) und in derselben Fassnng auch in c. 6 D. 1. 
de poen. und c. 3 C. 36 q. 2. Aehnlich bestimmt Lex Rom. Burgund. IX. 4 (M. 
G. L. III. 601), Nov. VI, c. 6 (.Justinian). Betreffs del' Aenderungen del' alten 
Strafen durch das hyzantinische Recht vgl. Zhishman, cit. 503. 

15) Die Stelle findet sich bei Benedict Levita II. 100, Ivo decl'o VII. 143, 
Polycarpus IV, 39 C. un. (Huffer, Beitriige 102); vgl. oben § 55 ·Anm. 21 u. 22. 
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und es heH.\t am Schlusse deutlich, daG del' Mann ihr 111aritus sei. Das Ab

hiingigmachen del' BuLle' von del' Enthaltsamkeit des ehelichen Verkehres ist 

ganz natiirlich, denn die BuGe vel'bot jeden ehelichen Verkehl'. Gratian hat 

die Stelle in c. 27 C. 27 q. 1. C. 19 derselben Synode bestimmte solches 

flil' die gottgeweihte Tochter eines Bischofes odeI' Pl'iestel's; wenn sie heiratet, 

soll sie erst dann ZUi' Communion zugelassen werden, wenn ihr "maritus" ge

storben, und sie nach dessen Tode BuLle geleistet hat (bei Gratian in c. 26 
ibid.). Auch hiel' ist die BuGpraxis zu beachten. 

Was die Kirchenvater del' damaligen Zeit betl'ifft, so sagt Augustin 

ausdl'ucklich in seinem 'Yerke de bono viduita,tis, daLl diejenigen sich in 

einem 1rrtum befillden, welche derartige Ehen fUr einen Ehebruch el'klal;en 

80lche Ellen seien wirkliche Ehen, so in c. 41 § 2 C. 27 q. 1: Proincle, q~{i 
clieunt, talium nuptias non esse nuptias, sed potius adulteria, non mihi 
videntur satis acute ac diligenter cons'iderare, quid dicant. Er fuhl't 

dann (§ 3 ibidem) weiter aus, zu welcher Absurditat es fiihre, wenn man den 

Vergleich des votwn mit einer Ehe consequent durchfiihre: 1\~an musse dann 

auch sagen, cine Witwe, welche das Geliibde ablege, habe Christus zu ihrem 

secundus ma1'itus und dieses sei dann eben nichts Lobenswertes, da ja die 

secundae ntlptiae mi~billigt wiirdel1. Wenn man die Ehen del' sacratae 
tiiTgines lOse, dann gebe man erst recht AlllaG zu einem adulteritMn, wenn 

nun del' Maun zn Lebzeiten seiner wirklichen Ehefrau eine andere heirate: 

Et, m{m volunt eas sepamtas 1'edde1'e continentiae, faciunt mm'itos 
earum adulteros veros, C1Mn suis uxoribus vivis alteras ducunt (§ 4 ibid.). 

Weiter gibt er dann seine eigene Meinung an: Quapropter non possum 
q~{idem dicere a proposito meli01'e lapsas, si nnpserint, feminas adulteria 
esse, non conj1'(gia; sed plane non dubitaverim diem'e, lapsus et 1'uinas 
a castitate sancti01"e, qu,e vovettM' Deo, adulter'iis esse pejores (§ 5 ibid.). 

Eine solelle Ehe ist kein adulterinm, sondern eine giltige Ehe, abel' die Sunde, 

welehe ill del' Vel'letzung des votwn liegt, ist groLler als die Sunde des Ehe

bl'uehes, odeI' wie es in § 1 ibidem hemt, die Strafe fUr eine solehe That sei 

nicht deshalb zu geben, weil eine 1<-;he eingegangen sei, sondern weil hier ein 

vOt1{Jn gebrochen werde. Dieses ist wahl die richtige Auffassung del' alten' 

Zeit. Del' Bruch des votU1n ist hart zu strafen, abel' das votum selbst ist 

nicht im Stande eine nachfolgende Ehe zu hindern. 

C. ,2 D. 27, welches aus einem andel'll Buche Augustins citirt wird, 

bemeI'kt, daLl es cine schwere Sunde sei, solehe Eheleute zu tl·ennen. Die 

W orte findell sich jedoeh nicht in dem Werke Augustins de bono eonjug. Ihr 

Sinn abel' ist derselbe, wie die oben mitgeteilte Stelle aus dem liber de bono 
vidwit. 16). AuGer diesen Stellen hat Gratian noeh in c. 20 C. 27 q. 1 eine 

16) Letzteres Werk wil'd jedoch von einigen Augnstin ahgesprochen; vg1. 
Friedherg Not. 1·2 zn c. 2 D. 27. 
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andere Stelle aus Augustin, \\'0 es heiLlt, die licentia nubendi hatten nul' 

solehe, welche kelne continent'ba gelo bt 17); c. 21 ibid. stammt aus c. 41 ibid. 

und ist aus dem Zusammenhang gerissen; c. 33 ibid., ebenfalls von Augustin, 

bemerkt, ,\Vitwcn sollen heiratel1, bevor sic continentia gelobt habcn: heiraten 

sie l1aehher, so werden sie mit Recht bestraft. Augnstin widel'spricht hie!' 

nicht seinem vorher angegebenen Gedanken; denn Giltigkeit del' Ehe nnd 

dennoeh Bestrafung fur Eingehnng del' Ehe sind nicht unvereinbar; c. un. 

C. 32 q. 8 von Augustin betont ebenfalls die Pflicht, das vohtm nicht durch 

eine Beirat zu breehen. Deutlieh sagt c. 2 C. 17 q. 2 (von Augnstin), daLl 

ein Mann,. welcher sich yorgenommen enthaltsam zu leben, abel' dennoch ge

heil'atet hat, was zwar eine verhotene Bandlung sei, bei seiner Frau bleiben 

solle. Denn die Frau babe nihil eorum sciens innocenter et simpliciter 
ihn geheil'atet: Es ist an letzter Stelle zwar nul' VOll einem propositU1n die 

Rede: cupiebas rdinq~{Cre et te in otiwn sanctU1n confen'e. 1m ubrigen 

macllt Augustin in den eitirten Stellen keinen Unterschied zwischen votum 
solemne und simplex. Die Ehe naeh ubgelegtem vot~iJn ist giltig, wenn auch 

ein strafbares Verbreehen. 

Auch von Hieronymus eitirt Gratian mehrere Stellen, so in c. 4 D. 27 

(= c. 2 C. 17 q. 1). Diese Stelle ist jedoch nieht VOll Hieronymus, sondern 

eine Wiederholung Vall c. 41 § 1 C. 27 q. 1 (von Augustinus). Die Stelle 

hutet: V mjentib~ts 'virginitatem non solwn nnbere, sed etia11l vella dam
nabile est; c. 5 D. 27 von Hieronymus sagt, daLl das Wort des Apostels: 

si nupse1'it Vi1'gO, non peccat, nichtvon derjenigen gelte, qnae semet cultui 
divino dedicavit: Letztere sei im Falle del' Beirat strafbar; e. 9 D. 27 

von Hieron. will eine solche nicht so sehr eille adultera, als vielmehr eine 

incesta nennen. Ein Unterschied zwischen votum solemne und simplex 
wird nicht gemacht, ebenso wenig ist von Ungiltigkeit del' Ehe die Rede. 

C. 35 C. 27 q. 1 (= c. 27 Cone. von Orange 441) bestimmt, daLl die 

pro/essio virZuitatis VOl' dem Bischof in dem secretariwn abgeJegt und del' 

Bruch dieses votwn naeh Verdienst (merito) bestraft werden solle. C. 28 

desselben Conc. verfugt, daG del' Bruch del' p1'ofessa castitas per poeni
tentiam legitimam zu ahnden sei (Mansi VI. 440). Was die Witwe betrifft, 

so wurde sie bei Ablegung des Gelubdes nicht benedicirt nach C. 42 C. 27 

q. 1 (a. 494), auch bekum sie nieht den eigentliehen Schleier, sondel'll nul' das 

Witwengewand nach C. 11 C. 20 q. 1 18). AuLlerdem sollten die ,Witwen erst 

dann zur Ablegung des Gelubdes zngelassen werden, wenn sie langere Zeit im 

Witwenstande ihre Enthaltsamkeit erpropt (Constit. apost. VIII. 28) 19). Das 

17) Die Stelle ist nicht von Augustin (Friedherg Note 326). 
18) Beide Stellcn sind yon Gelasius. VgL oben § 61 Anm. 2,1. 25. 
19) Edit. Joh. Cleric. Tom. II. 302. Ohen § 60 Anm. 6. 7. 
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Conci! von Orange bestil1lll1t sonach nichts dal'uber, ob die Heirat giltig odeI' 

ungiltig sei. Dasselbe gilt von e. 52 Conc. von Arles [4,13 od. 45f], wo den 

Jungfrauell, die sieh Gott ge\Veiht, \Venn sie naeh ihrem 25. Lebensjahre noeh 

heiraten, die Communion versagt wird; sie konnen abel', wenn sie wollen, 

zur Buf!.e zugelassen werden 20). Dasselbe gilt von 16 Cone.' Chalcedon (45'1) 

[- e. 12 und 22 C. 27 q. 1]: del' Moneh und die gottgeweihte Jungfrau soIl, 

wen11 sie hciratet, excommunicirt sein fur iInmer, jedoch kann del' Bischof 

nIilde walten lassen, wenn sie ihren Fehler bereuen. Ein Unt.erschied zwischen 

vottl1n wird nieht gemaclit, jedenfalls abel' wird die Ehe fur giltig ange
schen 21). 

Auch die diaconissa muf!.te das Keuschheitsgelubde ablegen: L.27 

Cod. Theod. (16-2) a. 390 bestimmte, daLl nul' 60jahrige Frauen dazu ge

Hommen werden sollten. Allgemein galt jedoch diese Altersbestimmung in 

del' Kirehe nicht. Bereits c. 15 Conc. Chalcedol1 451 [= C. 23 C. 27 q. 1] 

bestimmte das 40. Jahr: Heiratet eine solche diaconissa, so soll sic mit 

ihrem :Manne das Anathem trefi'en. Justinian verlangte in Nov. VI C. 6 

secUndtMn cctnones annwn' circiter quinquagesimnm, Conc. Trull. C. 14 

dagegen verlal1gt das 40. Jahr. C. 12 C. 20 q. 1 Yon Gregor M. 594 da

gegen scheint das 60. Jahr zu verlangen. Die von Maassen mitgeteilte Glosse 

aus del' karolingisehen Zeit bezeugt, daf!. man il11 Frankenreich das 40. Jahr 

annahm: Diaconissa est abatissa, q'uae XX annis a Pauli jussu demi
nutis per manns i'mpositionem ab episcopo ordinatur non ante XL mnm 
annnm, ut instruat omnes ch1"lstianas f'eminas fide et lege Dei, sicut 
erant in vetere lege. De qna et apostolns: vidua eligatur non minus 
LX a·nnOl'wn. Et haec erant presbite1"isse in evangelio. Anna octoa
genaria, nunc vero Calcedonic~ts canon q~~ad~'agenal'iwn indulget 22). 

C. 5 Cone. von Angers (,153) bestimmte fur den Abfall einer femina 
sacrata AusseblnLl von del' Communion und vom convivium mit Christen 

(Mansi VII. 901). Dasselbe bestimmte e. 104 Statut. eecl. antiquae fur eine 

vidua, welche formlieh unter Assistenz des Bischofes continentia gelobt 

(= C. 1 C. 27 q. 1); dieses gilt auch dann, wenn die femin(~ geraubt wird, 

und naehhel' "in conjngio" mit dem 1-aptor verbleibel1 will 23). 
Deutlieh bestimmt die Giltigkelt del' Ehe eines l\'[Onches e. 1 C. 20 q. 3 

von Leo 1. (a. 458); del' Papst entseheidet gal1Z im ahnlichel1 Sinne wie 

20) Hefele II. 302. 

21) 8.0 auch Hefele II. 520 und del' daselbst citirte van Espen. 
22) Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Bd, 84. 8. 274. Halitgar V. 15 hestirnrnt ent

gegen del' abweichenden Praxis den volligen Ausschlufl del' Frauen vom Altardienst 
(Schmitz, 732). 

23) Diese Statuta entstanden urn die 2. H1ilfte des 5. JahI'h. in Gallien 
(Maassen, Gesell. § 493-503, aueh Hefele II. 69). 
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Augustin; del' Moneh soIl zwar publica lJOenitentia fUr seinen Treubrueh 

leisten, abel' die Ehe bleibt giltig: quia, etsi innocens militia et honcstnln 
potest esse conj~tgiU1n, electionem tamen meliat'em dese1"t£isse transgressio 
est 24). C. 17 del' ersten unter Patricius abgehaltenen Synode (zwischen 

450-56) bestl'aft die virgo, quae Dco vovc·rit fur ihre spatere Heirat eben

falls mit del' Excommunication, welche bis zur cOlwM'sio fol'tdauern solI. DaLl 

die Rhe ungiltig sei, ist ebenfalls nieht bestimmt. Dasselbe gilt yon e. 6 Cone. 

von Tours 461; C. 4 Cone. v. Vannes (465) nennt die fleisehliehe Vergehuug 

einer durch bcnedictio und professio geweihtell Jllngfrau ein adnltcl'ium; 
sie soll l1ebst ihrel11 Genossen excommunieirt sein 25). 

Gelasius bestiml11te in einem Briefe ad episcopos Lucaniae die Excommuni

cation fur den Mann, welcher sich mit einer gottgeweihten Jungfrau vergeht 

(= c. 14 C. 27 q. 1), c, 13 C. 9 cit. (caput incertwn) fur solche Manner 

lebenslangliche BuLle und Unfahigkeit zu jeder weitel'en Ehe nach Tl'ennullg del' 

gesehlossenen: Aus den Worten: et mtnqua1n eis concedatl£}" jugaZi vinwlo 
religari, dul'fte zu sehlieLlen sein, daLl die erste Verbindung ein vinculum 
j~tgale war. Aus demselben Briefe des Papste8 Gelasius hat Gratian c. 42 ibid. 

Es ist hier die Rede von einervidua profcssa. Hat sie 81el! spateI' verheiratet, 

so mag sie sehen, wie sie ihre That suhnt. Gelasius will jedoeh nichts Naheres 

daruber bestimmen, ne scxus instabil·is non tam detcrreTi qnam admOne1"i 
videatztr. Also die Ehe ist giltig. C. 32 ibid. (= C. 21 Cone. von Orleans 

511) bestimmt, daLl ein Moneh, del' sieh naeh dem Gelubde vel'heiratet, llie

mals ein Kirchenamt erIaugen kann. C. 3 ibid. (von Symmaehus a. 513) 

spricht ohne Aildl'ohung einer Strafe das Verbot aus, daLl viduae et 
vi1'gines nach dem Gelubde sieh verheil'aten; aus del' Ausdl'ucksweise des 

Papstes ist zu schlieLlen, daLl die dennoch geschlossene Ehe giltig war. Es 

wird namlich del' Zusatz gemaeht: wenn die virgo schon langere Zeit im 

Kloster war odeI' die vidna schon langere Zeit das Gelubde beobaehtet habe. 

C. 6 Cone. V. Ilerda (524) verfugt fUr den stuprator (vim stnpri 
intz£lerit) einer vidna odeI' virgo sacrata den AussehluLl von del' Communion, 

wenn er dieselbe nicht entlassen will (Hefele II. 706); damit steht in Ver

bindnng C. 16 Conc. von Orleans (538), wonach den gewaltanthuenden Mann 

24) Del' Brief ist geriehtet an Rustiens von Narhonne. Eine andere Stelle 
aus dcm Briefe findet sieh hei Gl'atian in e. 8 C. 20 q. 1: Wenn eine ]luella frei 
die Virginitat gelobt und das Klostcrgewand anzieht, so Legcht sie, oLgleich die 
consecratio noeh nieht stattfand, eine prae1)aricat'io, wenn sic heiratet; sie vel'letzt in 
solehern Falle hloll illr lJ1"Opositum; ist aher die consecmtio zn dem Geliibde noeh 
hinzugekornmen, so begeht sie dureh Hue Heirat ein crimen magnum; Nam, 8i 
humana pacta non possunt impune calcari, quid de his manebit, qui cor1·upe1·int 

federa divini sacramenti? Von llngiltigkeit del' Ehe ist keine Rede, 
25) Mansi VI. 517 (Cone. Patrie.); VII; 946 (Cone. 'I'm.); VII. 953 (COlle. 

von Vannes). 



686 III. Abschnitt (II. Ehehinde1'l1. im eigentl. Sinne). 

wie auch"· die virgo, wenn sie spateI' einwilligt, die Excommunication trifft; 

c. 39 C. 27 q. 1 (von Gregor lYI. 591) gebietet, daG die sieh verheiratenden 

lYIonehe in ihr Kloster zuriickzubrlngen seien. C. 28 ibid. (von' Gregor 593) 

will die verbrecherisehe monacha in ein anderes Kloster unter Poenitenz 

bl'ingen; ihr Genosse abel' solI exeommunieirt werden. C. 29 ibid. ,(Gregor 

594) bestimmt, daLl naeh geleisteter BuGe del' violator wiedel' zur Communion 

zugelassen werde. In e. 18 nnd 19 ibid. (a. 597) behandelt Gregor einen 

bestimmten Fall: Eine ausgetretene Nonne soll ihrem Kloster wiedel' zuriiek

gegeben werden. Von einer Heimt, wie die Glosse voraussetzt, war nicht die 

Rede. Aehnlich verfiigt auch Gregor lYI. in c. 15 ibid. (a. 599) die Zuriick

bringung einer ausgetretenen Nonne, welehe mit einem lYIanne im auLlerehe

lichen Verkehl' lebte. Die Frage naeh del' Giltigkeit odeI' Ungiltigkeit del' 

Ehe beriihrt Gregor nicht. Die Zuriickbl'ingung in das Kloster ist kein Grund 
zur Annahme del' Niehtigkeit del' Ehe 20). 

Von del' Ehe handelt e. 7 ibid. (= c. 15 COlle. Paris. 614); Es sollen 

naeh dem Canon \Vitwen odeI' Jungfrauen, welche, olme in eillem Kloster zu 

leben, den habifzts 1·eligionis ausziehen und heiraten, so lange von del' Com

munion ausgesehlossen sein, als sie nieht das, was sie illicite verbroehen, ge

siilmt haben, d. h. durch BuGe. Wollen sie sich del' BuLle nieht unterziehen, 

so sollen sie perpetzto von del' Communion und dem convivium aIler Christen. 

ausgeschlossen sein. Auch hier ist nul' die Rede von del' Unel'laubtheit, nicht 

abel' von del' Ungiltigkeit del' Ehe. Aehnlieh sind c. 23 COllC. von Rheims 

(zwischen 624-625), c. 56 Cone. Tolet. 633, c. 6 Cone. Tolet. 638 (= c. 2 

C. 20 q. 3); c. 5 Cone. Tolet. 656 (= e. 36 C. 27 q. 1) bestimmt die Fo1'm

lichkeiten bei del' professio religiosa und verfiigt, daG diejenigen, welche den 

habitus wiederausziehen, in das Kloster zuriiekzubringen und dOt't lebens

langlicher BuGe zu unterwerfen seien. Von dem EhesehluG wird . nichts er

w1llmt. C. 4 Conc. Trull. 692 (= C. 6 ibid. bei Gratian) erwahnt ebenfalls 

nichts von Giltigkeit odeI' Ungiltigkeit del' Ehe, sondeI'll hestirnmt nul' die 

Strafen fUr das Verbrechen del' Unzueht mit einer muliel' sanctificata: 
Geistliche soHen deponirt, Laien excommunieirt werden. Aehnlieh C. 44 des

selben Conciles. Die orientalisehe Kirche el'klarte jedoch in spate1'er Zeit 

die alteren Canones von Ancyra, Chalcedon und Trullo dahin, da(\ die dennoeh 

gesehlossene Ehe ungiltig sei 2i). C. 4 Conc. von Dingolfing (zw. 769-71) 

26) Vgl. auch c. 5 Conc. Paris. [,57; c. 12 Cone. v. Macon 581; c. 4 Cone. 
von Barcelona 599; in c. 20 Cone. II, Turon. 567 wird del' Brief Innocenz 1. an 
Victl'icius von Rouen wiederholt (Mansi IX, 798); Gregor Tur. VI, 34 (Bouquet 
n. 284). 

27) Vg1. Zhishman, Eherccht 501 ffg" wo die vcrschieclenen Ansichten del' 
oriental. Canonist en aus alto]' Zeit, ob eine solche Ehe zn den nuptiae damnatae, 
illicitae odeI' nefariae zu z1ihlell sei, al1gefiihrt werden. 

§ 62. 1. Geliihde del' Kenschheit bis auf Gratian. 687 

wiederholt die alten Bestimmungen, daG dCl'jellige, welcher eine sanctimonialis 
heirate, nach den alten Canones zur BuGe heranzuziehell sei; e. 11 Conc. zu 

Friaul (796) bestimmte die Trennung del' Ehe sogar fiir den Fall, wenn keine 

sacratio dureh den Priester erfolgt war; e. 16 del' 787 u. 788 in Engialld 

abgehaltenen 4 Synoden entzog den unehelichen Kindem das Erbreeht und 

dehnte dieses auch auf die Kinder Yon gottgeweihten Jungfrauen aus, ,yelche 

nach ihl'er ProfeC\ geheiratet haben 28). Cone. Rom. 721 setzt auf die Ehe 

mit cineI' Priesterwitwe, Diaconissin und monacha das Anathem (c. 1. 2. 3 

Cone. cit.). Ebenso verfiigt c. 29 Conc. Rom. 826 (= c. 31 bei Gratian cit.), 

daG den gottgeweihten J ungfrauen nicmals ciue Ehe gestattet sein sollte, 

sondel'l1 sie miissen entweder in einem Kloster oder zu Hause ihren habitus 
keuseh bewahren. 

Gratian hat letzteren Canon nicht vollstandig aufgenommen. Es ergibt sich 

abel' aus del' Bestimmung, daG noch illl 9. Jaln'h. mit Ablegung des feierlichen 

Geliibdes del' Kensehheit nicht die Verpfiichtung vcrbunden war, in ein Frauen

ldoster eillzutreten. Dieses ergibt sich fiir die altere Zeit aus C. 15 Cone. 

Paris. 614. Nicht das Geliibde, welches mit Eintritt il1einem Orden ver

bun den war, vel' bot also die Ehe. Betont wird abel' bei solchen Geliibdcn 

ohne Klostereintl'itt stets die Einsegnung und Versehleierung dnreh den Bischof. 

Nul' wenn beide Ceremonien gewahrt, hatte ihr Geliibde reehtliehe Wirkung 

llach C. 20 Concil. von Tours 567 29). 

Die Person en , welehe ein Geliibde abgelegt hatten, konnten sonach 

in dem Hause ihl'el' Eltern oder Verwandten oder in sonstigen Hausern 

wohnen und war'en im iibrigen dem gewollllliehen Leben nieht entzogen. 

Diese Institution liegt noeh del' Nov. 131 e. 13 (vgl. e. 7 C. 12 q. 5) zu 

Grunde. DaG abel' Frauenkliister schon friih vorkamen, folgt aus e. 28 

COlle. von Agde 506 (= C. 23 C. 18 q. 2), wo die Anlage von Frauen

Idostem ill del' Nahe von Manneskliistern verboten werden. Erst Innoeenz II. 

bcseitigte auf dem Lateran. Concil. (1139) C. 26 u. 27. die "consuetttdo 
perniciosa", daLl Sanctimoniales in eigenen receptaculCHvohnten (= C. 25 
C. 18 q. 2). Zur Zeit del' Glosse gab es d erartige monachae 
saeculares nicht mehr, welche 1nonachae friiller dem gewOlmlichen Leben 

nicht entzogen waren 30). Aueh Nicolaus 1. betont die Publizitat del' Ab

legung des Geliibdes in C. 7 D. 27 (zwischen 858-67): Die Witwe, welche 

einmal das sacrwn velamen genommen, und sich nachher verheiratet hat, 

28) Mansi XIII, 850 (Cone. v. Friaul); Hefele III. 640 (eng!. Synoden). 
29) Mansi XIV, 1007 (Cone. Hom. 826); Obe11 Anm. 4; Hefelc III, 26 (Cone. 

Turon. 567). mchtig ist die Bemerkung von Du Cange (Glossarium): Sanctimo
niales olim dictae feminae aut virgines, quae sanctimon'iae dab ant operarn, interdurn 
certis, saepe nullis illigatae monasticis votis. 

30) Dieses hezeugt Bernhard, Summa Decretal. (Laspeyres, ed, 93). Vgl. da
gegen un ten § 63 Anm. 31. 
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soIl zu ihrem Kloster zuruckkehl'en: Die Ausflucht, sie habe das Witwenkleid 

nicht in del' el'l1sten Absicht genommen, eine sanctimonialis zu sein, sol! nicht 

allgen0ll1men werden. Aus del' Pflicht in das Kloster zuriickzukehren, folgt 

nicht die Ullgiltigkeit del' geschlossenen Ehe. Nicolaus sagt, es scheine ihm 

gut (bonum mihi videtlM), daG sie zuriickkehre zu ihrem Versprechen; also 

er will nicht strenge decretiren. 

III. Was das weltliche Recht im friinkischen Reiche betrifft, so finden 

sich hier einige Stellen. Chlothar II. verfiigte 560 in eine~' constitutio c. 8: 

Sa,nctimoniales nullus sivi in cOl1jugio audeat sociare. 1m Jahre 614. 

erlieG er dagegen lim AnschluG an c. 15 Conc. Paris. 614] ein Edict, welches 

in c. 18 eine jede Ehe mit einer gottgeweihten Frauensperson fiir upgiltig 

erklarte und daneben schwere Strafen festsetzte. Dabei sollte es gleich sein, 

ob die femina 1'eligiosa in einem Kloster wohne, also monacha sei, oder ob 

sie in einem anderen Hause wohne: Et si qltis exinde praeceptum elicuerit, 
nullum sortiatur effectum 31). DaG dieses Ansicht del' Kirche war, ist nach 

unserer Darstellnng zu verneinen. Chlothar II. wollte hier bloG weltliches 

Recht festsetzel1 und zwar hat e1' dieses einseitig betreffs del' Ehe del' feminae 
religiosae gethan; den sonstigen Austritt del' Nonne oder des Monches aus 

dem Kloster (c. 14 Cone. Paris. 614) und die Heirat del' Monche hat er 

in seinen Gesetzen iibergangen 32). Es war somit die Bestimmung von c. 15 

Concil. Turon. 567 nicht befriedigt; Es wird niimlich in c. 15 Conc. Tur. cit. 

verfiigt, daG kein Monch aus seinem Kloster trete und heirate. Tliut er 

dieses dennoch, so soIl er excommunicirt seill und mit HiIfe des weltlichen 

Richters von seiner Frau getrennt werden. Den Richter, del' diesen Beistand 

l1icht leisten will, soli ebenfalls die Excommunication treffen; wer einen 

solchen Monell verteidigt, soil ebenfalls derselbell Strafe verfallen. Die 

Trel1nung del' Bhe und die Verhiingung del' Excommunication zwingen nns 

keineswegs, die Nichtigkeit solcher Ellen anzunehmen. Man muG im Auge be

halten, daB in damaliger Zeit die Excommunication mit groGer Leichtigkeit 

verhiillgt wurde 33). 
Was die BuGbiicher betrifft, so ist es schwer, ein einheitliehes Princip 

aus denselben hel'auszufinden. Poenit. Theod. II. 6 § 8 lautet: Apud 
Grctecos non est consuetudo viris f'eminas habere monachas ?wque ferninis 
viros, tamen consuetudinem istius p1'ovinciae non destrtta1nus. Poen. 
GregO}'. c. 10 lautet: Non licet viris ferninas habere monachas, neque 
(eminis viros habere, tamen nos non destruamltS, qltia consuetudo est in 

31) V gl. beide Erlasse in M. G. L. 1. 3. 15. 
32) Laning II. 402 schlieLlt darans mit Recht, daLl die Ehe eines Monchcs 

nach weltlichem Recht giltig war. 
33). Ma;lsi IX, 795 sq. Vgl. allcb Lex Bajllw. r. 11, wo ein solches Ver

breclwn 1thnlich bestraft winl wie del' l'al'tus ciner sponsa aliena (Laning II. 402). 

§ I} 2. 1. Geliihde del' Kenschheit his auf Gratian. 689 

hac terra. Demnach ist es in del' griechischen Kirche nicht erlaubt., eine 

monacha zur Frau odeI' einen monachus znm Manne zu habel1, abel' in 

England ( ista provincia) liiGt man solches zu 34). Poel1. Theod. II. 6 

§ 11 bemel'kt sehr milde: Puero non licet jam nltbere praelato ante 
monachi voto. lb. I. 8 § 12 wird del' monachus, welcher sein Geliibde 

durch Riickkehr in die Welt bricht, mit 10-jiihriger BuLle bestraft; del' Bischof 

kann jedoch :Milde walten lassen. Die Stelle lehnt sich an C. 12 COliC. Nicaen. 

In demselben Poenit. I. 9 § 2 wird verfiigt, daLl ein solcher monachus keinen 

Gmdus in del' Kirche erlangen kOnne. Parallelstellen sind: Gregor 46. 

47; Cumm. III. 4 lautet ahlllich, es wird abel' beigefiigt: aut uxorem duxe1'it; 
aueh hier wird 10-jiihl'ige BuGe verfiigt: et nunquam postea in conJugio 
eopllletur. Will er sich nicht fiigen, so tritt exco1nmunicatio ein. Dasselbe 

gilt fUr die mulier, welche das Geliibde abgelegt h~t nach Cumm. III. 5. Paral

lelstellen sind; .Marten. 74 § 3, Merseburg. a. c. 28, Vindob. a. 14. Ps. 
Rom. II. 7 (bei Schmitz c. 12), Valieell. I. 114. 

Poenit. Hubert. c. 14 redet bloB vom votum del' puella: Si qua 
puella se Deo voverit deservire et 1n'utato habitu saecttlari maritum 
d2lxerit, communione privetltT et a viro separetur, agat poenitentiam et 
vit'o ultra non societur. Si vero consecrata fuerit similiter, da geschrieben 

steht: vovete et J'eddite; weI' fornicatio mit einer solchen treibt, wird wie 

ein adulter bestraft. Halitgar IV. 19. 20 wiederholt die beiden Canones aus 

dem Conci!. Romanum 402, wo von del' virgo velata und necdum velata die 

Rede ist. Die Inscription lautet: Innocentii papae. Hal. IV. 22 wieder

holt die Canones des Cone. Rom. 721 darunter auch: Si quis monacham, 
quam Dei ancillam appellant, in conJugiurn duxerit, anathema sit. 
Ibid. V. 13 wird C. 15 Cone. Chalced. wiederholt. Poenit. Cumm. III. 43 

gibt die milde Bestirpmnng von Leo 1. in C. 8 C. 20 q. 1 wieder. 

Die BuBbiicher erwiihnen somit nichts al1deres als die vorher citirten 

Canones und ieh muB daher auch hier annehmen, daG trotz del' erwahntel1 Ex-

34) Wasserschleben, Beitrage 118 halt eine Anzahl von Canones, unter denen 
del' nnsrige sich befindet, fUr unmittelbar von Theodor herriihrend. Die ~telle findet 
sich wenig wiederholt in den and ern Bullbiicher. Del' Ul1terschied zwischen Griechen 
und Romern wird mehrfach im Poen. Theod. hervorgehoben, so Poen. Theod. II. 3 
§ 7: Graee; simul benedieunt vid1ta?n et virginem et utramque abbatissam elegunt, 
Romani autem non velant viduam eum viryine. Aehnlich Greg. 7. 10; Dacher. I} 

hat am SchluLl die pracisere Fassung: Romani autem non velant viduam sed virginem 
tantum. Daraus erkUtrt sich die verschiedene Ausdrucksweise in den Quellen (oben 
§ 61 Anm. 24.25), wenn es das eine Mal heiLlt, die Witwe solie nicht den Schleier, 
das andere Mal, sie solIe nicht die benedietio empfangell. Nicolaus (§ 61 Anm. 26) 
redet bloLl von Verweigerung des Schleiers. Ebenso ist bei den Griecben die Ver
schleierung durch den Presbyter gestattet, hei den ROll1ern hat dieses Recht nul' del' 
Bischof (Poen. Theod. II. 3 § 8). 

F rei sen J canon. Eherecht. 44 
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communication und del' Tl'ennung del' Ehe letztere nicht dul'chaus ungiltig 

war 35). Die Bemel'kung, daLl solche nie meh1' in confngio copulentur 
(= Beischlaf), hiingt mit del' BuLlpraxis zusammen: Ein solches Vel'gehen 

gehort wie del' schwel'e Incest zu denjenigen, wo selbst nach bestandener BuLle 

die sonst mogliche lYIilde ausgeschlossen war. 

Nicht in diesen Zusammenhang gehOrt Poenit. Theod. I. 14 § 5: Si 
quis maritus aut mulier votum habens vi1'ginitatis jwtgitur matrimonio, 
non dimittat illud, sed poenitat III. annos. Parallelstellen sind Gregor. 

63, Daeher. 37, Poen. Valicell. I. 112, Casinens. 66. Aus Poen. Theod. ib. 

§ 6: V ota stulta et importabilia frangenda sunt, ergibt sich die Bedeutung 

von § 5 cit.; ein solches votum ist stulturn und impm·tabile, daher wird es 

a]1fgehoben. DaLl so die Stelle zu verstehen sei, ergibt sich aus den anderen 

Bunbtichern. wo beide Stellen wiederholt werden; es werden namlich in diesen 

BuLlbtichern' beide Stellen zu einem Ganzen vereinigt; § 6 cit. wird als Grund 

ftir § 5 cit. angegeben, so Poenit. Valicell. 1. 112, POell. XXXV Cap. c. XI 

§ 2, lYIerseburg. a. c. 139. Aunerdem hangt mit beiden gt. Stell en desPoen. 

Theod. zusammen Poen. Theod. I. 14 § 7: lYIulieri non licet votu,tn vove1'C 
sine consensu viTi, sed, etsi voverit, dimitti potest, et poeniteat judicio 
sacerdotis. Auch diese Stelle findet sich in den schon angeftihrten Pal'allel

stellen wiederholt. Aus allen drei Stellen (Poen. Tbeod. I. 14 § 5. 6. 7) durfte 

folgende Erklarung sich ergeben: Ein nach del' Ehe gemachtes votum ist stttltUln, 
es wird aufgeho ben; gleichwohl abel' ist dafur BuLle zu leisten. Von dem spateren 

sog. votum simplex darf man die Stelle nicht verstehen; eshandelt sich viel

mehr um eil1 votum continentiae der Eheleute 36). Diese Stelle aus Theodor I. 14 

§ 5 wurde, wie in den BuLlbtichern, so auch in den alten Sammlungen wieder

holt, Gratian hat die Stelle in c. 3 D. 27 und c. 43 C. 27 q. 1; die spiUel'e 

Zeit schob zu votwn das Wort simplex, welches in keinem Codex steht 37). 
IV. Auch aus Ben e d i c t Lev ita hat Gratian 111eh1'61'e Canones aufge

nommen, so c. 37 C. 27 q. 1 (= Bened. II. 414): Die Verletzer von 

sacmtae fcminae werden des sacrilegium flil' schuldig erklart; c. 2 ibid. 

(= Addit. IV. 88) verfUgt tiber die viduae, welche nach geleisteter professio 

35) Dall trotz del" Excommunication die Ehe giltig sein Itann, zeigt die oben 

aus spateI' Zeit erwahnte Dekl"etale von Clemens III. (oben § 59 Anm. 5). 
36) Schmitz, cit. S. 329 ffg. el"kl1irt nmichtig die Stelle von einem volum 

simplex; ebenso versteht el' das dimitti potest in c. 115 Poen. Valic. I. (= Poen. 

Theod. L 14 § 7) nnriclltig von einer separatio del' Ehegatten; die \Vorte wolJ~n 

nur besagen: das Geliibde kann man aufheben (dimittel·e). Es handelt sich um em 
nacb der Ebe gemachtes votum continentiae, wenngleieh im c; 112 Poen. Valic. I. 
(= Poen. Theod. I. 14 § 5) votum virginitatis steht; matri1)Wn'io jungi, in den 

andel'll Stellen uxori jungi bedentet Beischlaf. 
37) Vgl. die Note del' Corrcctores zu c. 3 D. 27. Aucb das nachgratianischc 

Poen. Astesani c, 29 hat diese Interpolation (Schmitz, 804). 

§ 62. 1. Geliibde del' Keuschheit bis auf Gratian. 691 

sich i"iederverheiraten, daLl sie solange von del' Kircliengemeinschaft ausge

schlossen seien, bis sie gut willig odeI' gezwungen zu illl'em Geliibde zurtick

kehren. Es muLl also nach Benedict die Ehe getrennt werden. Dieses sagt 

e1' auch n. 411, wo el' tiberhaupt Yerbietet, irgend eine femina devota zu 

heiraten: Quia nee verum poterit esse conjugium, q~lod a meliori p1'o
posito deducitur ad deterius. Solche Pel'sonen sollen omnimodis separati 
exilio perpetuo l'elegirt werden. Die Grone des Verbrechells (sacrilegium) 
wird II. 424 nochmals hervorgelloben ollne Unterscheidung, ()b die femina 
schon velata ist odeI' nicht, ebenso ohne Unterscheidung, ob die fleischliche 

Verbindung in geschlossener Ehe odeI' bloLl fornicario modo geschieht 38). 
Es scheint nach dem Erwahnten, daLl Benedict eine solche Ehe ftir ungiltig 

halt, quia nec verum pote1"it esse eonjugium. Dan e1' abel' hiemit nicht 

das praktische Recht del' frankischen Kirche, sondern das weltliche Recht dar
stellt, dUrfte Hinkmar yon Rheims beweisen. 

Hinkmar faLlte betl'eft's des Prinzen Pipin yon Aquitanien, del' 854 aus 

dem Kloster St. Medard entflohen war, ein Gutachten abo Seit seiner Flucht 

lebte del' Prinz gegen sein Vaterland conspil'il'end unter. den N01'mannen. SpateI' 

fiel e1' in die Hande Karl des Kahlen und Hinkmar fa(\te nun ein Gutachten 

betreffs seiner Bestrafung abo Das Gutachten ist zwar nicht ganz Ida!' abge

faLlt; es geht jedoch daraus hervor, daLl del' Prinz sich verheiratet hatte und 

zwar mit einer Verwandten; denn sonst hatte del' erste Teil des Gutachtens, 

wo Hillkmal' die Vel' bote betreffs del' Verwandtenehen citil't, keinen Sinn. 

Ebenso geht dieses daraus hervor, daLl Hinkmal' einscharft, del' nuntius moge 

die rotula de cognatione non e071jungenda ja nicht vergessen. Daneben 

betont del' Erzbischof das Verbrechen del' monachi apostati, und citirt unter 

anderm auch die Stelle Leos: quia etsi honcstum potest esse eOl1j~lgium, 
election em meli01'um deseruisse tmnsgressio est. Er will sonach die Ehe 

keineswegs wegen des impedimentum voti aufliisen, sondern wegen del' Ver

wandtschaft. Nattirlich muLl Pipin ftir seine Apostasie gestraft werden. Hlitte 

Hinkmar die Ehe wegen des impedimentum voti fiir ullgiltig odeI' anfechtbar 

gehalten, so hatte er gewiLl dieses betont; e1' spl'icht abel' gar nicht davon, 

sondern es geniigt ihm diesbeziiglich zu bemerken, daLl Pipin fUr seine Apostasie 
BuLle zu thun hat 3~). 

38) Scberer a. a. O. ist nicht n1iher auf dieses Impediment eingegangen. 

39) Sirmond, Opp. II. 829 sq., Schrol"s, cit. 236. Dall Pipin seinen christ
lichen Glauben verleugnet babe, ist aus Hinkmar nicht Zll beweiseu. Das W Ol"t 
Apostasie bedeutet bier wie auch sonst Mters AbfaU von del' Ordensprofell. Auller
dem ve1"fallte Hinkmar eine eigene Sclwift liber den Raub von Witwen, Jllngfrauen 
und Nonnen (Sirmond, Opp. II. 225 ffg., Sc1)r01"8, cit. 220 fg.). Es ist aus del'selben 
wenig libel' die GiltigIteit der Ebe mit einer sanctimonialis zu erschen; jedocb diirfte 
aus del' dieser Schl'ift angehangten Sammlung von canones und leges die Giltigkeit 
solcher Ehen sieh ergeben. AUe Stellen, die erwahnt werden, red en nieht von Un-

44* 
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C. 21 Conc. von Worms 868 (bei Gratial1 unvollstandig in c. 34 C. 27 

q. 1) will die transgressio del' vid~ta velata dadurch gesuhnt wissen, daG sie 

zu ihrem proposititnt zuruckkehrt. Ob dieses auch fur den Fall des 

Eheschlusses gelte, ist nicht gesagt. C. 16 C. 27 q. 1 ist einer del' echten 

Canones von Tribur 40). Es wird hier betreffs einer vid~ta verfiigt: 

Non enim (as esse decrevimus, postqitam se semel Domino sub vela 
consecraverint, iterwn eis concedi spiriltti sancto mentiri. Yon del' Ehe

ungiltigkeit wird l1ichts erwiihnt. Die Bestimmung ist ubl'igens sehr milde ge

faBt; c. 25 Conc. Tribur. [in del' Ylligata] bestimmt Aehnliches und ist spateI' 

als Palea in c. 8 C. 27 q. 1 dem Dekrete Gratians angefiigt 41). In c. 6 C. 20 

q. 1 hat Gratial1 einen anderll von den "echten" Triburer Canones aufgenol11men, 

welcher die Ehe verbietet und im ent.gegengesetzten Falle die Tl'ellnUl1g ver

ordnet 42); ahnlich ist c. 27 Conc. Trib. in del' Yulgatausgabe; c. 23 Conc. 

Trib. in del' Yulgatausgabe (= c. 17 C. 27 q. 1) verfugte betreffs einer virgo 
sacrata, wenn sie spateI' heiratet, die Trellnung del' Ehe (ut omnino sepa
rentu,r) und daG nUl' nach publica poenitentia Wiederaufnahme in die Kirche 

stattfinden saUte. Ob damit die Ungiltigkeit decretirt ist, diirfte schwer zu sagen 

sein, da in alter Zeit manche Ehe getrennt wurde. 
Andere frankische Synoden wiederholen die friihern gesetzlichen Bestim

mungen. So wiederholt c. 25 des Reichstages zu As.chen 817 (capitula ad 
episcopos) die Bestimmungen des Papstes Gelasius; c. 5 Conc. von Verneuil 

(844) wiederholt die Bestimmungen von Inl10cenz I. Das Gleiche gilt von c. 8 

Conc. von TrosIe (909), wo auch Benedict Levita II. 411 citirt wird. Auf dem 

Concil Vall Troyes 878 trug Erzbischof Theodorich von Besanyon einen Fall 

VOl', wo eine Frau Yersillde, obgleich sie den Schleier genommell, sich wieder 

verheiratet hatte. Die Entscheidullg fehlt uns 43). 

giltigkeit; so citirt e1' C. 13 Conc. von Elvira, die Stelle von Siricius (= C. 11 
C. 27 q. 1), c. 16 Conc. Tolet. a. 400 (bei Gratian c. 27 ib.) , c. 12 und 13 del' 
Epist. Innocent. 1. ad Victr. (c. 12 jedoch in verstiimmeIter Gestalt), c. 20 Epist. 
Gelasii a. 494 (= c. 14 ib. bei Gratian), die Canones concil. Rom. 721, ebenso Leo 1. 
epist. ad Rust. (bei Gratian c. 8 C. 20 q. I). Da Hinkmar das diesbeziigliche Recht 
durchaus mit dem Impedimentum des "aptus in V erbindung setzt, und da er, wie 
oben S. 607 bemerkt ist, nach del' fUr den mptus bestandenen Bulle eine Ehe zulallt, 
so diil'fte auch hier die Moglichkeit del' Ehe anzunehmen sein. Dall man um die 
Mi'tte des 9. J ahl'h. im Prankenreiche solche Ehen gestattete, diirfte sich aus del' 
unten S. 720 Anm. 5 zu erwahnenden Glosse el'gebell, wo es heillt, solche Jeminae 

kOllnel1 heiraten, si continere non posse profitentur. 
40) Wasserschleben, Beitrage 177 Nr. 17. In diesel' Gestalt hat den Canon 

auch Regino II. 178, Burchard VIII, 35. Friedherg bemerkt auch hie1' wieder, es 
werde in del' Stelle die Summa von einem Canon. Trib. del' Vulgatausgabe gegcben. 
Friedberg hat iiberhanpt die Beitl'age von Wasserschleben fast ganzlich ignorirt. 

41) Hartzheim II. 399. 
42) Wasserschleben, Beitrage S. 175 Nr. 13. 
43) Vgl. M. G. L. I. 299, 384 sq. (betreffs Aachen und Verneuil); Mansi XVIII, 

28G sq., XVII. 346 (betreffs Trosle und Troyes). 
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Y. Was die Ehe del' Monche betl'ifft, so wurde dieselbe auf dem Lateran. 

Conc. (1123) c. 21 in Yerbindung mit del' Ehe del' Geistlichen untersaat· die '" , 
dennoch geschlossene solI getrennt, und die betreffenden zul' Bu~e ge

zogen werden. Das Conc. von Rheims c. 5 (a. 1119) yerfiigt Aelmliches; 

die monachi werden jedoch nicht el'wahut, sondern nul' die Geistlichen vom 

Subdiacon an. Letztere sollen ihr Amt verlieren undo falls sie ihl' Yerbrechen 

nicht siihnen, excommunizirt werden. Gratian hat die Bestimmung des Lat. 

Conc. in C. 8 D. 27 44). Da es in dem Later. Conc. heiGt: contracta quoque 
matrimonia ab huj~{smodi personis disjungi, woraus auf die Giltigkeit del' 

l'Jhe zu schlieGen ist, so bemerkt die Glosse v. disjtmgi zu C. 8 D. 27: quoad 
ca1'nis copulam, quia quod non est, non potest dissolvi neque accusari; 
das ist nun fur die Zeit del' Glosse im allgemeinen richtig, nicht abel' fur die 

Zeit des Conc. Later. cit. 
\ 

Auf dem Conc. Later. (1139) wurde die Bestimmung des Conc. Lateran. 

I. cit. wiederholt und das Yerbot zugleich auf die virgines sanctimoniales 
ausgedehnt (c. 7. 8 Conc. Lat. 1139). In c.7 cit. wird del' Zusatz gemacht: 

hujusmodi namq~£e conjttnctionem, quam contra ecclesiasticam regulam 
constat esse contractum, matrimonium non esse censemus 45).' Es ist 

hier zum ersten Male von einem allgemeinen Concil die Ungiltigkeit del' Ehe 

ausgesprochen, was val' her wedel' das allgemeine Concil von Chalcedon noeh 

das Cone. Later. I. gethan hatte. Uebrigens ist die Formulirung des C. 7 cit. 

zu beach tell ; es wird in dem Canon nicht dec l' e t i i' t: die Ehe sei nichtig, 

sondern der Papst wtihlt mit Yorbedaeht die auf diesbezugliche Ul1sieherheit 

schlieGel1 lassenden Worte: mat1'imonium non esse c ens emu S. Da~ 

diese Worte mit Yorbedacht gewahlt sind, ergibt sich aus del' Yergleichung del' 

Bestimmung des Conc. von Pisa 1135, welches ebenfalls von Iunocenz II. ab

gehalten wurde. Del' diesbezugliche Canon des Concil. von Pis a stimmt fast 

wortlich mit C. 7 und 8 Concil. Later. 1139, nUl' sind die Worte, auf die es 

uns ~ier ankommt, andel'S gefant: httjusmodi namque copulationem, 
quomam contra ecclesiasticam regulam constat esse contractum matri-

. ' 
montum non esse san c i m u s 46). Auf letzterem Conci! wurde einfach 

decretirt, die Ehe ist niehtig; abel' Innoeenz 1l10chte diese Fassung fur nicht 

ganz richtig halt en , daher setzte er auf dem allgemeinen Later. II. anstatt 

dessen die W orte censemus <17). Del' Papst ist m. E. del' Ansieht, dan man 

44) Vgl. Mansi XXI, 286, 236 (betreffs C. Lat. und C. Rhem.). Die Bestim
mung des Conc. Later. beriihrt sich mit c. 15 Conc. yon Tours 567. 

45) Gratian formte aus C. 7 und 8 cit. den C. 40 C. 27 q. 1. 

46) Mansi XXI, 489 (Cone. Pisan.), XXI, 527 sq. (Cone. Lat. II.),. Des 
nahel'en werde ich heim Impedimentum ordinis hierauf zuriickkommen. 

47) Auf dieselbe Weise findet sich in c. 30 Conci!. Later. II. 1139 von den 
Ordinationen der Haretiker und Schismatiker gcsagt: ordinationes . . irritas eSS8 
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eine solehe Ehe nJeht fiir lliehtig e r k I it r e 11 konne; dahet· sueht e1' 

nach einem anderen Grnnde, aus dem sieh die ~ichtigkeit del' Ehe ergibt; 
diesen Grund findet' del' Papst in del' N atut' und dem Wesen des votzm~ 48). 
Die Riehtigkeit diesel' auf den ersten Blick ganz eigenen Interpretation wird 
sieh erst spiiter ergeben, wo ieh zeigen werde, daLl die Glossatoren dem Papste 

das Dispensationsreeht yom impedimentum voti abspreehen. .Man darf somit 
nicht sagen, Innoeenz II. habe eine solehe Ehe fiir niehtig erkHirt 49). 

VI. Die Entwieklung ging hier auf dem Wege del' Wissllnsehaft und nieht 
auf dem Wege del' Gesetzgebung VOl' sieh. Aueh Gratian driiekt sieh hier mit 

groLler Reserve aus. Er steHt diesbeziiglieh in C. 27 folgenden Fall auf: 

Jemalld, del' ein votum castitatis abgelegt hat, verlobt sieh mit einer Frau; 

letztere wird ihm untreu, verlobt sieh mit einem anderen und eonsummirt 

dieses Vel'haltnis (nupsit illi). VOll den zwei aus diesel' Causa formulirten 

Quaest'iones intel'essirt uns bier nul' die erste: A;~ conjugium possit esse 
inter voventes? Es werden danll die von uns schon erwahnten Stellen an-

censemus. Dieselbe vVendung hat c. 2 Cone, Later. III. 1179 (Mansi XXI, 533, 
XXII, 218); c. 6 Conc. Later. I. a. 1123 dagegen hat: irritas esse decerninws 
(Mansi XXI, 283); HefeIe, IV. 548 und andere nehmen an, ir"itas bedeuie hier so 
viel wie illicitas. - Es ist in del' alten Zeit stets ein streit.iges PrrJblem gewesen, 
ob solche o,'dinationes nichtig (i,.,.itae) odeI' blofl unerlaubt (ilticitae) seien; so 
verteidigte Petrus Damiani t 1072 in einer eigenen Sehrift die Giltigkeit; gegen 
diese Selwift des Petrus wendet sich Algerus von Liittieh und verteidigt die Un
giltigkeit solcher \Veihon; Gratian sehlieflt sieh dann letzterem an, so dict. zn 
c. 96 C. 1 q. 1 (Hiiffer Beitriige S. 34 ffg.]. Vgl. die nmfangreiehen sich wider
spreehenden Quellen bei Hinsehills, Kirchenrecht I. 83 ffg. Poen. Casino c. 94 ist 
fiir Nichtigkeit, Poen. Valieell. II. c. 74 fiir Giltigkeit (bei Schmitz, 421. 385 l. 
Auch hier gJanbe ieh, ist die Schwierigkeit auf dieselbe Weise zu losen, wie ich illl 
Text hetreffs del' Ungiltigkeit del' Ehe solches gethan llabe: del' Papst definirt nicht 
streng dogmatisch, dafl solche ordinationes nichtig seien, sondern er spricht ohue 
Prajndiz fiir cine andere Meinnng, die seinige aus (censemus). V gl. auch Schulte, 
die SteHung del' Concilien etc. S. 195 Anhang. 

48) Dafl er den GnInd del' Nichtigkeit nieht in den kirchlichen Verboten 
sieht, ergibt sich daraus, daf\ er die FOl'mulinIng des Conc. Pisan, "quonia,n contra 
eccles. ,'egul." etc, ebenfalls auf clem Cone, Later. II. in die andere: "q u a nt contra 
eecl.« etc. verwandelt. Die Glosse zu C. 40 C, 27 q, 1 V. non esse argumentirt 
hier allerdings mit del' Lex perfecta uud impe,jecta: hie habes, quod matr;mmiium 
non valet, s; flat contra ecciesiast. ,'egulam; dafiir wird danu c. 10 C. 33 q. 4 
(Verbot des Eheschlusses zur Fastenzeit) citirt, wo jedoch die Tl'ennung nul' ad 
tempus verfiigt wil'd; also ist nicht jede Lex eine Lex perfecta. 

49) Dieses geschieht in den "Gesebichtsliigen" (Paderborn 1885) S. 131. Die 
Sammlung des Deusdedit hat diesbeziiglich fast gal' niehts. Petri Except. L 29, 
39 sagt im Anschlufl an das romische Hecht, solche Ehen seicn o 111 nino prohibitae, 
sie seien ungiltig. 
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gefiihrt. Da sich dieselben zurn Teil widersprechen, wird auch hier ZUl' Losung 

eine Distinction al1gewandt: Hic distinguendun'b est, qnod vovent'iwn alii 
sunt simpliciter voventes, de qtlib~ts A~tgtlstinus et Theodorus locuti sunt, 
alii sunt, quibus post vot-nJn accedit benedictio consecmtionis vel propo
situm religionis, de quibus Jel'onimus et Nicolaus et Callixtus scripse
runt (diet. zu e. 8 D. 27). Das eillfache Geliibde del' Frauen wird somit ver

starkt dureh benedictio oder propositum religionis. 
Was das Monehsgeliibde betrifft, so bemerkt e1' diet. zu e. 4 C. 17 q. 1: 

His ita respon detur, aliud est propositum corde concipere et etiam ore 
ewunciare, aliud est sttbsequenti obligatione se reum voti facere. Quia 
ergo iste propositum stli cordis ore simpliciter enunciavit, non aute}}. 
monasterio aut abbati se tradidit, nec promissionem scripsit, nequaq~tam 
reus voti habetur. Aehnlieh lautet diet. zu e. 2 C. 17 q. 2. Das Monehs

geliibde wird namlieh dadurch versUirkt, daLl del' betreffende sieh einem Abte 

ode]' Kloster tradirt und schriftlich dieses Geliibde abfaLlt. Die Monehe 

hatten namlieh nicht ein feierliehes Geliibde abzulegen mit Denediktion wie die 

Frau. Es wurde vielmehr iiber den Akt eine Urkunde aufgenommen, welche 

del' Candidat eigenhandig zu untersehreiben hatte. Auch die Witwe, bei del' 

ja die Consekl'ation fehlte, muLlte naeh C. 36 C. 27 q. 1 (= e. 5 Conc. Tolet. 

656) ihr Geliibde sehriftlieh ablegen; dieses galt noeh zu Gratians Zeit naeh 

diet. zu e. 15 C. 20 q. 1: Viduitatis tamen professio in scriptis ab eis 
est fa~'ienda. Gl'atian kennt somit das spatel'e Recht, nach welchem bloLl 

Geliibde mit OrdensprofeLl trennendes Ehehindernis ist, nicht; bei Frauen 

geniigte zu seinel' Zeit aueh die einfache benedictio. Den Ausdruek votum 
solemne fur das verstarkte Geliibde hat er ebenfalls nieht; derselbe ist ein 

Erzeugnis del' spateren Zeit, welcher zuerst in del' Wissensehaft unO. dann aueh 

in del' Sprache del' Gesetze angewandt wurde. 
Was den EinfiuLl des votum auf die Ehe betrifft, so bemerkt Gratian 

im diet. zu C. 40 C. 27 q. 1: His omnib~ts auctoritatibus voventes pro
hibentur contrahere matrimonia et quidam eorum, si contraxerint, 
separari jubentur, d. h. aUe, welehe ein Geliibde abgelegt haben, diirfen 

nicht mehr heiraten; thun sie es doeh, so werden einige getrennt, andere nieht: 

Tl'ennung del' Ehe tritt ein beim verstarkten Geliibde, nieht abel' beim ein

faehen GeHtbde. Dieses wird daun 11aher erlautert im diet. zu C. 43 ib., wo 

er sieh auf die in del' Dist. 27 erwahnten Stellen beruft: Quod autem 
voventes praemissis auctoritatibns jubentur ab invicem discedere, 
quorum vero conjugia auctoritate Augustini et Theodori solvenda non 
sunt, in capitulo de ordinatione cleTicorum evid(mtur ostenditur. 1m 
§ 1 ib. wird dann e. 10 C. 27 q. 1 naher dahin el'klart, daB del' AusschluB 

del' femina devota von del' BuLle zu Lebzeiten ihres Mannes nicht wortlieh 

zu nehmen sei, sondern daB damit nul" gesagt sein salle: nul' dann diirfe 
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die femina sacnda nieht zur Bul1e zugelassen werden, wenn sie den ehelieben 
Verkehr fortsetze; del' Tod sei hier bildlich zu nehmell: danll namlieh sei 

del' Mann fur die~ Frau gesto1'ben, wenn sie mit ihm den geschlechtlichen Ve1'

kehl' aufgebe. Bereits oben habe ieh gezeigt, daLl die Stelle andel'S zu il1ter

pretiren ist. Dio andel'en Interp1'etationskul1ste G1'atians konnen wir ube1'
gehen. 

Es genugt Gratian, zu bemerken, ell1lge von den voventes seien zu 
trennen, andere nicht. Dal1 die Ehe del' ersteren ungiltig sei, sagt er keines

wegs. Dicsos ware dann zu sehlieLlen, wenn cr, wie das s~nst seine Darstel
lung thut, dem andel'en Gatten die Schlief.\ung einer anderen Ehe ausdrucklich 

erlaubte.Dieses thut del' nwgister abel' keineswegs, im Gegenteil folgtaus 

dem Schlul1satz des dict. zu c. 43 cit., daLl die Ehe, obwohl sie zu trennen, 

doch giltig ist: Probatur illud idem auctoritate illius capituli, quo devota, 
quae maritu1n acceperit, prohibetur ad poenitentiam admitti, nisi ve7 
tderqtw cont'inentiam professus fuerit, vel ille, cui se juxemt, de hoc 
mundo discesser.it. Er meint wohl c. 27 ib. l\lu(\ also nach Gratian del' 

Gemahl einer virgo sacrata ebel1faIls continentia geloben, damit die virgo 
SClC'rata wieder in Gnaden aufgenommen werde, so liegt del' Fall von c. 26 

C. 27 q. 2 YOI', wo bestimmt wird, daLl das votum continentiae nul' dann Be
stand hat, wenn es yon beiden Gatten abgelegt wird. Del' Mann einer femina 
sacrata darf somit zu keiner neuen Ehe schreiten; deshalb muLl auch er das 

vot1£1n continentiae zugleich mit seiner Frau ablegel1 und auf dieso Weise 

llat man Gewahr dafur, daB er nicht zum adldter wi1'd. Die Ehe im FaIle 

des votum ist somit 11ach Gratian bloLl unerlaubt; beim einfachen votum lant 

man beide Eheleute ungestiirt zusammen, beim verstal'kten trennt man beide, 

jedoch ist die Tl'ennung im letzteren FaIle nul' eine separatio a thoro et 
mensa, nicht eine Trennung a vinculo 50). Gratian ist ubrigens betreft's des 

impediment1tm voti auBerst sparsam mit seinen dicta; ich glaube, del' Grnnd 

ist darin zu sucllen, daB er nicht ausdrucklich den Satz anszusprechen wagte: 

solche Ehen sind, \Venn sie aueh getreunt werden mussell, gleichwohl giltig. 

§ 63. 

2) Die Entwicklung in del' nachgratianischen Zeit. 

,Venn die Gratianische Zeit s c h ii c h tel' 11 begalln, das impedimentum 
voti fur ein trennendes zu halten, so sprachen Gratians N achfolger au s-

50) Aulierdelll handelt er aueh illl diet. zu e. 8 C. 30 q. 5 in Verbindung 
mit del' elandestinen Ehe vom vatum (oben S. 143 a. E.). Gratian redet hier allgelilein: 
lJ7'ohibentur vavenles 11latrimonia canirahe,.e, quae tamen, si cont,.axe,.int, im';olata 
1'e,.111ane,.e o1'o,./et; die Glosse zu delll dictum versteht diese IV ol'te von den 11lat,.i
mania simpliciter vaventium. 
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d r u c k 1 i c h die irritirende Kraft desselben aus und dazu mag Gratian gewiB 

nicht wenig beigetragen haben, da er ~urchaus die Trennung solcher Ehen 

betonte. DaG abel' erst in nachgl'atianischer Zeit del' Rechtssatz yon dem 
ehetrennenden impedimentum voti allgemein und vollstandig IdaI' entwickelt 

wnl'de, durfte am besten die auft'aIlellde Thatsache beweisen, daB man sich in 
del' gro(\ten Unldarheit darlibel' befal1d, wann dann das ehetronnende votwn 
eigentlich vorliege. 

I. Pet r u s L 0 mba r d us bemerkt: Penitus vere illegitimae s1£nt per 
votwn (Lib. IV. D. 34 § A), Das votWlt definirt er als testificatio quae dam 
l}romissionis spontaneae, qnae Deo et de his, quae Dei sunt, l}}"oprie 
fieri debet (Dist. 38 § A). Er tent dann das votU1n naher ein in vottt1n 
commttne und singula,re. Ersteres ist das Taufgeliibde, letzteres jedes andere 

Gelubde, und namentlich auch das votuJn servare virginitatem et continen
tiam; dieses votl~m singulare kann nun wieder sein.; votnm privatum und 

votwn solemne: privatum est in abscondito factum, solemne vero in con
spectu ecclesiae fact1tm. Er fiihrt dann fort: lJyivatu1n votum, si violetur, 
peccatu1n est mortale: solemne vero violare peccatum et scandahtm est. 
Qui privatuni facittnt vott~m continentiae, matrimonium contrahere non 
debent, quia contrahendo mortaliter peccant. Si tam en contraxerint, 
non separentnr, quia probari non potest, qtwd oeculte fact1,tJn est. Qui 
vero solemniter vovent, nulla tenus conJu,gil£Jn inire queunt, quibus non 
solwn nttbej'e, sed et velle cZamnabile est. 

N ach Petrus Lombardus ist jedes votum trennendes Ehehindernis: 

Dei dem votum privatum faUt die Trennung del' Ehe weg, nicht weil hier 

bloLl ein votum privatum vorliegt, sondern weil man bier das votum nicht 
beweisen kann (Dist. 38 § B.). Damit stimmt auch del' weitere Inhalt seiner 

Auseinandersetznngen, wenn er betreffs del' virgines non velatae nach An

fuhrung del' einschlagigen Stellen schlie(\t: Ex his appaj-et, virgines vel 
viduas voto continentia,e astrictas, sive fnerint velatae, sive non, nulla
tenus conjugium sortiri posse. Qiwd itidem de omnibus intelligendum 
est, qui continentiam voverunt (D. 38 § C). Petrus Lombardus steht ganz 

auf theologischem Standpunkt; weil die Eingehung einer Ehe nach jedem votum 
ein Bruch des votum, also eine schwere Sunde ist, glaubt er, die Ehe sei un
giltig; juristisch ist dieses falsch; es ]mnn aus einer unerlaubten Handlung 

gleichwohl ein Recht entstehen. Ferner sieht er die Wirkung des votum 
nicht wie G1'atian in del' hinznkommendell consecratio odeI' professio, sondern 

in del' Publizitat. J edes votum ist ein trennendes Ehehindernis; es kommt 

alles darauf an, ob das votum beweisbar ist odeI' nicht. Konl1te man das 

votU1}1, privatum beweisen, so miiLIte es ebenfalls die Ehe VOl' dem forum 
extentum ungiltig machen. Fur das Gewissensforum liegt auch hier keine 

Ehe VOl', sondern strafbare Geschlechtsgemeinschaft. 
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R 01 a 11 d definirt das votum nicht Ilahei., er unterseheidet abel' das 

votttm ill fo1gende species: EoruJn vero, qui licita vovent, alii voto 
sollemni, (~lii privato. Sollempne votum dicitttr, quod in conspectu 
ecelesitte vel in sao'ario in 111anibus episcopi vel sacerdotis expresse 
praestatur. Privcitu1n ve1'O id fore dicitur, quod solo carde vel nudis 
verbis tantum cons tare docetur, veluti, cum nec in manibus episcopi, 
llCC sacerdotis, vel supm altare, nec interpositione sacrae rei factum 
est. Item eo rum, qtli voto tenentur, alii tenentur 101'0.)1'io alii alieno 

l~ I ) , 

alii utl'oque. Alii sunt, qui nec proprio, nec alieno, sed voto annexo. 
Proprio voto pner tenetnl', qt/i se '/joto, cum jam esset XIV annonmt 
astrinxit, puellc( ve'ro XII. Alieno tantum veluti filius, qui in minoribus 
ann is nondum capax doli monasterio perpetuo mansurus traditus est, 
w1de monachum aId paterna devotio aut protessio tacit (Thaner, 116 sq.). 

An anderer Stelle sagt er: Sed no tcmclum, quod votum aliud tantu'ln 
cm'de concipitur et ore simplicitur enuntiatw', aliud vero solemniter 
ore profertur (ThaneI' 58). Das Untel'scheidende beider vota besteht so

nach nicht in del' .J?ub1izitat, sandel'll in del' Anwtmdung von einer geistlichen 

Zuthat bei Ab1egung desse1ben. Das votuJn solemne hat einen geistlichen 
Charakter. 

Doch dieses geniigt ihm noch nicht, um die Stell en des Dekretes zu 

erk1aren; daller fiihrt er weiter fo rt : Item votorum sollempniztrn vel 
privatorum alia sunt Jnanifesta, alia non. lJ![anitesta sunt, quae tes~ 
tiu1n approbatione vel propria in judicio confessione absque alteritts 
tamen laesione publicantur vel probantur. Votum sollemne vel priva
tum continentiae vel castitat'is legitime factum ab aliquo matrimonium. 
impedit contrahendum quoad Deum, sed non passim quantum ad ec
elesiam dirimit contractum. Sollemne et manifestum et contrahendum 
impedit et contJ'actum dirimit, ut in concilio Aurasico continetur etc. 
Privatwn vero il1vpedit contrahendum, sed non dirimit contractuln, 
unde Augustin?'(s: "nuptiarttm quidem bonum etc. item Pela,gius _ 
item Augnstintts - item Theodorus etc. (Thaner, 117 sq.). Aehnlich 

bemerkt er an anderer Stelle; votum ergo corde conceptum et ore sim
pliciter l'rolatu1n, etsi penes Deum, null~tJn tmnen apud ecelesiam 
reum constitttit, odeI': Redit (sel. Gratianlts) ad primam quaestionem 
et ostendit, simpliciter prolatttm votUJn non sufficere ad matrimonium 
dirimendum et post votum contractum (Thaner, 58 sq.). 

Rolands l\1einung ist sOllach die, daLl jedes votum ein Ehehindernis 

sci. Ein trennelldes Ehellindernis ist abel' nul' das votum sollemne et 
Jnani{'estwn. Fehlt dem votwn sollemne dic Eigel1schaft del' Manifestation, 

so ist es b10Ll ein impedimentum impediens, gilt nul' fUr das Gewissens

forum (quoad Dewn impedit), llicht abel' fUr das forum externum (qu,oad 

§ 63. 2. Gelubde del' Kemchheit nach Gratian. 699 

ecclesiam 1). Dus votum l)rivatuJn ist stets bloG impecZiens, scHist dal1n, 
wenn es manifestuJ}1, ist. Rolandus stimmt sOlluch mit Petrus Lombal'dus 

keineswegs iiberein. Er geht dann die einzell1en Canones bei Gratian durch 

und zwingt sie nnter seine Distinction. Seill SchluLll'esultat ist dunn: Q~tia 

in supel'ioriblls capitulis matrimonia voventiwn dixerat sepamnda, 
contrariitJ1t sequentibtts cnpitulis allegare intendit, videlicet quod, qui 
voventes dividunt, g1'aviter peccare creduntlw. Verwn prout distinctio 
praemissa expostttlat, praecedentia cnpitula de sollemni voto astrictis, 
sequentia vero de non sollemniter voventibtts loql~untur 2): AUe Canones 
von c. 1-40 C. 27 q. 1 halldelll vom votwn sollemne, c. 41' nlld 

die folgenden ibid. vom votum simplex. Es wird nach scholastischer 

:Manier ein beliebiges Prinzip erfundell, und dann mit WilIkiir in die Quellen 

hineingetragen, gleichviel, ob die Quellen davon etwas wissen oder nicht. 

Wenn er die Stellen aus Augustin stets von votum simplex versteht, so 

haben wir oben gezeigt, daB Angustin von diesel' Distinction nichts weif.\ 3). 
Einige interessante Bemerkullgen macht Roland betre:ffs del' velat'io: 

Vidl/arum et quae velantur, aliae velantur ab aliis, aliae sponte s'us
cipiunt. Iteni ew'wn, qttae sponte suscipiunt, aliae pttblice in ecelesia, 
aliae in domibus propriis receperunt. Quae autem in ecclesia velum 
pttblice l'ecpperint, matrimonium contrahere nullomodo possunt. Q?tae 
vero 'in domibus propriis aliquando velum susceperint, a matrimonio 
contrahendo nullatenus refiaTdantur, nisi forte inter alias velatas ,in 
ecclesia manifeste oraverint et oblationes cum illis obtzllerint. Hoc 
dicit }?'(xta quanlndam ecclesiarum con sue t u din em, quibus con
suetudinis est, ut monaclwe vel aliae voventes panem consec1'cmdum 
sacerdotibus offerant. Si haec omnia fecerint et nudis verbis in ha
bitu religionis semper se mansums promiser'int, velamen nunquam 
deponere religionemqtte jugiter observare cogantu1'. Die consuetudo 
ist recht sondel'bar und widerspricht dem Satze mulier taceat in ecclesia 

1) Aus dem Ausdruck quoad Deum und quoad ecclesiam ergibt sich noch das 
teilweise Festhaltcu an dem dogmatisch-scholastischen Standpunkt; aueh Holand 
argulllentirt hier wie del' Lombarde aus del' Sunde, er vermag sieh noch nieht ganz 
dicshezuglich auf den juristischen Staudpnnkt Zll stellen. 

2) ThaneI' , ed. 124; c. 10 C. 27 q. 1 erkHirt er dadurch, dan er ei ein
schiebt: dicamus eam poenitere non posse, donee adulter mortuus jue'·'t, .subaudien
dum est: ei i. e" ut ejus videlicet amorem amori De', postponat (ThaneI' , 120); del' 
geheiratete Mann ist d a un fUr die devota gestorben, wenn sie ihm die Liebe cnt
zieht, allerdings eine sonderbare Losung, vou del' die Stelle uichts wein. 

3) Wenu die Correct ores zn c. 2 D. 27 gleichfalls belllerkeu: Omnino aute>n 
inteltigendum hoc est de voto shnplici, ut Gmtianus in fine huju~ distinctionis exponit, 
so ist das diesclbe unhistorisclle Art und Weise, welche ihre Erklurung in del' 
Tendenz findet, unser jetziges Recht Illoglichst weit ins Altertum hinauszudehnen. 
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durcbaus. Ebenso betont er die Schriftlicbkeit del' p1'ofessio und die eigen
handige Unterschrift 4). Wenn e1' von den eliaconissae sagt: Antiquitus 
eliaconissas i e. evangeliorum lectrices in ecclesiis· orclinari 1noris 
fitisse, elublium non est, qua1'um nulla ante quaclragesimum annum 
ordinari debebat, nec post ol'dinationem matrimonilt1n eis contrahere 
ullomoelo licebat, so ist seine Bel11erkung, sie babe das Evangeliul11 ge
lesen, wohl l1ichts als eine aufs Gel'atewohl hingeworfene Verl11utung 5). 

Die Summa Coloniensis erklart jedes votttm ma,nifestum fiir ein 
impedimentum dirimens und stil11mt somit mit den Bemerkungen RoJands 

betreffs del' velatio (ThaneI' 123 ciL) iiberein; es scheint sich diese Ansicht 

erst in spaterer Zeit ausgebildet zu haben, da die Summa bemerkt, die 

Bologneser lehrten so: Hic Bononienses etiam post votlm~ manifestum 
contractU1n matrimonium irritum fore contra magistros protestantnr 6). 

II. Es gab jedoch auch einige Glossatoren, welche den Quellen nicht die 
Gewalt anthaten wie Holandus. So bemerkt Rufin us zu c. 41 C. 27 

q. 1: Secunelum lJlagistrum (scl. GTatianum) loquitnr hic Angustinus 
ele simpliciter voventibns, seel potius viele tnT loqui ele solemniter voven
tilms, cum apostol'i attct01'itatem inelttcat loqnentis ele viduis in epistola 
ad Tim 0 thewn, tibi de solemni voto loquitur ct wm tales adulteris 
pejores elicat. Sane simpliciter voventes non sunt pejores, quibns 
t1'iennii poenitentia indicit1H', tit snpm D. 27 c. "si vir", aelulteris 
vero septcnnis poenitentia 'imponitur. Quiel ergo elicemus ael haec? 
Per alios scl. Attgnstino rlerogatwn fuisse R. (= Rufinus). Quod 
quibnselam non placet 7). Aus diesem Rasonnement wird ersichtlich, zu 

welch em Resnltate man kommt, wenn man die Quellen nicht in dem Zu

sammenhang del' Zeit aufi'a5t, in welch em sie entstanden. Wahrend Rufiuus 

zwal' die Meinung, es sei lIier von simpliciter vovcntes die Rede, nicht in 

die Stelle triigt, pre5t er den Ausdl'uck: die heiratenden voventes seien 

lJejores als ael'ulteri und lWl11l11t dann zu sonderbaren Consequenzen. 

Die Glossa ordinaria princ. bemerkt zu del' Stelle: hloderni eloc
to res totum hoc capnt ele 1;OtO simplici intclligunt, qtwel matrimonium 
non imp edit, siC'ut intellexerunt August. et. Gr. Wei tel' foJgt dann eine 

andere Meinung: aliiintelligunt hoc caput ele voto simplici usque ibi: "seel 
plane" ( § 5), exinele ele solemni. Ego autem elictus B. cum G. et 
Aug. intelligo totwn hoc cooput de voto simplici, iel est de f u t u r o. 

4) Thane!', 123; dar) er mit diesen Auseinandel'setzungen betl'effs del' velatio 
seine oben angegebenen El'ol'tcl'ungen zurn Tei! madifizirt, ist leicht zu e!'sehen. 

5) Thaner, 121. Vgl. Hefele, I. 427 ffg., 757 ffg. Richtigel' gibt die oben 
aus del' caralingischen Zeit el'wlilmte Glasse ihr Amt wiedel' (aben § 62 Anm. 22). 

6) Bci Schnlte, Beitrag II. 12. 
7) Hei Sclmlte, die Glasse S. 45. 
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Reine von beiden :Meinungen ist richtig, da Augustin den Unterschied zwischen 

beiden vota nicht betont. Docll das war del' unhistorischen damaligen Zeit 

nicht verstandlich. Ebenso wu5te man c. 42 ibid. nicht untel'zubringen, wie 
aus deL' Glossa ordinaria hervorgeht: Hoc capito secundt{ln lIng. passet 
melitiS legi de voto sollemni quam ele sintplici, seel, ut faciat ad pro
posituln G., legas ele simplici. Gelasius macht hier ebenfalls keinen Unter

schied zwischen votum solemne und simplex. \Vill. man die Distinction 
hineintl'agen, so handelt er vou dem votum solemne, dem er abel' keilleswegs 

ehetrennende Kraft beilegt. Es ist sonach die Stelle fiir die Distinction und 

ihre Consequenzen gar nicht zu gebrauehen. 
Mehr wie sonderbar ist die Glosse zu C. 43 ibid. Die Glosse behandelt 

den Fall, ob zwei mit einell1 simplex vottim verstrickte Personen eine Ehe 

eingehen konnen. Sie meint, nein, da keine das elebitum fordern kanne, 

also die copula cessire. Dieses verwirft sie abel', illdem sie angibt, jeder 

diirfe das debitum reddere, und so konne del' eine, wenn er merke, del' 

andere bedurfe del' commixtio, del11selben das elebilttm t'eelelere etc. 
Be r 11 hal' d driickt sich in seiner Swnma DecTetali1mz folgenderma5en 

betrefi's des votwn aus: Votum est alicujus boni cum eleliberatione facta 
promissio. Votoniln alinel simplex, aliuel solemne, ele quibus infra: 
qtti clel'ici vel voventes Deo elante elicemus. An del' zuletzt bezogenen 

Stelle gibt dann Bernhard genau den Unterschied an zwischen votnm solemne 
und simplex: V otum autem sollemne est, quod fit aelhibitis sol~emn~ta
tibzts nt, si voveat in manu sacerelotis vel snper altare cont1,nentzam 
profi~endo; multo quoque fortius, si hoc faciat in manu episcopi, ~bbatis 
vel abbatissae, ut intra eod. consuluit ( C. 4 X. IV - 6). Sunplex 
votum est, qnoel hu}usmoeli sollemnitatibus caret, seel etsi assnmat habi
twn ele manu sacerdotis absque professione, non intelligitur votum 
8011emne. - Quae autem et qualis debeat esse professio, dictum est 
supra ele regul. et transennt. ael relig. Votum ergo sollemne impedit 
matrimonium contrahenelul1t et el'i1'imit contractum - simplex autem 
imp edit contrahendum, seel non elirimit contractum 8). 

Aehnlich driickt er sich in seiner Summa de matT. aus: Porro votwm 
castitatis aliuel simplex, alind sollemne; simplex est, quod fit vel in 
secreto non adhibitis testibns, vel aelhibitis testibus absque tamen hujns
modi sollemnitatibus, puta, non vovit in praesentia sacerelotis, non coram 
altari non tonsnram vel vestem religion is assumsit. Sollemne est, quoel 
fit aliqua istornm trium sollemnitatum in praesentia testinm adhibita. 
Simplex utiqtte votum matrimonium contrahenelum impeelit, seel con-

8) Laspeyres, ed. 113, 149 sq. 
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tr.a~tu~n non. dirimit - Sollemne t'ero contr~hendum impedit, contractum 
dtn1Jttt (Edtt. p. 287 sq.). 

Das votum sollemne ist sonach bei Bernhard impedimentum dirimens. 
Zum votum sollemne wird abel' verlal1gt, da(\ es abgelegt sei in GeO'enwal't 

von Zeugen; dieses allein gentigt jedoch nicht; es mu(\ auch cine ;er drei 

Soleml1itaten hinzukommen; Ablegung VOl' dem Priester odeI' Val' dem Altare 

oder Anlegung del' vestis religionis. So drtickt er sieh in seinem a1tereJ~ 
Werke, namlich del' Summa de matrimonio aus, und stimmt so mit Roland 

tiberein, del' ebenfalls sollemnitas und manifestatio verlangt. In dem 

spateren Werke, namliell del' Summa Decretalium verlangt Bernhard die 

testes nicht mehr, sondel'l1 blo(\ die sollemnitates und stimmt so mit del' 

spaterell TheOl'ie iiberein. Die Uebel'llahme des habitus setzt er ebenfalls 

unter die sollemnitates; den ordo zieht er noeh nicht herein, sandel'll be

hande~t ihn separatim als impedimentum. Damus ergibt sich, da(\ er die 

Verpfhchtung del' Geistliehen ZU1' continentia nieht in einem votum, sandel'll 

im Gebot del' Kirehe begrtindet sieht. Deutlieh sagt er solches in den Worten; 

~o~andum tam en, quod im~tio continentia nec episcopis nec sacerdotibus 
'tndwebatur) postea vero coepit indici episcopis el sacerdotib2ts sed non 
diaconibus (Laspeyres, 288). 

Was die Anlegung des habittts betrifft, so setzt er die Rechtssatze 
tiber denselben ebenfalls separatim unter dem Titel dehabittt auseinandel" 

so in seiner Summa de matrimonio; in del' Swnma Decretalium dagegeJ~ 
sondert er nicht so genau. Die Al1legul1g des habitus allein ist nicht 

impedimentumdir'imens: es mu(\ noch die prof'essio hinzukommen. Kommt 

diese nicht hinzu, so bleibt das votum, trotzdem ein sacerdos den Habit 

ti~el'gibt, blo(\ :in votum simplex und dasimpedimentum blo(\ ein impe
d~en~: Se~ .ets~ assumat habitum de manu sacerdotis absque professione, 
n~n mtelltgttur vOt2tln solemne. - Et nota, quod habitus absque profes
swne assumtus imp edit matrimonium cont1'ahendum, sed non di1'imit 
contractum (Laspeyres, 150, 133). 

Was er unter del' professio in dem genanuten Sinne versteht saO"t 
:1' andel'swo: Professio est sollemnis promissio )'eligionis j in ea' ve:o 
1;sta. pr~ecipue .promittuntur: morum cont'e1'sio, obedientia, propriontm 
abdzcatt~, c~stttas et loci stabildas. Haec omnia ex canonibus pro bare 
sed plemus 'tn regula Scti. Benedicti poteris inveni1"e. Solet autem 
fieri pl'ofessio in scriptis (Laspeyres, 109). Die Anziehung des habitus 
abel' .kann zu verschiedenen Zwecken erfolgen; Habitus religionis quandoque 
SU1mtur ad ludum, quando que ad utilem simulationem, ut videl. tutius 
eat, quandoque ad probationem, quando que ad propositum religionis 
(Laspeyres, 290). Nul' die Anziehung des habitus zu letzterem Zwecke ist 

ein impedimentum dil'imens; die Anziehung zu den andel'en Zwecken ist 

§ 63. 2. Geliibde del' Keusehheit naeh Gratian. 703 

nicht mal impedimentum impedie1is.' habitus atdem ad propositum reli
gionis assumtus, quia sollemne votum adnexum habet, non solum 
impedit matrimom:u1n contrahendum ,sed et contractum dirimit (Las
peyres, 291). 

An anderer Stelle seiner Summa Decretaz.iw1t behandelt er dann die 

convGt'si im Gegensatze zu den monachi und untel'scheidet dl'ei Al'ten: 

l'r'ia S2t11t genera conversorum, conversi professi, conversi simplicite1' 
et devoti (Laspeyres, 93). Professio in dies em Sinne bedeutet Ablegung 

des Geltibdes del' Keuschheit. Conversio hat einen mehl'fachen Sinn; in 

allgemeiner Bedeutung hei(lt es Abkehr von del' Welt und daher wird es oft 

gebl'aucht ftil' votum continentiae 9). Auch die offentlichen Bti(\er wurden 

conversi genannt, wie iiberhaupt aIle, welche sich zu einem ascetisehen Leben 

verpflichtet hatten. Ebenso nannte man aUe in einem Monchsorden Einge

tretenen conversi 10). Ftir Ordensleute wird jedoch gewohnlich del' Ausdruck 

monachus und monacha gebraucht; aIle anderen Asceten abel' l1ennt man 

im Gegensatz dazu im vorztiglichen Sinne conversi odeI' auch wahl conversi 
saeculares. Legen letztere zugleich das ~'otU1n castitatis ab, so hei(\en sie 

conversi professi. 8011 abel' ihr Geltibde ehetrennende Wirkung haben, so 

wird auch hier sollemnitas el'fordert, wogegen bei einem converS~tS ad 
monasteriwn odeI' hospitium diese sollemnitas nicht erforderlich war, da 

lllau hier die professio tacite voraussetzte. Legte del' conversus diese 

IJrofessio nicht ab, so war er simpliciter conversus.' conversi simplicite1' 
sunt) quia ad ecclesias se convert'Unt seculares non facta professione. 
Ein solcher kann sich naeh einigen verheiraten, nach anderen nicht (Laspeyres, 

93 sq., 150), da er blo(\ conversus und nicht p1'ofessus ist. Als dritte 

Gattung hat Bernhard noch die devoti: devoti sunt, qui se cttm uxorib2tS 
devovent Deo, non tamen IJ1'opria refutant nec castitatem promittunt, 
sed ita) quod eorum bona ecclesiae post mm'tem esse debent (LaSl)eyres, 94): 
Ihr Geltibde hat auf das eheliche Leben keinen Einflu(\. 

Was die Verbindlichkeit des votU:1n betrifft, so erklal'tBernhal'd; 

Vot'Um autent continentiae i. e. castitatis, si fuerit sollemne, redimi non 
potest - si autem fuerit s'implex etiam sine redemtione solvitur, 
ut majus malwn vitetur (Laspeyres, 114). Jeder Teil kann nach del' 

desponsatio de praesenti ein votwn, verbunden mit Eintritt in einen Orden, 

ablegen ohne Zustimmung des andern Teiles, und das vinculum wird dadul'ch 

gelost. Nach del' Consummatio abel' kann das votum nul' von beiden ge

meinsehaftlich abgelegt werden, und das vincu12tm wird dann nul' thatsachlich 

9) So in e. 2 Cone. von ArIes 443 (Mansi VII. 871l); c. 37 Cone. von 
Epaon 517 gebl'ancht dafiil' den Ausdruek religio. 

10) Hefele II. 653 Anm. 1. 2, 270 Anm. 1 i Du Cange, Glossarium v. 
cont'e1'si. 
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gelOst 11). Es ist nach Demhard das votum sollemne ein trennendes 

Ehebindernis, gleichviel, ob es in einem Orden abgelegt wurde odeI' nicht. 

Das votwn simplex ist bloB aufschiebendes Ehehindernis. Dei dem Begriffe . 

yon votum sollemne und simplex sind seine Darlegungen andel's in del' 

Sttmmula de matrimonio, andel'S in del' Summa Decretalium, wie daI'
gelegt ist. 

Die Sum maC 0 lo n i en si s behandelt vot'urn, OJ"do und habitus 
ebenfalls getl'ennt: Quae matr. imped. XIIII numero sUInt: votum, ordo, 
habitus etc. 12). Von del' Anlegung des habitus handelt ein Casus del' 

an die Summa Rolandi sich anlehnenden Quastionensammlung: Quidam 
sua tradidit canonicae regulari et induit se habit~t regulari, nec tainen 
expressit, se ibi velle manere, nec votum praestitit. JYIansit ibi per 
anJntln et mensem postea vero claustrum exivit et quandam sibi despon
savit coram tmo viro honesto, aliis dzwbus trans parietem extantibus et 
qualiter se pactione conjugali obligavenmt, audientibns. Hie tria 
quaeruntur. Quorum primum est, an liceat monasterium exire et 
nuptias cont1"ahere? Diese Frage wil'd mit nein beantwortet: Solutio in 
evidenti: Ex quo qttis se et Slta ded'it monasterio, si habitum st(scepit, 
licet votum non (ecerit, tenetur voto annexo, nee de cetero potest con
£1"ahere m. et, si contrahat, dissolvetttr. Man musse hier abel' ullter

scheiden: Si vero hac de cattsa, ut ibi peragat poenitentiam, monasteriu1n 
intravit, licet recipiat vestes, non tamen tenetur voto annexo 13). Es 

macht sonach die Anziehung des habitus nicht in jedem FaIle den betreffendell 

zu einem monaclltts, wie dieses Clemens III. in c. 13 X. (III-31) ausdruckte: 

habitus non tacit monachum. Die Kutte allein macht nicht den Monch, 

es muB dazu noch die pro{essio kOl11men, welche im ersten FaIle prae

sumirt wird. 

11) Laspeyres, ed. 111 sq.; Bel'llhard hat diesbeziiglich schon das neue Recht 
(sponsalia de praes. und de futuro) zur Grundlage, abel' er vermag es noch nicht 
dnrchwegs anzuwenden, wie wir oben zeigten (oben S. 198 fr.). Eine Dispensation 
vom votwn 80lenme castitatis ist. auch nach Bel'llhard nicht moglich (Laspeyres, ed. 

114, oben S. 703 a. E) 
12) Bei Schulte, Beitrag II. 21. 
13) Schulte, Beitrag III. 20. Thaner, ed. (Anhang) 275. Ein anderer Casus 

derselben Sammlung bemerkt: Votarum al'iud sollempne, aliud non. Sollempne 
diettur, quando fit in ecclesia super altare vel in canspecto episcopi seu sacerdatis; 
non sallempne ,i. e. privatum, quando fit in praesentia un'ius amici td duorum. Omne 
quodcunque au,tem fit, sive sollempne sive non, impedit matr'imonium, sed non dirimit 
contractum. Sollempne manifestum omne impedit matrimonium et dividit! occultum 
vera irnpedit, sed non dirim'it (Thaner, ed. 265); es geniigt somit nicht die bloLie 
8ollenmitas, sonderll das votum muLi auLierdem noch manifestum sein. Pehlt die 
letztere Eigenschaft, so ist das t'oltwn sollemne blDG impedimentwn irnpediens. 

§ 63. 2. Geliibde del' Keuschheit nach Gratian. 705 

Ausdrucklich verlangt die pro{essio bei del' Allziehung des habitus 
del' Glossator Cardinalis, wenn er zu c.4. C. 17 q. 1 bemerkt: Ecce 
obligatorium votum; nam acceptio habitus cum pTu{essione et cwn 
benedictione est p e ]. {e c tum votum, non ut (i at, sed ut sit, et hn
pedit mab"imonium 14). 

Mit Rolaud und Bernhard in seiner Summula de matrimonio stimmen 

die ebenfalls iu jelle Zeit fallen den Excel'pta et Summa canonum uberein: 

VotUln est concCjJtio melioris boni animi deliberatione fmnata. 
Votorum alia sunt generalia, alia specialia. Zu den vota gelwralia 
gehOrt das Taufgeltibde, zu den specialia die anderen, wie das votumvirgi
nitatem servare: Item votorum specialiuln alittd simplex, aliud sol
lempne. Simplex, quod in privato sive publico nulla sollempni inter
cedente obligatione promittitttr. Sollempne, quod aliqtta sacrorum inter
posita sollempnitate sub dzwrUln vel tl'ium testimonio celebratur. Ita
qt{e simpliciter voventes l1wtrimonium contrahel'e non posstmt. Si 
tamen contraxel'int, non sepai'abuntur. Sollempniter voventes s'ic con
trahere non possunt, ita etsi contraxerint, segregm'i debent. In quo 
cas~{ intelligenda sunt omnia capitula, quae voventes vim (?) conjugia 
separari praecipiunt 15). 

III. Die Dllterscheidung von votum sollemne und simplex war jedoch nicht 

allgemein; man ubertrug auf die vota ( nuptiae spirituales) die eherecht

lichen Grundsatze und teilte die vota ein in vota de praesenti und de futtl1"o. 
Diese Dnterscheidung findet sich als bei Huguccio gebrauchlich el'wahnt in 

einer al10nymen (Hosse zur Summa de Stephanus Tornacensis. Die anonyme 

Glosse selbst untel'scheidet folgendermaf.len: Votum est quaedam promissio 
vel protestatio spontaneae ]Jrofessionis (= votum im weiteren Sinn), oder: 

votum est cOl1ceptio mel1:oris boni animi deliberatione fmnati (= votum 
im ellgeren Sinn). Sodaun wil'd unterschieden votum generale und speciale: 
Letzteres ist entweder contincntiae oder abstinentiae. Auch sie hat die 

Distinctio votUIn sollemne und simplex: Sollempne est, quod fit aliqu,a 
ista1"U1n solempnitatwnintervenienti scil. susceptione sacri ordinis vel 
susceptione habitns reg~tlaris, vel publica scriptum, 'l;el pttblica attes
tatione (acta coram publ'ica pcrsona, vel redditione in manu publicae 
personae. Publica persona hic dicitur episcopus, abbas et quilibet 
sacerdos. Quaelibet atdem persona dicitur pj'ivata quantum ad hoc. 
Alind autem votum continentiae, quamvis sit tactwn coram mullis, 
dicitur simplex, quod non vestitur aliqua sollempnitate. Das Hauptge

wicht wird also bei del' sollemnisatio in die Publizitat gelegt, welche dann 

14) Bei Schulte, die Glosse S. 48. 
15) Schulte, Specimen 16. 

Ii'1' e i sen, canon. Ehel'echt. 45 
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naher bestimmt wird. Auch eine VOl' einer mit publica fides ausgestatteten 

Person aufgenommene Urkunde geniigt, um das votum zu einem solenllell zu 

machen. 1st diese genau beschriebene Publizitiit gewahl't, so liegt ein votum 
sollernne VOl'. 1st sie nicht gewahl't, so ist das votum bIoLl simplex, selbst 

dann, wenn es coram multis abgelegt ist. Eine interpoS'itio sacrae rei ist 

nicht notig, und insofern unterscheidet sich del' Verfasser von Bernhard und 

den citirten Excerpta e't Summa canonum, wie auch yon Roland, welche zu

gleich das religiOse 1\i[oment betonen. 

Nach diescn allgemeinen Erorterungen kommt dann del' Verfasser ZUl' 

Frage, wann das votU1n ein Ehehindernis sei; Solempne votum et impedit 
matrimoniwn contrahendum et dirimit contmctum, in quo caszt i1itel
ligzmtw" omnia capitula hujus quaest. a primo usque ad illud cap. 
Nuptiarum (c. 41), et omnia similiter capitu,Za in taZ,i casu intelliguntu1', 
quae matrimonium post votwn contractztJn dicunt esse separandum. 
Simplex votum impedit matrimoniwn contrahendum, sed non dirimit 
contractum. In hac opinione fuit Gmtianus, Rufinus, Johannes, Ale
xander III. et Ba,zian~ts. Ugucio vero praemissam clistinctionem sub 
sensu assignato non recepit 16). 

Del' Verfasser fiihrt dann im weiteren die Meinung von Huguccio an: 

Nihil enim secundum ipsum j'efert quoad matrimonium, an tale votum 
sit simplex an solempne. Semper eni1J/', dirimit matrimonium, sive 
corde tantu11t, sive verbis exprimatur, sive fiat cum solernpnitate vel non. 
Solempnitates enint non sunt de substantia voti, sed fiunt ad proba
tionem, ut sint praescriptiones vel signa, si votum revocet'ur in dubium. 
Dicit ergo Hltgucio praec'ise, quod omne votum perpetuae continentiae 
et solum impedit matrimonium contrahendum et dirimit contractum, et 
in nullo casu est matrimonium post perpetuae continentiae 'ootum; et 
si qZlis postea de facto contrahit, et ipsum contmhere etipsum velle 
contrahere est mOt"tale peccatum. Hoc autem vernJn est, si vottlm con
tinentiae teneatur prop1'ie. Accipitur enim qttandoqtte improprie, 
quandoque proprie. Proprie, si qtlis voveat quod de cete1"0 servabit 
perpetuam continentiam, improprie, cum qtlis promittit, qttOd post 
annum vovebit perpet'uam, continentiam, vel post mortem 'Uxoris Stlae, 
si ei supervixerit; et hujusmodi dicitur votum improprie i. e. promissio 
vel propositum animi de (aciendo voto in futu1oo. 

Alii eundem sensum exprimunt sub hac distinctione, sed aliis 
verbis dicentes: votum aliud de praesent'i, aliud de futuro. Voturn de 
praesenti est, quod fit tantum per verba p1'aesentis temporis; votum de 

16) Die Richtigkeit del' Bemel'kung, dafl RufillUS so distinguil'te, el'gibt sich 
aus del' oben [So 700] mitgeteilten Glosse. 
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ftduro, qnod fit tantwn per verba de futuro. Per votum de praesenti 
vovetur continentia in praesenti, per votum de futuro promittitur, quod 
-in futuro vovebitur continentia. Post tale igitUT votwn de fut~wo non 
debet quis contrahere; si tamen contrahit, tenet matrimonium. lVon 
enim obligat-ur ad continentiam servandam, sed promittendam et voven
dam, et ideo non imp edit, quin teneat matrimonium; seel peccat veniendo 
contra p1'opositum) si contrahat, et in hoc casu loquuntz£r omnia capi
tula, quae dicunt, mtbentes post votum non separandas, et istis contra
here vel velle contrahere non est peccatum, sed volttntas frangendi votU1n, 
et quod swzt contra proposit~tm, est mortale pecwtum ut 27 q. 1. Qui 
bona, (c. 4), unde et triennis eis poenitentia imponitur. - Omnia ergo 
capitula hujz£s Quaest. a principio usq'ue ad cap. Nuptiarum intelligun
ttrr de 1)OtO de praesenti, exinde usque ad fimem quaest. de voto de fiduro. 
Hac distinctione utitur Uguicius et sequaces ejus. Ale.xander vero 
tertius et fere tota ecclesia utitur praedicta distinctione, quae est de 
voto solemni et simplici et quidem Alexander ponit eam in decretalibus: 
qui clerici vel voventes etc. in cap. Consuluit. Sed Ug'Ucio respondet, 
quod non loquitur ut papa, sed ut magister; vel dicit, quod ipse vocat 
votum simplex 'Uotztm de futuro, votum solempne votum de praesenti 17), 

Die in del' YOl'her angefiihl'ten Glosse gemachte Bemerkung, daLl fast 

die ganze Kil'che die Distinction von votum solemne und simplex anwende, 

ist nichts als eine Uebertreibung, da viele andere Autoren sich Huguccio an

schlieLlen. Diesel' AnscbluLl findet sich z. B. in del' VOl' 1215 entstandenen 

metl'ischen Medulla matrimonii, wo zu C. 27 q. 1 folgendes bernerkt wird: 
Legislatores tradunt j~wisque periti, . 
Hic distinguendum: meniem canOntlmque scienclum. 
Quippe superficie qui discordare videntur. 
Sed rationis ope med-iante reconciliantur. 
Scilicet est simplex, est quod solemne vocamus 
Votum, diverso sortitu1n nomen ab actu. 
N am solemne solet de praesenti profiteri ; 
Ut promitto deo, qtlOd semper Vi1'gO manebo. 

Ast de venturo simplex vult u,sque voveri. 
Ut me victurum spondebo coelebe vita. 
Quidam distinguunt aliter, simplex ref'erentes, 
Quod sit in OCCtlUO vel non solemniter, at non. 
Voti nat~lram celebratior adjnvat actus. 
Nec premit occultus; ergo quodcunque liquebit 
Cons tans ecclesiae juste solemne tenendum est. 

17) Bei Thaner, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 79 S. 216 ffg. 

45 * 
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Quae nisi de notisper se vel teste proucLtis 
Iudicat, arbib'io dornh~i secreta relinqnens, 
Cnm votum simplex nec non solemne notetnr, 
Copula legitima per simplex non dirimetur. 
Ventm solemni voto quicunq~w tenet~lr. 
Sortiri thalamum n~tlla mtione tenetnr. 
Quem si de (acto tentabit, eo spoliettw 18). 

Die Ausdrucksweise del' Med'ulla ist eigenttimlich; es werden beide 

Distinctionen zu einem Ganzen vereinigt; die Distinction von votum solemne 
und simplex wird beibehulten, abel' es wird derselben die Bedeutung von votnm 
de praesenti und de (uturo untergeschoben; Votum solemne wird de 
pTaesenti, votum sintple.x wird de fittur'o erkHirt. Da del' Yel'fassel' del' 

rnedulla in del' Einleitung sagt, daLl e1' seine Erol'tel'ung gebe "scTiptis 
intentes Httgntionis", so mag er seine Meinung wohl aus Huguccio haben. 

Er el'wahnt dann noch einG andere Meinung (qttidam), welche sagt, votum 
solemne sei das offentlich abgelegte votU1n, wogegen das in OCCt~lto abgelegte 

voM(m als votU1n simplex zu betrachten sei. Man nahm somit zn jenel' Zeit 

die Distinction von votttm solemne und simplex an, abel' del' Beg1'iff, den man 

damit verband, war ein verschiedener. Gleichwohl steht es naeh del' Mednlla 
fest, daLl ersteres votmn ein imped·imentwn dirimens, letzteres votU1n abel' 

nul' imped·imentItm impecliens sei. 

Das votum de pTaesenti erwllilnt ein anonymel' Commental' aus einem 

Codex Bambergensis, wenn es dort zu c. 2 C. 27 q. 1 heiLlt: et hoc capt{t 
similiteT intelligituT de voto solenni vel de praesenti 1~). Sodann findet 

sich diese Distinction in einer Glosse zu c. nIt. Compo I (IV -6): Nota, quod 
voturn simplex m~tltoties repeTitur, ~d hic et supra c. prox. et D·;'. :27 
§ ult. Sed haec veTba votum solenne mtsquam in auctoritatibus 
reperinnt~w ttnde PTO Gratiani veTbo au Alexandrovocat~tm est; simplex 
votu}n, qtwd si pm' veTba de (~dur·o. Verba autem nostra re(eruntnr ad 
nSU1n, nt C. :27 q. :2 genttit 20). Das votum simplex wil'd vot~tm de futuro 

genannt. 
Aelmlich nennt auch die SChOll oben (S. 701 a. A.) zum Teil angefiihrte 

Glosse zu c. 41 C. 27 q. 1 das votum simplex votn1n de (ut~wo: Ego autmn 
dictus B. cttm. G. et August. intelligo totnm hoc cap. de voto simplici 
i. e. de (UtUTO. Intendit enim Augustinus in hoc cap. ostendere, q~tod 

18) Bei Schulte, Beitrag III. S. 7 ffg. 
19) Bei Maassen, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 24 S. 39. 
20) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 35. Es ist ganz richtig, wenn die 

Glosse bernerkt, dafi del' Ausdrnck votum solenne nicht in den Dekretalen gebraucht 
werde. Ebenso bestatigt diese Glosse un sere oben gcmachte Bemerkung, dafi diese 

Terminologie aus spaterer Zeit stammt. 
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post ipsum vot·um de (utw'o non debeed qnis contrahere. 1m iibrigen 

nimmt jedoch die Glossa ordinaria diese Distinction nicht an; sie wird bloLl 

el'wllhnt als die Meinung anderer (quidam), so zu e. 2 D. 27 v. post votnm: 
q'ltidam dicnnt, illu.d votum esse simplex, quod fit pm' verba de iuiuTo 
- votwn solemne est quod fo.t per' verba de praesenti. - Es wird dann 

weitel' bemerkt: ego credo, tribtts mocl1:s votwn solenniiYari, vel per 
ordinem, vel per habitwn, vel ex eo, quod cm'am aliquibus testibus 
devovit se alicni religioni. Ieh werde auf die Glosse nnten zuriiekko~men. 
Dem Sinn nach hat diese Unterscheidnng auch die oben (S. 705 a. A.) ~itil'te 
Glasse von Cardinalis: non ut foa~, sed ut sit (scl. votnm). 

Mit gl'o[\er Ungenil'theit behauptet Hnguccio, daLl die Unterscheidung 

Alexander III. nicht zu befolgen sei, indem er zu C. 27 q. prine. sagt: Quid 
ergo dicenHtS, qnoe? Alexander in suis decretalibtts utit-nT distinctione 
solemnis voti et simplicis ttt in extra. Gmtwn et (ere tota ecclesia? Dico, 
qnod scilicet Alexander ibi loqnitz£r non ttt papa, sed ~tt magisteT secnn
dum St£aJn opinionem. Doeh dieses war in alter Zeit nicht selten. Aehnlich 

bemel'kt Huguccio betl'effs del' Entscheidungell Alexander III. beziiglich del' 

Appellation: sed plus credo antiquo decreto et novo concilio, qttant decre
talibus 21). Huguccio sagt hie!', Alexander gebrauehe diese Distinction in dem 

c. Gratum; die genannte Dekretale ist jedoch unbekannt. Die Glosse zur Summa 

Stephani Tornacensis bel'ief sich diesbeziiglich auf c. 4 X. (IV--6), wo jedoch 

blo(\ del' Ausdruck votwn simplex gebraucht wil'd 2~). 

Del' Grund, weshalb Huguccio und seine sequaces diese Distinction 

machten, liegt iIi den Worten del' oben (S. 706) erw1thllten Summa: Sollemni
tates enim non sunt de sttbstantia voti, sed fiunt ad probationem, ut 
sint pr'aesnmtiones vel signa, si votum revocetnT in dttbium, Dicit ergo 
Hngt£cio p1'aecise 23), quod omne votwn perpetnae continentiae et solum 
imp edit matrimoniwn contrahendum et di1'irnit contractum. Huguccio 

und seine sequaces vel'treten namlich die lVIeinung, daLl das votum als solches 

die Ehe nichtig mache, mit anderen Wol'ten, daLl das votwn seine ehetrennende 

Kraft nicht ex jure ecclesiastico positivo, sondern e.'1: jUj'e naturali habe. 

Diese Ansicht hat schon Petrus Lombardus. DaLl Huguccio so dachte, geht 

aus einer Glosse zu e. 4 Compi!. 1. (IV -6) hervor: U guccio dicit, qnod 

21) Bei Schulte, Geschichte 1. 165 Anm. 26. Dieselbe Ungenirtheit von 
Hnguccio wird el'w1ihnt zu C. un. C. 30 q. 2 v. nihil: sed Hu. dicit, Alexandrum 
ibi magistmlitej· potiu8, quam pal1aliter respondisse. 

22) Richtig ist jedoch das cine, dafi Alexander III. Huguceios Distinction 

nicht uuuimmt. Erst Colestin III. (1191-98) hat beide termini in c. 6 X. (IV-6) 
nnd ebenso Innocenz III. (1206) in c. 6 X. (IV -15). 

23) Diese 'IVorte gebraucht Huggucio selbst (vgl. Schulte, Gesch. 1. 165 
Anm. 26): dieo praeeise et secure, 
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papa circa votum non possit dispensare etc. 24). Diesel' lHeinung schlie£\t 

sich del' Verfasser del' Glosse dann in weiterem Verlaufe an. Huguccios 

Distinction beruht sonach, wie die des Petrus Lombardus, auf del' religioscn 

Auffassung des VOtH1n: Jedes votum ist ein trennelldes Ehehindernis, die 

Solennitaten maehen die Verpfiichtung, welche ?urch das votum gegell Gott 

eingegangen wird, zu keiner starkel'en. Es wird sonach forum internum 
und externum nicht genau auseinandergehaltell. 

Daher ist mit Recht die 1Vleinung des Huguecio von del' Kirche nieht 

angenommen, sondern vielmehr die andere, mehr juristische von del' Kirche 

approbirt, welch' lctztere Meinnng in den Solennitaten et\yas Wesentliches sieht, 

und ein ohne Solennitaten eingegangenes Geliibde dem f01'um inte'l'nu1n 
iiberweist, mit welchem f01'tUn bei del' Ehe nicht zu operirell ist. Ebenso ist 

auch del' Grund, weshalb Hnguccio diese Distinctkll1 maehte, namlieh die An

sicht, das vptum dirimere ex jttre nat-nrae die Ehe, verwo1'fen worden 25). 
IV. Erne Mittelstellnng zwischen beiden Meinnngen nimmt Robe1'tein, in

dem e1' beide Anffassungen, namlieh die Unterscheidnng von vota sollemnia et 
simplicia und die andere von vota de praesenti und de fut1UO, odeI' mit 

anderen Wort en die juristische und die religiOse Auffassung des votum zu 

vereinigen sucht. Er definirt das votum folgendermaLlen: Votum est con
ceptio melioris boni, animi deliberatione (innata 26). Licet a,lias aliter 
distinguatHr votum, ad propositnm sic sutlicit distinguere votum: Votum 
aliud simplex, ali~(cl solemne. Simplex est, quod nullo extrinseco ful
citur adminiculo 27). Des weiteren behandelt er dann die Frage: qnae 
personae possint vovere? Die Antwol't lautet: vovere potest quaelibet, 

24) Bei Schulte, Litteratllrgeschichte 43 Anm. 1. 

25) Sohm, Trauung und Verlobung S. 99 ffg. benutzt die von ThaneI' mitge
teilte Glosse [die sich iibrigens, wie ich gezeigt, auch in del' Glossa ordinaria findet), 
urn damus 8ponsalia de p"uesenli und de futuro zu erkUil'en. Nach dem leitenden 
Grnnde, welcben Hnguccio bei diesel' Distinction hatte, ist es aher ulll'ichtig, wenn 
Sohm sagt, die Distinction sei sehr "ungeschickt" gemacht. Das Gegenteil ist viel
mehr wahl'. 'Willkiirlich und zu verwerfen ist aher die praktiscbe Anwendung, 
welche man von del' genannten Distinction machte, indem Hngnccio und seine 
sequaces die Distinction in Qnellen hineintrugen, welche davon nichts wissen: Omnia 
ergo capitula hujus quaestionis a principia usque ad cap. "Zlluptiarum" intelliguntur 
de vola de praesenti; exinde usque ad finem quo de vola de fuluro. Anch hier haben 
wir dasselbe Manover wie hei den sponsalia de praesenti und de (ulu,·o. Auch 
let.r.tere Distinction wurde mit Willkitr in die davon nichts wissenden Quenen hinein
getragen. 

26) Diese Definition hat auch Joh. Faventillus nach Schnlte, Summa Roberti 
XHI, N. 3. 

27) Robert hcfolgt somit die Distinction von votum solemne und simplex, 
dcutet aher in den Worten: licet alias aliter distinguatur an, dall die genannte 
Distinction nicht allgemein gebl'auchlich war. 
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quae st{i jtt'l'is est et statim, nt puto, quando doli capax est. Persona, 
qu.ae alii subjecta est, sine ejus consensu non polest vove'l'e, ut Jnonachus 
non potest vovere sine consensu abbatis sui, nee mulier sine consensu 
viri sui, nee (ilia., quamdiu est in potestate sui patris, sine ej1tS consensn, 
et fortasse servus sine COllsensu domini sui non potest ali quid vover~ in 
praejudiciwn domini st{i, 

Dieses wird dann naher el'Hiutert, namentlich in Bezug auf das votum 
zur Zeit des Bestehens einer Ehe und er kommt dann des naheren zur Be

antwo1'tung del' Frage, was vot~(m sollemne sei: votum tribus modis sol
lempnizatur: ordine, habitu) pt'ofessione; e1' stiitzt sieh auf das Dekre

talen1'echt. Del' ordo, hab~t~{s, professio werden in Verbindung mit dem 

votum gesetzt, wogegen Bernhard den ordo und habitt{s als selbstandige Ehe

hindernisse anfiihrt. Unte1' Anziehung des habitus versteht er die blo{)e An

legung des Monchskleides; Eil1t1'itt in einen Orden braucht damit nicht ver

bunden zu sein. We1' einmal den Habit angelegt hat, ist mit einem vott{1n 
sollemne ve1'strickt und e1' kann nicht sagen, er habe dasselbe bloB zum Scheine 

allgelegt, ge1'ade so wenig wie jemand, del' in fac'ie ecclesiae eille Ehe schloLl, 

sagen kann, e1' habe nicht den Willen gehabt, eine Elte zu schlieBen. Er sagt 

von solchem FaIle: quia in talibtlS propte1' sollempnitatem plus est, 
qtwd est in opinione, quam quod est in 'l'ei veritate. Alioquin quilibet 
posset deludm'e ecclesiam dicendo, se hoc vel illud (icte fecisse. 

Del' Anlegullg des habitus steht gleich die in Gegen\\art des Abtes und 

einiger fratt'es per verba de praesenti stattfindel1de Uebergabe an den Orden, 

wenngleich derklOsterliche Habit nieht angezogen wird, U nter professio 
versteht er ebenfalls nieht OrdensprofeLl, sondern Ablegung des votum per
petuae continentiae; Eintritt in einen Orden braucht damit nicht verbunden 

zu sein, jedoch muLl diese professio in Gegenwart des Bischofs und Clerus 

stattfinden: Pt'ofessione, ut ewrn in praeseniia episcopi praesente clero 
vovet aliqna continentiam man ens in saeculo, cujus vir intrat religionem. 
De cete1'O enim sic vovens licet man ens in seculo propter voti sollempni
tatern nub ere non potest. Et hoc dico, si perpetuam vovit continentiam. 
Si autem usque ad mot'tem viri vovit, post mortem viri nub ere potest. 

Wahrend Robert nun bei der professio und del' Uebergabe in ein Kloster 

die Gegenwart des Bischofes, Abtes etc. verlangt, betont er diese Publizitat 

bei del' Anlegung des habitus nieht. Die Anlegung des habitus kann 

privatim odeI' publice in populo geschehen, und ist dann ehet1'ennend: Ut, 
si in facie ecclesiae cum aliqua contraxisti, licet (icte (EheschluLl), vel 
habitum religionis suscepisti vel crucem per te privatim vel in populo 
pub lice p01'tasti ad solutionem teneris, quia in tali bus p'l'optet' sollemp
nitatem plus est, quod est in opinione qttatn quod est in rei veritate etc. 
In allen anderen Fallen, ubi vero nulla istarum interv,enit sollempnitatum 
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oder mit anderen vVOl'ten, wo das extrinsecum adminicldwn fehlt, liegt ein 

votUin simplex VOl'. 
Er kommt sodann zum Gruude del' Verbindlichkeit des votwn und be

merkt: quia de j~we est natul'ali et lege vel ecangelio, dicente propheta: 
"vovete et reddde". Cont1'a legem autem vel evangeliwn nemo d·ispen
sare lJOtest. Lex enim et evangeliwn ab ore del edita sunt. Qui's autern 
verba Dei irritare praesumeret? Er geht dauu naher auf die Verbindlich

keit des votwn simplex ein und stellt die Frage: Esto, quod post votum 
simplex matrimonium cum aliqzw privatim solus cum sola contraxi: 
c2fi adhaerebo, voto an matrimonio? Er antwortet: Fere omnes dicunt, 
quod matrimonio, tum propter auctor·itatem A2~gustini, twn propter 
quandam sub til ita t e 'in juris. Verbi gratia, un am et eandem rem 
duo bus promisi, sed umi eorwn tantwn tradidi eam; ejus erit res. A 
simili promisi me deo et muz.ieri, sed mulieri tradidi me, ideo ejus ero. 
Die snbtilitas juris liegt also in del' Aelmlichkeit desvotum mit einem Kauf

geschiift und del' folgenden Traditio. 
Er nimmt jedoch diese Meinung nicht an uud sucht sich mit den' 

Bestil11mungen des hI. Augustin dadureh abzufinden, dar., e1' erklart, Augustin 

rede vom votttJn de fnturo, wogegen e1' (Robert) ohen bei del' Uebergabe 

an einen Orden schon ve1'ba de praesenti crwahnte: Nonmtlli ({utem 
dicunt, qnom1n op'inio mihi placet, quia subtilitas illa juris, quae 
contra nos inducitur, pro nobis (aeere videttfr, qu·ia statim, cum voveo 
Deo cont'inentiam, obl'igo me et t1"aclo Deo, ergo ejus ero potitls 
quam mulieris, cum qua postea contraho. Augustinus ergo, ut 
dixim'us, noluit, ld simplex votwn impedi1"et matrimoniwn q2wdcunque 
eontrahendum et non dirimeret contTactwn; supple sollempniter, quod 
veTUJn est, quia sola sollempnitas voti hOG (acere PQtest. Vel (M"te 
votUIn simplex vocavit At~gustinus sponsionem de fUtU1"0, quae utique 
nnllwn matrimonium dirimit. Si ergo post votum simplex cum aliqua 
contraxisti vel pub lice vel privatim, potes exigere et reddere secundum 
primam opinionem, secundum secundam, quae tutior videtlM", nunquam 
exigas nee reddas, immo ante te permittas exco1nmnnicari secundum 
quosdam, quibus in hoc consentio. Ego ,in tali causa consulerem, ut 
si obtinere posses a muliere licentiam, religionem intrares, vel aliter 
eam pie deltlde1"es, quia non est matrimonitfln inter te et illanb. Die 

letzte Bel11erkung ist recht sonderbar. 
Roberts 1V[einung ist sonach die, da~ jedes Geltibde, gleichviel ob 

simplex odeI' sollemne, ein trennendes Ehehindernis sei, dellll jedes votum 
ist eine traditio an Gott, und wenn so jemand sich selbst Gott tradirt hat, 

Imnn e1' nicht mehr anderweitig tiber sich verfiigen, er hat das Eigentum auf 
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sich selbst verloren, und kann sich nicht mehr eincr Frau tradiren. Robert 

entscheidet hier nach Analogie des Sachenl'echtes. 
In einem anderen Capitel behandelt er dann uoeh gesondert den 

ordo und habitus. Bier setzt er den habit2fs in Verbindung mit dem 
Eintritt in den Orden selbst: Tamen si tantum ad probandum intrasti 
religionem, scilicet non pmemis.so voto religionis cum lJ}'Oposito m.anendi 
in ea, toto tempore probationis potes red1:re ad saeculum. - si autem. 
votum t<eligionis emisisti, posteaquam (neris ingressus religion em , non 
exibis. Er widerspricht somit seiner vorher gegebenen Auseinandersetzung, 

wo e1' aueh die Anziehung des Habites, welehe privatim geschieht, ein 

trennendesimpedimentum sein lant, wahrend er an diesel' Stelle nul' von del' 

offentlichen Uebel'llahme desselben handelt. Auch Robert hat noeh den 

in alter Zeit vielfach praktizi1'ten Satz: quia monachU1n (a cit vel propria 
clevotio vel patrina t1"aditio 28). 

Bei seiner lVIeinung, dar., die Verpflichtullg des votum. auf dem ius 
naturale beruhe, stiiBt er nun auf die sonde1'bal'e Thatsache, dar., die Papste 

il1chrfach dispcnsirt hatten betreffs des Subdiaconates. Er meint dieses 

konne rIel' Papst nach del' lVIeinung, welche die Verbindlichkeit des votum 
in die Solemnitat legt; sowie die Kil'che die Solemnitat aufgestellt habe 

und mit ihr die Verbindlichkeit des votwn, so konne sie beides auch wieder 

aufheben und yom votum dispensiren. Doch verwirft er diese AllSicht 

wiecter, indem 81' sagt: Bed salva sic reverentia papae, quod dixi, t'ntins 
videtu1". Del' Makel den e1' damit den Papsten anhangt, kOl11mt ihm 

nicht ZUl11 Bewu5tsein. Was del' Papst kann, das wei5 nicht del' Papst, 

son del'll Robert und die Schule 2!1). 

Robert hat kein Ehehindernis so ausfiihrlich behandelt als das im
pedimentum voti. Er halt an del' Unterscheidung von votum sollemne 
und simplex fest. Beide sind trennende Ehehindernisse; denl1 das votum 
als solches ist impedimentum; die sollemnitas macht diese Ve1'bindlichkeit 

nicht. Deshalb kann del' Papst auch nicht dispensiren, Die entgegen-

stehenden Ste11en von Augustin wei5 e1' rabulistisch andel'S zu deuten, in

dem e1' die Distinction des Huguccio herbeizieht. Die Bemerkung, da5 

ein mit einem votum sintplex Vel'strickter seiner nach dem votwn geheiratete 

Frau etwas zur Tauschung vol'machen solle und die gauze sonstige Darlegung 

zeigt, dan Robert von diesem Il11pedimente keinen klaren Begriff hatte. 

Die Dispensation des Papstes VOl11 matrimonium nondum consnmmtatutn, 
welche hier angebracht gewesen ware, scheint er Hoch nicht zu kennen. 

V. Huguccios Distinction wurde, wie schon bemerkt, von del' Kirche nicht 

28) ThaneI', ed. 70 sq., 117; ohen S. 260, 698. 
29) Schulte, ed. p. 13 ffg. betreffs des im Text Gesagten. 
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acceptirt. Auch Tan c red hat sie nicht. Letzterer gibt zugleich zu el'

kennel1. daB man bier wenig Uebereinstimmendes lehrte: Sequitur de im
pedl:m~nto voti: Sed quoniam circa istum a1,ticulwn multi multa dixenmt 
atque diversa etc. Die Definition von votum lautet wie bei den andel'll: 

Votum est conceptio boni propositi cum deliberatione firmata, qua 
quis ad aliquid faciendum vel non faciend2~m se deo obligato Et licet 
diversa sint 'vota secumdum diversitatem rerum, quae voventur, votum 
tam en continentiae impedit matrimonium et dirimit (WuBderlich, tit 18). 

Betreffs del' Einteilung del' vota bemerkt e1': Nunc videndum est, quod 
sint species voti. Sunt enilH duae: est votum simple.x et vottMn 
sollemne. Votum simplex est, quod simplex emittitur, nulla sol
lemnitate adhibita, ul wm dicit aliqt'('is: voveo continentiam, vola 
esse monachus et non plus proceditur. Votu-Jn sollemne est, quando 
post votum sollemnitas sequitur. De hac sollemnitate sive sollemniza
tione q u 'i dam dicunt, qtwd tribus modis sollemni:m.tur votum, per 
propriam professionem, per ordinem sacrum, pej' habitus susceptionem. 
Sed quoniam quaedam capitula expresse dicunt, quod habitus sine 
professione non facit monaclnun et impedit matrimonium contrahendum, 
sed non dirimit J'am contractum - ideo ipsi dicunt, quod triplex 
est habitus: probationis scilicet, qHi nullwn habet votum annexum -
conversionis, qui habet votum continentiae annexum, sed non sollemne -
professionis, qui habet votum iiollemne annexum 3U). 

Tancred nimmt jedoch diese Untersclieidung eines dreifachen habitus 
nicht an: Hi tales, qui hoc dic'unt, subtiliter quidem moventur: sed 
illa diversitas habituuJn, quam faciunt, nec per jura probatur, nec 
per apparentiam diversorttm habituum demonstratur. Unde firmite1' 
credo 1 qttOd solttS habitus 1 nisi aliud sequatur vel praesumatur 1 non 
sollemnizat votwn, ut in pra,eallegatis decretalibus - sed sola pro
fessio vera vel praesumta votum monachatus fa cit 8011emne. Diese 

professio wird prasumirt, wenn del' Habit in einem monasterium ge

nommen wird; wird e1' dagegen anBel'halb eines Klostel's genommen, so wird 

keine professio p1'asumirt, son del'll nur ein vot1'('m simplex. Es kann 

jedoch auch hier ein votum sollemne vorliegen: Si vero habitum suscipiat 
in domo propria et professionem emittat in manu publicae personae, 
judicatur vot~tm suum sollemnizasse ita, quod, si contrahat, separat1tr 
matrimonium,. - Et hoc fecit professio, quam fecit et non habitus. -
Et sic credo sine aliqua. d~tbitatione dicendum, quod sola professio 
vera vel praesumta votum monachatus reddit sollemne. Es gibt daher 

30) Auch Bernhard unterscheidet genau probatio und professio beim Ordens

eintritt (Laspeyres, p. 108 sq). 
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auch eine professio, welche das votum zu einem so11ennen macht, auBerhalb 

eines Klosters. Das Recht del' spateren Zeit, dail nul' das votutn mit Eintritt 

in einen Orden ein votum sollemne und somitimpeclimentum dirimens 
sei, kennt Tancred nicht 31). Das votum wird nach Tancred also solemnisirt 

bluLl durch den ordo sacer und durch die professio vera vel praesttlnta, 
sei es in odeI' auLler einem Kloster; jedes andere votum ist votum simplex. 

Was den EinfluB auf die Ehe betrifi't, so sagt el': Et est dicendum 
. ' quod sunplex votum iJnpedit matrimonium contrahendu,m in tantum, quod 

si ille, qtti simpliciter vovit, praestitit postea juramentum alicui, 
quod eam duceret in ttxorem, debet votum adimplere et agere poeni
tentiam de juramento illicite pmestito - Si vero simpliciter vovens 
conb'ahat, tenet matrimonium - VotU1n vero sollemne imp edit con
trahcnclum et dirimit Jam contractmn. Gleichwohl kennt auch Tancl'ed 

kein Dispensationsrecht des Papstes yom votum: Idem intelligo, si objiciatur 
votttm sollemne, quia papa cum monacho dispensare non posset, ut 
ttxorem haberet 32). Tancl'eds Meinung weicht sanach von den anderen zum 

Teil ab, ZUll1 Teil stimmt er mit ihnen i.iberein. Merkwiil'dig ist, daLl el' den 
habitt(s ganz verwirft. 

Wir haben zum Teil die Meinung del' Glossa ordinaria schon an

geftihl't. Zu C. 27 q. 1 princ. V. quod voventes werden die einzelnen 

Meinungen des naheren angefiihrt, so die Dnterscheidung Gratians von 

votU1n sollemne und simplex, wo das erstere trennend, das andere bloB 

verbietend ist. Die Glosse nenllt diese Meinung satis bene; zweitens wi I'd 

die Distinction voh Huguccio angefiihl't, naeh welcher jedes votum die Ehe 

ungiltig macht und man daher untel'scheiden miisse zwischen votum de futuro 
und de praesenti, letzteres sei trennendes Ehehindernis, e1'steres aufschieben

des; eine dritte Meinung nimmt an, daB gar kein votum die Ehe t1'enne; 

denn, wenll man sage, das votum sollemne trenne die Ehe, so miisse man 

auch sagen, das vottMn simplex trenne dieselbe, denn die Solemnitaten machen 

das votum nicht zu einem andern. Es trenne vielmehr die constitutio 

31) Dicse Meinung des TanCl'ed steht somit del' des Bernbard gegeniiher. 
Bernhard sagt, es gebe keine monachae secu/ares mellI', Tancred dagegen bemerkt, 
daLl es Person en mit einem votu1n sollemne auLlerhalb des Klosters gehe (Oben § 62 
Amn. 29. 30). Die Glosse zu c. 25 C. 18 q. 2 macht keine Bemerkung, aus del' 
zu schlieLlen ware, Innocenz II. habe in del' Dekretale dieses Institut ganz aus del' 
Welt geschatn. Es schein!, Innocenz wollte nul' gegen den Mifibraucb, daLl mehrere 
:Weiber in einer regellosen Weise in receptacula wohnten, einschreiten. Uehrigens 
ist zu Bernhards Zeit hier kein sicheres Resultat zu gewinnen, da man iiher die 
Bedeutung des imp. habitus unklar war. 

32) Wunde'rlich, p. 82. Betrefl's del' anderen Auseinandersetzungen vgl. 
Wunderlich, tit. 19. Tancred beruft sich beziiglich des Ansschlnsses del' pilpstlichen 
Dispensation auf c. 6 X. (III-35) von Innocenz III. a. 1202. 



716 IlL Abschnitt (II. Ehehindern. im eigentl. Sinne). 

ecclesiae die Ehe im Faile des votUIn. Diesen :M:einungen fiigt dann 
.Johannes Teutonicus seine eigene bei: Das votwn weTde solemnisirt durch 

den ordo sacer, durch professio und dUl'ch Uebernahme des Habites. 

Del' Grund, da6 man hier die Ehe tl'enne, liege darin, weil hier das votwn 
beweisbar sei. Bartholomaeus Brixiensis hat dann noeh eine andere lVIeinung, 
welche mit del' des Tancred tibereinstimmt: Impechmentum dirimens sei 

del' ordo und die professio tacita vel expressa alicujus religion is : et 
ita semper conditio tacita vel exp1'essa vel constitutio ecclesiae sollem
nizat votWll. Sic mihi Betr. Brix. videtur dicendum. extra qui der. 
vel. vov. cap. nwstts; diese Musterkarte ist gewm reichhaltig genug. Die 

schon oben (S. 709 a. A.) zu c. 2 D. 27 v. post votUIn envahnte Glosse fiihrt 

zuerst die Unterscheidung Hnguccios an, sodann die Meinung von Johannes, 
da6 durch drei modi das votwn solemnisirt werde. Barth. Brixiensis macht 

dann im Anschlu6 an Johannes die Bemerkung: quod Joan. dicit de habitu, 
inteZligas, si recipiendo habitwn fecit professionem expressam vel 
tacitwn, quiet solttS hetbitus non sollemnizett votmn. Bar. 

Die gauze Unldarheit findet sich dann auch in del' Glosse zu c. 6 X. 
(IY -6) v. apud Denm: Das votum wil'd auf die dreifache Art solemnisil't 

und ist ein trennendes Inpediment; die Glosse bemerkt, dieses sei die Ansicht 

Gratians und sei hodie q tt as; co mJllu n i s. Es folgt dann die Meinung 

von Huguccio, von del' Bernal'dus Parmensis gegelliibel' del' anderen :M:einnng 

des .Johannes Teutonicus sagt: sed certe, q1wd dicit Hug., magis vidett~r 
tutum 33). 

VI. Die Meinung, da6 del' Papst vom votum castitatis nicht dispensil'en 

konne, war nicht bloLl eine Lehre del' Schule, sie wurde auch von den 

Papsten vertreten, so von Huguccios "gro6tem SchUler" Innocenz Ill. a. 1202 
in c. 6 X. (III - 35): Qttia abdicatio proprietatis sicut et custodia casti
tatis adeo est annexa regulae monachali, ttl contra eam nec summus 
pontifex possit licentiam indulgere. Die Glosse zu del' Stelle v. abdiwtio 
proprietatis hat nUll mehrere Meinungen betreffs diesel' W orte referirt; 

Bernal'dus Parmensis (t 1263) bemerkt ausdrticklich: Et tamen, qnod hic 
dicit, verum est, quod papa non potest in his dispensare. Es exi

stirten abel' bereits zu jener Zeit noch andere Meinungen: Yin. et Joan. 
dixernnt, quod papa non potest dispensare, ut 1nonachus habeat pro
lwium existendo monachus, sed de monacho potest fetcere non monachwm. 
Ali i dicunt, quad potest dispensare p1'opter plenitudinem potestatis 

33) Die COl'l'ectores machen zu diesen Worten des Bernal'dus (Vel'fasser del' 
Glossa ordinaria zu den Dekl'etalen Gregor IX.) die Bemel'kung, dil! el'stel'e Meinung 
sei opinio communis et vera und die Meinung des Huguccio sei nicht anzunehmen. 
_ Opinio communis in alter Zeit war doch etwas anderes als opinio communid 

zur Zeit del' editio romana. 
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etc. Bernardus vel'wirft abel' diese Meinungen: pnto ve1'um esse, quod papa 
in his drwbtts (votum castitatis et paupertatis) indttlgere non patest, 
rtf littera ista dicit, etiamsi vellet, nam contra vatuJn castitatis dispen
setre non patest. 

Ebenso bemerkt Bernardus zu c. 1 X. (IlI-34) v. recompensatio: 
bei den sonstigen vota konne eine commutatio statthaben, ausgenommen sei 

abel' stets das votttJn continentiae: sed in voto continentiae secns est. 
cui eteqtte bonum vel majus inveniri non potest; daLl bei sonstigen vot~ 
n u r eine cOlmnutatio statthaben kann, sagt Innocenz III. in c. 7 X. (III-34). 

Wenn es in del' Glosse zu c. 4 X. (III-8) v. dispensare heWt, del' Papst 

konne vom votUll& disl)ensiren, so ergibt sich aus del' Yerweisung auf c. 1 

X. (III-34), da6 nntel' diesem votwn nicht das votwn continentiae 
zu verstehen ist. Ebenso widerspricht sich Berna1'dus nicht, wenn e1' zu 

c. 6 X. (IV-6) v. apud Deum i. fin. bemerkt: Hugo contradicit 
Alexandro supra c. prox. (= c. [) ib.), ctti potius standuJn est; die 
Entscheidung Alexander III. in c. 5 cit. wei[) Bel'llardus in allderem Sinne 

als dem del' dispensatio zu deuten (Glosse v. non postponas zu c. 5 cit 34). 
Es findet sich auch keille einzige Deli:retale, wo del' Papst vom votU1n sollemne 
dispensirt hat. Erst die spatere Zeit, welche die Distinction von votum 
solemne und simplex allgemein annahm, war dariiber klar, daLl del' Papst 

dispensiren konne, da ja er die Solemnitaten festgesetzt und somit diese1ben 

nebst ihl'en Fo1gen auch wieder aufhebell konne. 

Diese alI gem e i n e Annahme war zur Zeit del' G 10sse des Bernardus 

110ch nicht vollendet. Wie schon bemerkt, bediente sich diesel' Distinction 

Coelestin III. (1191-98) in c. 6 X. (IY - 6), ebenso Innocenz III. (1206) 

in c. 6. X. (IY - 15). Darauf gestiitzt wurde dann dieselbe allgemein ange

HOlllmen und Bonifaz VIII. bestimmte in c. un. de voto YIQ (III-15), 

da6 ein votwn solemne als impedimentum dirimens nul' durch die sus
ceptio ordinis sacri odeI' per professionem religiosant expressetm vel 
tacitam in einem vom Papst approbirten Orden geschlossen wel·de. 

Diese Bestimmnng ist auch durch das Trid. 8ess. 24 d.e sacr. matr. c. 9 

nicht geandel't. Nach neuestem Recht, namentlich zufolge des Dekretes del' 

Congr. supe'r Statu Reg.: Sanctissimus Dominus dd. 17. Juli 1858 

34) Vgl. jedoch Glosse v. legil'imae zu c. 4 X. (IV-13). Die Correctores 
geben auch hier de-,. Glossatoren Unrecht und verweisen auf Turrecl'emata. Melchior 
Canus, Felinus und andere. In eigener Weise behandelt Thomas die Lehre vom 
'Catuln (Supp!. Qu. 53 Art. 1. 2). Seine Auseinandel'setzungen zeigen das Unklal'e 
del' daroaligen TheOl'ie, so wenn el' z. B. sagt, mit dem vatu", simplex habe del' 
Mensch das Eigentnm auf sich selbst noch nicbt verlol'en, wohl abel' mit dero votwn 
solemne; das votum simplex sei eine blolle promissio sui corporis. Letztel'el' Satz ist 
nach unserer Darlegung unrichtig und rechtfertigt den Schlufl, dall Thomas' Ausein. 
andel'setzungen del' Sinn von vat~'m de praesenti und de futuro zn Grunde liegt. 
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art. 11 mull die -feierliche Ordensprofefi expresse abgelegt werden: Ad 
valide emittenda vota solemnia post vota simplicia requiritur professio 
express a et ideo professio tacita omnino est ab1'ogata 35). 

VII. Es ergiht sich somit folgendes Resultat: Die Kirche verbot seit den 

liJtesten Zeiten jeder mit einem votwn beladellen Person die Eingehung 

einer Ehe. Betreffs del' Strafe del' Zuwiderhandlung unterschied man ein 

zweifaches Gelubde, eines, welches offentlich unter Assistellz del' Kirche 

oder unter Anwendung sonstiger Feierlichkeit stattfand, und ein anderes, 

welches ohne diese Verstarkung statthatte. Del' U llterschied reicht his in 

die alteste Zeit 36). Die Uebel'tl'etung des ersteren votum wurde strenge 

gealmdet und ging nach einigen Gesetzen s<ilgar bis zur Trennung del' Ehe. 

Ein allgerneines Gesl'tz, 'welches solche Ehen fiir nichtig erklal'te (kraft eines 

lVIachtspruches) ist von del' Kirche niemals erlassen. Das leitende P r inc i p 

und die Erklarung dieser auffallenden Thatsache liegt darin, dar) man in 

alter Zeit die Ansicht vel'trat, man Mnne ein solches irritirendes Gesetz nicht 

erlassen. Gleichwohl abel' hielt man das votum fur ein trennendes Ehe

hindernis und diese Anschauung war allgemein angenommen Imrz nach 

Gratian. Den Grund diesel' irritirenden Kraft fand man in del' Natur des 

votum; daher hieIt man auch daran fest, dafi del' Papst nicht dispensiren 

konne. 
Zweifellos ubte auf die Lehre vom votum die Analogie del' Ehe ein; 

die nuptiae spiritu"ales wurden den nuptiae humanae gegenubergestellt. 

Bei beiden gibt es eine fides, deren Bruch bei beiden adulterium genannt 

wUl'de; es gibt analog den Gl'undsatzen bei del' Ehe ein votum de praesenti 
und de futuro, ein votum occultttm und manifestum; das votum ist 

unaufioslich wie die Ehe. Betreffs del' Frage, wann das votum existent 

sei, ebenso betreffs del' Terminologie hel'l'schte hier eine Unklarheit, wie wohl 

nirgends im ganzen Eherecht. Erst mit Bonifaz VIII. war in den beiden 

zuletzt genannten Beziehungen eine Einheit erziehlt. Auch das Tridentinum 
hat die wichtige Frage, was del' eigentlich irritirende Grund des vottf1n 
sei, nicht entschieden. Dieses el'gibt sich aus del' vorsichtigen Fassung 

von c. 9 Sess. 24 de sacr. matr.: non obstante lege ecclesiastica vel voto; 
und da nun diese Frage yom Trid. nicht entschieden ist, so ist es I'ichtig, 

wenn ich oben bemerkte, die Kirche habe kein allgemeines Gesetz erlassen, 

in welchem die Nichtigkeit solchet' Ehen dec I' e t i r t wurde. Diese Nichtig

keitserklarung geschah vielmehr auf dem Wege wissenschaftlicher Interpre-

35) Anal. JUl'. Pont. (1855 sq.) Ser. III. 1232 sq. (bei Laurin, der Colibat 

del' Geistlichen (1880) S. 180). 
36) Es ist eine billige Weisheit, beide Arten von Geliibde zn untel'scheiden 

und der vielen WOl'te nicht wert, ob Gratian diese Unterscbeidung erfunden habe. 
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tation auf die dargelegte Weise. Die Lehre vom Impedimentum del' Weihe 

wil'd des naheren die dargeJegten Satze noch bestatigen 37). 

II. Das Ehehindernis der Weihe (Impedimentum ordinis). 

§ 64. 

1) Die gesetzlichen Erlasse beziiglich del' hOheren Cleriker. 

Schon die vorchl'istlichen Volker hielten es fur geziemend, dafi die 

Priester zur Zeit ihres Dienstes del' geschlechtlichen Gemeinscbaft mit ihren 

Frauen entsagten. So schon die Romer und Griechen. Ebenso verlangte 

das judische Recht, daB aIle Priester ohne Ausnahme zur Zeit ihres Dienstes 

dem ehelichen Umgang mit ihl'en Frauen fern blieben. Die Ehe selbst war 

jedoch nach beiden Rechten den Pl'iestern nicht verboten 1). 
Anders gestaltete sich die Sache im Christentum. Die Kirche stellte von 

Anfang an die rirginitas als eill bonum melius uber die Ehe. Wtihren.d nun 

in diesem Satze fur die gewohnlichen Glieder del' Kirche bloB eine Mabllung 

enthalten war,dieses bonum melius, wo moglich, zu erwahlen, bildete sich 
im Laufe del' Zeit flir die Geistlichen diesbeziiglich eine Verpflichtung aus. 

Ein formliches Gebot Christi oder del' Apostel, welches die Ehelosigkeit den 

Geistlichen zur P fl i c h t macht, kann nicht nachgewiesen werden 2). Del' 

37) Anders sind die Dal'legnngen in den gangbaren Lehrbiichern. Von del' 
Distinction der vota in vola de praesenti und de futuro, wi I'd nichts erwllhnt. 
Man sucht vielmehr die andere Distinction von vola solemnia und simplicia, gleich
sam als ware dieselbe ein Dogma, in miiglichst alte Zeit zu datiren und doch kannte 
die alte Zeit diese 'ferminologie nicht. Ebenso sucht man vel'geblich nach dcm den 
alten Quellen zn Grunde liegenden i'rinzip, und weir, somit anch nichts von del' 
Lehl'e del' alten Zeit, dar, del' Papst nicbt dispensiren konne; Schulte, Eherecht 
S. 219 bemerkt: "Keines weitel'en Beweises bedarf es wohl, dar, das vorliegende 
Ehehindernis nur in jure positioo ecclesiaslico begriindet 5eL" V gl. Freisen, Zur 
Lehl'e vom Colibat (Tilb. Theo!. Quartalschr. 1886 S. 179 ff.). 

1) Vgl. Laurin, der Colibat del' Geistlichen (1880) S. 27 ffg., Zhishman, 
Eherecht S. 458 Anm. 4. 

2) V gL ilber diese Frage Bickel, del' Ciilibat eine apostolische Anordnung 
(Innsbruckel' Zeitschl'. fill' kath. Theologie. H. (1878) S. ~6 ffg.). Gegen Bickel 
wendet sich Funk, del' Colibat keine apostolische Anordnung (Tilbinger Theol. 
Quart.·Sehl'. 1879. S. 208 ffg.). Auf letzteren Aufsatz hin replizirte Bickel, del' 
Colibat dennoch eine apostolische Anordnung (Innsbrueker Zeitschr. cit. (1879) 
S. 792 ffg.). Funk antwortete in einem andel'en Aufsatze: del' Colibat noeh lange 
keine apostolische Anordnung (Theo!. Quart.-Schr. 1880. S. 202 ffg.). V gl. auch 
Funk in Kraus' Realencyclopadie del' christl. Alterthiimer Bd. 1. S. 301 ffg. nebst 
dem Funks Ansichten modifizirenden Redaktionsvermerk von ,Kraus. Mit del' im 
Text gegebenen Auffassung stimmt iiberein Laurin, der. Colibat S. 64 ffg.; Zhishman, 
Ehel'echt S. 449 ffg.; "Geschichtsliigen" (1885) S. 129 fg. Scherer, Kirchem .. I. 388 
Anm.67. 
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Coli bat del' Geistlichen wu1'de eben ill Bezug darauf, dan er ein bonum, 
melius sei und daB noch andere praktische Grunde fUr ihn sprechen, von An

fang an gerne gesehen, e1' stand in hober Acbtung. Die betreffenden Stellen 

del' hI. Schrift enthalten einen blonen Rat und auch die altesten Kirchenvatel' 

drucken sich ill1 AnschluB an die Bibel in ahnlichell1 Sinne aus 3). Die dies

bezugliche geschichtliche Entwicklung hangt mit del' des impedimentum voti 
vielfach zusall1ll1en; auch hier ist die Entwicklung nicht eigentlich auf dell1 

Wege del' Gesetzgebung, sondern meh1' auf dell1 Wege wissellscbaftlicher Inter

pretation VOl' sich gegangen; andel's war die Entwicklung ill1 Orient, andel's 

ill1 Occident. 
1. Was den Orient betrifft, so habell wir aus dem Ende des dritten Jabrh. 

das erste Zeugnis in den Const. Apost. VI. 17 4), nach welchen die Geistlichell 

und zwar alle yom Bischof an, wenn sie vel'heiratet ordinirt werden, ihre Ehe 

fOl'tsetzen, nul' nicht, wenll die Frau stirbt, eine neue Ehe eillgehcn durfen. 

KOll1ll1en sie jedoch unverheiratet zur Ordination, so ist nul' den niederen 

CIeri kern yom Subdiaeon an die EingellUllg einer Ehe gestattet. Stets wird 

abel' del' G1'undsatz aufrecht erhalten, dar, alle Clel'ikel' monogami, d. h. nul' 

einll1al verheiratet sein durfen. :Mit diesel' Bestimmung stimmt c. 27 Can. 

apost. uberein: Innupti a'utem, qui ad clentm provecti sunt, praecipimus, 
ut, si voluerint, uxores accipiant, sed lectores cantoresque tantummodo 5). 
Es galt sOll1it die Bestimmung: Wer unverheiratet zur Ordination kommt, 

darf, wenn er eine hOhere Weihe empfangen hat, nicht rnehr heiraten. Von 

diesem Satze machte c. 10 Cone. Aneyr. 314 (= c. 8 D. 28) betreffs des 

Diaeonus eine Ausnahme, wenn er sieh bei seiner Ordination die Beirat VOl'

behalten hatte und trotzdem yom Bischof geweiht war H). Hatte del' Diacon 

dies en Vorbehalt nieht gemacht, so muBte e1" sieh spater del' Ehe enthalten, sonst 

wurde e1' wie die andern hohel'l1 Cleriker abgesetzt. Dieses Sonderrecht galt 

jedoch bloB fUr die Diaconen, nicht fur die Presbyter. Es folgt dieses einmal 

daraus, daB das Concil von Ancyra nul' den Diacon erwahllt und sodann aus 

c. 1 Conc. von Neocaesarea zwischen 314-25 (= c. 9 D. 28), wo fur den 

3) V gl. die Viiterstellen hei Zhishman, Eherecht 449 ffg. und in den citirten 

Abhandlungen. 
4) Ed. Cotelerius (1700) 1. 347 sq. 
5) Hefele 1. 808 Anm. 1 halt die Stelle fUr vOl'l1icanischen Ursprunges. Eine 

frilnkische Glosse aus del' earolingischen Zeit (850) hemerkt dazu: virgines, quae 
aetate adulta continere non posse profitentur, cantOl'e8 lectore8que tanturn uxorentur, 
sicut in decretis Syric;i papae tit IX. coneo,·dat. (Bei Maassen in Wien. Sitz.-Ber. 

Bd. 84 S. ~59); die allegirte Stelle des Sirieins s. oben S. 132. 
6) Man dart' diese N achsicht nicht als cine bischofliche Dis pen sat ion vom 

imped. ordinis auffassen, wie solches von Ernst, die Colibatsfrage auf dem Coneil 
von Nieaea (Katholik (1878) S.533) geschieht. Die Unrichtigkeit diesel' Formulirnng 
wird sich ans meiner Darstellung hetreffs des Dispensationsl'echtes ergeben. 
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Presbyter, wenn er nach seiner Ordination heiratet, Amtsentsetzung festge

setzt wird. 

Diese Praxis wird auch durch die Verhandlung auf dem Concil von 

Nicaea 325 IdaI': Man wollte namlich auf dem Concil die BestimmungeJ1 del' 

occidentalischen Kirche ill C. 33 Cone. von Elvira (305) einfuhren, nach welch 

letzterem Conci! den VOl' del' Ordination verheirateten BischOfen, Priestern 

und Diaconen del' eheliche Umgang 'untersagt wurde. Hiergegen erhob sich 

jedoch del' Bischof Paphnutius aus del' .Oberthebais, indem er anfuhrte, man 

solIe den Geistlichen kein zu hartes Joch aufcrlegen, es genuge, wenn derjenige, 

welcher unverheiratet in den Clerus trete, sich spater nicht mehr verheirate 

nach del' aHen Ueberlieferung del' Kirche. So erzahlt Soki-ates, Gelasius und 

Sozomenus 7). Sozomenus und Gelasius ftigen auch noch den Subdiacon bei, 

und so ist auch bei Ivo und Gratian derselbe rniterwahnt. Das spatere orien

talische Recht schloB sich diesel' Fassung an 8). In einigen Provinien war 

sogar den niedel'en CIeri kern die Ehe nicht einmal gestattet nach del' Ordi

nation, wie aus del' Fassullg von c. 14 Conc. Chalcedon 451 (= C. 15 D. 32) 

hervol'geht. . 

Bezuglic(1 del' Fortsetzung del' Ehe war sonach die orientalische 

Praxis andel'S als die occidentalische; C. 6 Can. apost. (= C. 14. D. 28) droht 

dem Bischof und Priester, welcher wegen seines geistliehen Stan des sich von 

seiner Frau trennt, Excommunication und, falls er sie nicht zurucknimmt, 

Absetzung. Aehnlich bestimmt C. 51 Can. apost. Ais lim die Mitte des 

4. Jahrhunderts Eusthatius, Bischof von Sebaste sogar soweit ging, die 

Ehe uberhaupt zu verwerfen, verdammte C. 1 Conc .. von Gangra (350) diese 

Lehre. Gratian hat die Stelle in C. 8. D. 31, bezieht dieselbe abel' unrichtig 

auf das Vel' bot del' Priesterehe. Andere ahnliche Stellen aus dem Concil von 

Gallgra finden sich in C. 3. 4. 5. 12 D. 30, C. 9 D. 31. Ausdriicklich ver

dammte abel' das Concil von Gallgra in C. 4 die Ansicht, als durfe man an 

dem Gottesdienst eines beweibten Priesters nicht teilnehmen (= C. 15 
D. 28 9). 

Diese kirchlichen Grundsatze wurden dann durch die weltliche Ge

setzgebung noch verscharft, indem Justinian (a. 528) bestimmte, zum Bischof 

7) Die beiden letzteren fligen den Subdiacon noeh hinzu. Die erwahnte 
Opposition nabm dann M. Aurelius Cassiodorus (t 562) in seine histol'ia eccles. 
trip art. lib. II. C. 14 auf. Von dort ging sie in Ivos' Panormia III. 85 libel' und 
dann als C. 12 D. 31 in Gratians Dekret. V gl. Hefele I. 431, Laurin. cit. 103 
Anm. 1. Die Wahl'heit del' El'zahlnng kann wohl nicht angefoehten werden (Vgl. 
Funk, Quart.-Sebr. (1879) 243 ffg, Hinschius, Kirehenrecht 1. 145 Anm. 9). 

8) Zhishman, Ehel'echt S. 472. 
9) Hefele r, 782. Damit steht in Vel'hindung del' Appendix zum c. 8 Can. 

Hippolyti: Sacerdos, cujus uxo" peperit, non segregetu,' (Hanehel'g, ed. p. 68); vgl. 
Funk, Qual'talschl'. (1879) S. 240 Anm. 
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solie nul' del' gewahlt werden, welcher keine Descendenz habe (L. 42 § 1 

Cod. 1-3). Im Jahre 531 verfugte e1' ebenso, dal1 del' nicht zum Bischof 

gewahlt wiirde, welcher in einer Ehe 1ebe (L. 48 Cod. ibid.). 1m Jahre 535 
wurden diese Bestimmnngen el'lleuert und desg1eichen verfiigt, dal1 die 

bisherige Ehe frei von del' Makel del' Bigamie gewesen sein miisse (Nov. VI 

c. 1 § 3. 4. 7). Niedere Cleriker durfen heiraten, hoheren vom Subdiacon 

an ist die Ehe llach del' Ordination verboten unter Strafe del' Absetzung, 

del' Nichtigkeit del' Ehe und del' Illegitimitat del' Kinder (L. 45 Cod. ibid., 

Nov. 6 c. 5). VOl' del' Weihe vel'heil'atete hOhere C1eriker vom Presbyter 

bis Subdiacon konnen ordinil't werden nnd ihre Ehe fOl'tsetzen 10). Es ist 

sonach von del' Bischofswiil'de durchaus del' ausgeschlossen, welcher eine Gattin, 

. Concubina odeI' Kinder hat 11). 
Die Frage betl'effs del' Fortsetzung del' VOl' del' Ordination geschlossenen 

Ehe war iibel'haupt im Oriente nicht einheitlich gel'egelt. Einen AbschIu(1 

machte das Conc. von Trullo 692; del' c. 48 diesel' Synode bestimmte, entgegen 

dem weltlichen Recht, daB eiu verheirateter Mann zur Bischofswiirde zu

gelassen werden konne, nul' musse er daun, dem ehelichen Verkehr mit seiner 

Frau entsagen; anderenfalls wird del' betreffende deponirt. Aelmlich c. 12 
del' Synode 12). Was die Fortsetzung del' Ehe del' andel'en hOheren Clerikel', 

Priester, Diacone, Subdiacone betrifft, so verfugt c. 13 derselben Synode 

(= c. 13 D. 31), da5 die genannten Personen sich von ihren Frauen llicht 

zu trennen brauchen, nul' zur Zeit, wo Ihnen die Verrichtung des Gottes

dienstes 0 bliegt, 8011en sie sich des geschlechtlichen Verkehres enthalten. 

Del' Canon beruft sich dabei auf c. 6 Can. apost. und die Bestimmungen 

des Conc. II. Cal'thag. 390 c. 2 (= c. 3 D. 84 und zum Teil = c. 3 D. 31), 
deutet abel' die Bestimmungen des CarthageI' Conciles irrtiimlieh in del' Art, 

als wenn dort nur von tempo rarer Enthaltung, llamlich fiir die Zeit des 

Gottesdienstes, die Rede sei. In Wil'klichkeit abel' wird dort allen Geistlichen, 

qui altari deserviunt, bestiindige Enthaltsamkeit auferlegt 13). Dasselbe 

geschah auf dem Conc. Carthag. V. (VI) a. 401, wo dem Bischof, Pres

byter und Diacon bei Amtsentsetzung del' eheliche Umgang mit del' Frau 
verboten wird; die ubrigen Cleriker sind zu solcher Enthaltsamkeit nicht 

vel'bunden, sondel'll soIlen nach del' Gewohnheit ihrer Kirche behandelt werden. 

Gratian hat die letztere Bestimmung in c. 4 D. 84 und c. 13 D. 32 14). 

10) Nov. VI. c. 5; Nov. 123 c. 12; Zhishman, cit. 4G8 fig.; Himchius, 

Kirchenrecht I. HG ffg. 
11) Nov. 137; Laurin, cit. 106 ffg. 
12) Mansi XI, 946. 966, 
13) Collectio can. eeel. Hisp. (Matrit. 1808) p, 121 e. 2. 
14) Vg1. Call. Hisp. cit. p. 155 e. 3; Maassen, Geseh. 1. p. 161 sq.; Laurin, 

der Coelibat 71 ffg.; Hefele III. 333 Anm. 1. 
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C. 6 Conc. Trull. (= c. 7 D. 32) in Verbindung mit c. 3 ibid. verbietet 

den hohe1'8n CIeri kern vom Subdiacon an nach del' Ordination zu heiraten. 

Die denuoch eingegangene Ehe ist ungiltig 15). 
Bei diesem Recht blieb die orientalische Kirehe stehen, indern 706 Kaiser 

J ustian II. die Beschlusse des Cone. Trull. bestatigte und in demselben Sinne 

Leo del' Philosoph (886-911) in seiner 3. Novelle die einreiGende Sitte, den 

schon geweihten Geistlichen del' hOheren 'Veihen noch einen Zeitl'aum von 
2 Jahl'eu ZUl' Vel'heiratung offen zu lassen, reprobirte. Ebenso hob Leo die Be

stimmung Justinians auf, dal1 del' Bischof killdel'los sein miisse (Nov. Leon. 2), 
wie e1' aueh die andere Bestimmung Justinians, dafi eil1 Geistlicher, welcher 

nach den hOheren Weihen heiratete, aus dem geistlichen Stande ausgeschlossen 

werden soUte, aufhob und verfiigte, ein solcher solie nm yom Altardienst entfernt, 

im ubrigen abel' im geistlichen Stande verbleiben und zu lliederen Diensten 

verwendet werden 16). Demnach durfen die hOhel'en Clel'ikel' vom Subdiacon 

bis zum Presbyter v 0 l' del' Weihe eine Ehe eingehen, dieselbe n a c h del' 

Weihe fortsetzen, abel' nicht nach dem Tode det' erstell Frau zu einer zweiten 

Ehe schreiten. Da die BischOfe die Ehe llicht fortsetzen dllrfen, so hat 

sich die Praxis gebildet, daB man den Bischof gewohnlieh nicht aus dem 

'Veltklerus, sondel'll aus dem ]l,'[onchsstande nimmt. Ein Gesetz besteht dies
bezuglich nicht 17). 

Die lmtholische Kirche hat dann auch diese Grundsatze fur die Griechen 

anel'kannt. Dieses el'gibt sich aus c. 14 D. 31, welches wohl von Stephan 

X. stammt, del' 1058 starb, ferner aus c. 6 X. de cler. conj. (III. 3) und 

Constit. Benedict. XIV: Etsi pastoral is a. 1742. 26. ]l,'[ai § VII No. 26 

(Laurin cit. 113). G rat ian, del' die Bestimmungen del' griechischen Kil'che, 

so die Opposition des Paphuutius, den c. 13 Conc. Trull. (c. 12 und 13 D. 31) 

anfuhrt, bemerkt zu c. 13 D. 31: Hoc autem ex loco intelligendum est. 
Orienta lis enim ecclesia, cui VI. synodus regulam vivendi praescripsit, 
votwn castitatis in ministris altaris non suscepit. Dieses belegt e1' 

dann mit c. 14 D. 31 vou Stephan X., wo e1' rubrizil't: Occidentalis, non 
orientalis ecclesia castitatis obtulit votum. E.benso el'klart e1' c. 6 Can. 

apost., c. 4 Conc. Gangr., c. 26 Conc. Trull. (= c. 14. 15. 16 D. 28); so 

im dict. zu c. 13 D. 28 fin.: Illud autem Neocaesariensis et Anchyritanae 
synodi vel ex tempore vel ex loco intelligitur; ex tempm'e, quia non
dum introducta erat continentia ministrorum aliaris, e.]'; loco, quia 
tdraque synodus 01'ientalis est, et orientalis ecclesia non suscipit gene
raZe votum castitatis. Hoc ta1'nen diligenti observatione custodivit, 
ut post adeptum sacerdotiu1Jt defuncta priore uxore, cum qua sacerdos 

15) Zhishman, Eherecht 477; Laurin, cit. 140. 
16) Laurin, cit. i16; Zhishman, cit. 464 ffg. 

17) Laurin, cit. 118, Zhishman, cit. 464. 
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factus fuerat, si alteram d~txerat, deponatur. Aehnlich die G los s e zu 

c. 14 D. 31 v. copulantur und die Glosse zu c. 13 X. (3-1) v. religionis: 
Hoc dicitU1" propter orientales, qui utalltur matJ"imonio jam contmcto 
etiam in sacris 01"dinibus. Die Kirche des Occidentes hat sonach die 

Praxis del' Ol'ientalen l1icht angefochten. Dieses bemerkt anch B ern h a l' d; 

nachdem er das impedimentum ordinis anseinalldergesetzt, heWt es: Haec, 
quae rie ord'inib~(s sacris dicta sunt, orientales clericos ad continentiam 
non obligant; ipsi enim nondum P1"opositum continentiae assumserunt, 
unde apud eos licet tam sacerdotibus quam diaconis et sl~bdiaconis COIl

jugio copulari, ut Di. 31. c. 14 18). 
II. Anders war die Entwickelnng in del' occidentalischen Kirehe. Anfangs 

stl'enger als die Kirche des Orientes ist sie jedoch viel spateI' zur Nichtigkeits

erklarung del' von einem hOheren Cleriker naeh del' Ordination gesehlossenen 

Ehe gekomll1en. Das erste Gesetz el'ging auf dell1 Cone. von Elvira (306) 

c. 33: Placuit in to tum prohibere episcopis, presbyteris et diaconis vel 
omnibus clericis positis in ministerio abstinere se a conjugibus suis et 
non generare folios, quictmque vera fecerit, ab honore clericatus exter
minetur. Die Fassung des Canon ist ungenau and besagt eigentlieh das 

Gegenteil voneinell1 Coelibatsgesetze. Die Rubrik: De episcopis et ministris, 
ut ab tt.xoribus abstineant ergibt abel' den riehtigen Sinn 19). Aebnlich 

bestimmte c. 2 Cone. Carthag. III. (a. 390) zugleieh mit del' BeifUgung, duLl 

dieses Lehre del' Apostel sei: 1,d, quod apostoli dom£erunt, et ipsa servavit 
antiq~(itas, nos quoque custodiamus 20). 

Eine formliche Elltlassung del' Frau war abel' durch e. 33 Conc. Elib. 

llieht geboten. Dieses ergibt sich aus c. 65 desselben Cone., wo die Ent

lassung nul' dann gefordert wird, wenn die Frau des Clericus Ehebruch 

getrieben hat. Die Strafe des Zuwidel'handelns ist bestandiger AusschluLl 

von del' Communion 21). Die Bestimmungen des Calle. von Elvira wurden 

auf del' Synode von ArIes c. 29 fast wortlich wiederholt: Suademus fratribus, 
ut sacerdotes et levitae cum ttxoribus suis non coeant, quia ministet"io 

18) Laspeyres, ed. 290. Ebenso bemerkt e1' zu c. 16 D. 28: lllud tamen 
sciendm" , quod quamqumn sacerdotibus orientalis ecclesiae liceat accipere uxores, non 

famen licet alicui eorum secundam accipere, et si accepe"it, separatur, ut D. 28 c. 16, 
quia "non legales nttptias" (in c. 16 cit.) magister Gratianus intelli,qit secundas. -
Ego autem nullius addictus jurare in verba nwgistri dico, [)osse rationabiliter accipi 
"non legales n'Upli(tS" scil. primas, quas scienter contra canones conl1"axit; nam pro 
tali delicto etiam in ecclesia orientali et ,natrimonium sepm-atur et contra hens deponitur 

(LaspeYl'es ed. p. 194). 
19) Hefele 1. 168. 
20) Mansi Ill. 868. Bei Gratian zUm 'reil in c. 3 D. 31, vollstandig abel' 

in c. 3 D. 84. 

21) Hefele I. 185. 
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quotidiano occupantur. Quicunq'ue vero contra heme. constitutionem 
fecerit, a clericatus honore deponatur 22). Diese strengen pal'tieularen 

Bestimmungen veranlaLlten dann wahl das Concil von Nieaea a. 325 zu dem 
schon erorteten Vel'sucb, dieselben zu einem allgemeinen Gesetze zu erheben, 

welcher Vel'sueh jedoch an dem Widerstreben del' Orientalen scheitel'te. 

Dagegen stellte das Conc. Nicaen. ill c. 3 den Satz auf, es sei allen Geistliehell 

verboten, fremde Frauenzimmel' in ihrem Hause zu halten, mit Ausnahme del' 

Mutter, Sehwester, Tante u. s. w., bei welch letzteren jeder Verdacht aus
geseblossen sei 23). 

Scheiterte abel' so del' Versuch des Cone. von Nicaea, die Enthaltsamkeit 

del' schon vel'heirateten Geistlichen zum allgemeinen Gesetz zu erheben, so 

ware es jedoeh verfehlt, hieraus den SehluLl zu ziehen, dal) das partiklllare 

Recht del' oecidentalisehen Kirche damit aufgehoben worden sei. Noeh in 

demselben Jahrhundert (385) erlie-LI Papst Sirieius an Himerius Bischof von 

Tarragona (Spanien) ein Rescript, in welchem e1' anol'dnet, daLl die Geist

lichen vom Diacon und aufwarts, welche die eheliehe Gemeinschaft mit ihren 

Frauen fortgesetzt batten, wahl wissend, daLl solches unerlaubt sei, fUr 

immer vom geistlichen Stande entfernt werden sollten. Diejenigen, welche 

in Unkenntnis des kirchliehen Verbotes so gehandelt hatten, sollten ihr 
Amt behalten unter del' Voraussetzung, daLl sie sich von jetzt an ihrer 

Frauen enthielten. Fur die Zukunft abel' salle keiner ll1ehr Nachsieht zu 

el'warten haben 24). Allgemein galt jedoch dieses Recht keineswegs: Wahrend 

namlich Sirieius fUr Spanien in del' entschiedensten Weise die Bestrafung 

soleher Geistliehim forderte, verfugte e1' in milderer Form auf dem COllC. 

Rom. (386) c. 9: Praeterea, quod dignum et pudicum et hones tum est, 
suademus, quod sacerdotes et levitae cum uxoribus snis non coeant. 
Er legt dieses Gebot den BisehOfen sehr ans Herz (qua' de re hortor, 
moneo, rogo, tollatur hoc opprobrium), verfugt abel' nicht die Strafe del' 
Amtsentsetzung wie im Jahre vorher 25). In einell1 an del' en Schreiben ver-

22) Hcfele I. 217 ist mit Mansi del' Ansicht, dall del' Canon wohl nicht dem 
Concil von Aries a. 314, sondei'll einem spatel'en Conci! von ArIes angehol't. 

23) Hefele 1. 379 ffg.; bei Gratian in c. 16 D. 32. Es ist nnl'ichtig, wenn 
Hefele und Mittermiillel' ("Ueber den :!:eitpunkt, in welchem das verbietende Ehe
hindel'l1is. del' Weihe in ein trennendes iiberging"; im Archiv fUr kath. K.-K Ed. 16 
S. 210) annehmen, daf.) del' Canon sich nur auf unverheiratete Cleriker beziehe. 
Ein verheiratetel' Clel'ikel' kann gel'ade so gut durch eine int,-oducia in Verdacht 
kommen wie ein unverheiratetel'. Richtig abel' ist die Bemel'kung von Mittermiiller 

(a. a. 0.213): "jeder Versnch, den dritten Canon von Nicaea auf die Ehefrauen 
del' Geistlichen anzuwenden, ist millgliickt und hat nUl' Verwil'1'ung el'zeugt." Vgl. 
Loning, 1. 178 Anm. 3. 

24) Hei Gratian zum 'Teil in c. 3. 4 D. 82. 
25) Hafele II. 47. Mansi III. 670. Jaffe (ed. II) Nr. 258. Die Canones 

des genannten Conciles sind uns el'halten in dem Schl'eibel1 "CU'In in 'Unu'ln", mit 
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langt Siricius von dem niederell Cleriker lwine Enthaltsamkeit 26). Das 

Recht war 'hier noch in del' Entwicklung; Siricius bestimmt daher eiuma! 

strenger, einmal milder. 
Die afrikanische Kirche scheint die strengeren Bestimmungen gutwillig 

angenommen zu haben; denn schon 390 wurde auf dem Conc. Carthag. (II.) 

C. 2 (= C. 3 D. 31 und vollstandig in c. 3 D. 84), woriiber wir schon 

berichteten, die Enthaltsamkeit fiir aUe Geistlichen bestimmt, qui sacra
mentis divinis inserviunt. Del' Can. 2. cit. beruft sich 'auf die Schliisse 

eines friiherell Conc. (praetm'itum eoneilium); mit dies em praeteritum 
eoneilium ist jedenfaHs das dortselbst 386 od. 389 abgehaltene Concil 

gemeint, welches die Vorbereitung zu unserem Concil von 390 war 27). 
1m Jahre 401 wurden diese Bestimmungen auf dem Conc. Carthag. V. 

(al. VI) e. 4 (al. 3) unter Berufung auf die priora statuta dahin wieder

holt, dafi die BischOfe, Priester und Diaconen sich des ehelichen Umgangs 

mit ihren Weibern bei Strafe del' Absetzung zu enthalten hatten. Betl'efi's 

del' iibrigell Clel'iker solle jedoch die Gewohnheit del' betrefi'enden Kirche 

gelten 28). Diese Bestimmung wurde wiederholt und zugleich auf die Sub

diaconen ausgedehnt in C. 25. 70 des sgt. Codex can. eeel. afrieanae 
a. 419 29). 

III. Allgemeines Gesetz abel' war diese Praxis del' romisehen Kirehe noeh 

nieht, sie wnrden erst allmahlieh aueh in andere Teile del' abendlandisehen 

!Grche iibertragen, oft jedoch nul' in modifizirter Gestalt. So bestimmte 

C. 8 Conc. von Turin (401), da(\ derjenige, welcher naeh seiner Ordination 

noch Kinder erzeuge, nieht zu den hoheren Weihen gelassen werden sollte 

(Hefele II. 86). Dasselbeverfiigte e. 1 Cone. von Toledo (400), milderte 
sonach das alte Recht (Mansi III. 998). Die Bestimmungen, welche Siricius 

an die afrikanischen Bischi:ife sandte, wiederholte fast wortlich Innocenz 1. 
(404) in einem Schreiben an Victricius Bischof von Rouen 30). Ebenso 

beantwortete Innocenz (405) an Exsuperius, Bischof von Toulouse, un tel' 
ausdriicklicher Berufung auf den Brief des Siricius an Himerius die Frage, 

dafi die Diacollen und Presbyter mit ihl'en Weibern keinen geschlechtlichen 

welchem Siricius den afrikanischen Bischofen c1ieRelben iibersandte unc1 welch Ietzteres 
Schreiben c1urch die Akten des Conci!es von TeJepte a. 418 auf uns gekommen ist; 
Vgl. Maassen, Geseh. 1. § 153 und 275. 

26) V gl. die Slelle oben S. 720 Anm. 5 u. S. 132. 
27) Von diesem Conei!. pl'aeteritnm a. 386 (389) fehlen uns jedoch die Akten 

Hefele II. 49. 
28) Hefele II. 83. Oben S.722. a. E. Gratian hat die Stelle teilweise in C. 13 

D. 32, vollstandig abel' in c. 4 D. 84. 
29) Mansi III. 725; Hefele II. 125 Anm. 3. 
30) Bei Gratian in e. 4. 5 D. 31; Jaffe (ed. II) Nr. 286. 
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Umgang haben sollten (bei Gratian in C. 2. D. 82 und zum Teil in C. 6. 

D. 31). Auch das Conc. Rom. a. 402 bestimmt in C. 3 die Enthaltsam

keit fiir die Geistlichen vom Diacon an aufwal'ts, zugleich abel' zeigt del' 
Wortlaut del' Stelle, wie wenig diese Bestimmungen beobachtet wunien: Et 
Jam quidem frequenter de talibus senno noster per plut'es manavit eccle
sias, maxime de saeerdotibns etc. 31). Dieselbe Frage beantwortet Il1nocenz 1. 

(401-417) in einem Rescripte an Maximus und Severus, bruttische Bischi:ife 

(= C. 6 D. 81). Auch die Kirchenvater Ambrosius, Augustinus und 

Hieronimus vertl'aten demgemafi die Ansicht, da(\ ein Geistlicher dem Altare 

nicht dienen diirfe, del' den ehelichen Umgang pfiege 82). 
Gegen diese herrschende· Ansicht del' Kirche entwickelte sich dann die 

gegnerische Richtung eines Bonosus, Jovian und Vigilantius, die zwar viele 

Anbanger fand, abel' doeh nicht zur Herrschaft gelangte. Wahrend namlieh 

die Kirche in dem eheliehen Umgange das niedrige Moment del' Sinnlichkeit 

hel'vorhob und die Ehelosigkeit iiber die Ehe setzte, betonten diese Gegner 

in del' sch1il'fsten Weise die Heiligkeit del' Ehe und anerkannten keinen VOl'
rang del' Ehelosigkeit iiber die Ehe an 33). Einen energischen Vertl'etel' 

fand die romisehe Praxis an Leo 1., del' die Verpfiiehtung zugleieh aueh auf 

die Subdiaconen ausdehnte, was schon C. 33 Conc. von Elvira that. Es 
geschah dieses (446) in einem Schreiben Leos an Anastasius, Bischof von 

Thessalonieh c. 3. 4. 34). In ahlllicher Weise spricht sich Leo aus in einem 

Briefe an Rustieus von Narbonne 458 (= C. 10 D. 31): das Coelibatsgesetz 

gilt fiir aIle ministri altaris und zu ihllen gehi:iren auch die Subdiaconen. 

Das Coneil. Carthag. 401 C. 4 hatte diese Ausdehnung del' eons~let~ldo del' 

einzelllen Kirchen iiberlassen: eete1'os autem elericos ad hoc non eogi, sed 
secundum ~tniuseu,fusque eeclesiae eonsuetudinem obsC1'vari deb ere. 

Jedoch wurden auch im siidlichen Gallien die Bestimmungen Leos nicht 

angenommen, wie C. 9 Cone. von Agde (506) beweist. Es wird hier bestimmt, 
da(\ n u l' die Presbyter und Diaconen, wenn sie die eheliche Gerneinschaft 

wieder aufnehmen, nach den Verordnungen del' Papste Innocenz I. und Siricius 

zu bestrafen seien. Es wurde iibrigens von del' Kirehe nicht verlangt, dafi 

verheiratete Gcistliche ihre Frauen formlich entlassen sollten; es handelte 

sich nul' um Unterlassung des geschleehtliehen Verkehl'es. Dieses sagt Leo I. 
deutlich in C. 10 D. 31: Oportet eos nee dimittere uxores et 'quasi non 
habeant sic habere, quo et salva sit ca1'itas eonnubiorum et eessent opera 

31) Mansi, III, 1135, oben S. 679 Anm. 9. 
32) VgI. dariiber LaurIn cit. 73 ffg.; Loning I. 181 Anm. 4. 
33) Hinsehius, Kirchenrecht I. 148 Anm. 1. 

34) Gratian hat diese Bestimmung zum Teil in C. 1 D. 32 mit del' Rubrik: 
Neque etiam subdiaconis connubium conceditu1'. Vgl. Laurin, cit. S. 76 Anm. 1 
tiber die Texteskritik del' Stelle. 
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nuptiarum. Die Stelle ist sehr viel wiederholt. Damit stimmt auch eine 

Bestimmung'des Kaisers Honorius (a. 420) in c. 44 Cod. Theod. (XVI-2): 

Die letzte Stelle findet sich auch in der Lex Rom Vis. als L. 6 Cod. Theod. 

(16-1); die Interpretation und die Epitome dazu betonen b1013 die Pfiicht, 

eine s01che Fran bei sich zu behalten, davon aber, da13 del' Geistliche sie auch 

weiter geschleehtlich gebl'auchen durie, ist nieht die Rede, vie1mehr ergibt 

del' Text des Gesetzes das Gegenteil: qttae dignos saeerdotio viros sui 
con v e r sat ion e feeerunt 35). 

Das Cone. von Tours (461) c. 2 wollte milder sein und bestimmte, dafi 

Priester und Leviten, welche den ehelichen Umgang fortsetzen, nicht mehr 

von del' Communion ausgeschlossen seien, sondern dafi sie zu keinem hoheren 

ordo und zu keinem kil'ehlichen Dienste am Altare zugelassen werden 

durfen 36). Wie hier unter den Levitae nur die Diaeonen zu verstehen sind 

und wie ebenso e. 9 Cone. von Agde 506 nul' die Diaeonen nennt, so 

gesehah dieses aueh in e. 8 COllC. von Orleans II. 533, e. 12 Cone. Avern. 
a. 535, e. 17 Conc. von Orleans 541 37), ebenso in C. 1 Conc. Lugdun. 583, 

den jedoch Hefele (III. 39) irrUimlich anch auf die Subdiaconen bezieht, 

wahrend die Rubrik: ut episeopi, presbyteri et diaeoni extraneas feminas 
domi non habeant das Gegenteil besagt (Mansi IX. 941); C. 11 Conc. 

Matiseoll. (581) spricht von cleric'i honorntiores (Mansi IX. 933), C. 4 
COllC. von Orleans (549) von cleriei eujuslibet ordinis (Mansi IX. 129). 

Auf die Subdiaconen wird dagegen das Gebot del' Enthaltsamkeit ausgedehnt 

in C. 2 Cone. von Orleans (538),e. 19 Cone. von Tours (567), c. 21 Cone. 
von Auxerre 585 38). 

Was das Vel'bot del' Heirat n a c h del' Ordination betrifft, so ,vurde 

dasselbe auf die Subdiaconen ausgedehnt in C. 39 Cone. von Agde (= e. 19 

D. 34), wo C. 11 COllC. von Vannes (465) wiederholt wurde; C. 7 Cone. von 

Orleans (538) spl'ieht Vall eleriei; es ergibt sich abel' aus C. 2 ibid:, dafi 
del' Subdiacon mit eingeschlossen ist 3"). C. 12 eines wahrseheinlich 618 zu 

Paris abgehaltenen Conciles beschl'ankt das Verbot bloLl auf die Priester und 

Diaconen und zwar unter Strafe der Excommunication (Hefele III. 71). 

Ungiltig war die dennoch eingegangene Ehe nieht, wie dieses Z. B. aus e. 8 

Cone. von Orleans (533) hervorgeht, wo del' Diacon nul' vom Amt entsetzt 

wird, wenn er sieh nach seiner Weihe verheiratet hatte. Niedere Cleriker 

durften in Frankl'eich sieh verheil'aten, wie C. 1 Conc. von. Vaison 529 ergibt 

35) Vgl. Haenel, Lex Rom. Visig. p. 248; Loning, 1. 185 Anm. 1. Unrichtig 
Hinschius, Kirchenrecht 1. 148 betl'effs del' Constitution von Honorius. 

36) Mansi VII. 945. 

37) Hefele II. 757. 762. 781. 

38) Refele II. 774, 111. 25. 45. 
39) Gratian hat den c. 7 cit. zum Teil in c. 1 D. 74 und c. 10 D. 81. 
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(Hefele n. 741): Cum vero ad aetatem perfectam (leetores) pervenerint .. 
potestas eis dueendi eonjugi'um non negetur. 

Urn das Gebot del' Enthaltsamkeit fur bel'eits v 0 l' del' Ordination 
Verheiratete durehzufuhren, wurden Bestimmungen verschiedener Art getroffen. 

Das Zusammenleben mit den Frauen wurde in del' Regel nieht verboten, 

sandel'll nul' verlangt, dafi del' Geistliehe ein besonderes Schlafzimmer habe, 

so C. 13 Conc. Avel'l1. (535), e. 2, 7 Conc. von Orleans (538), c. 17. Cone. 

von Orleans (541): Ut sncerdotes s. diaeoni ettm eonjugibns suis non 
habeant eormnunem lectwm et eellulam, e. 11 Cone. JYIatiseon. (581), 
C. 21 Conc. von Auxerre (585): Non lieeat presbytero .. in uno leeto cum 
presbytera sun dm'mire .. nee diaeono ant subdincono. Was den Bischof 

betrifft, so soll die Wohnullg seiner Frau von der seinigell getrennt sein; 

e1' soll stets VOll einigen Geistliehen, die auch des Nachts bei ihm schlafen, 
begleitet sein 40). Ebenso sollen die Arehipresbyter auf dem Lande stets 

von einem peistlichen begleitet sein oder von einem Laien, die ebenfalls bei 

ihm sehlafen nach C. 19 Cone. von Tours (567). Die ubrigen Geistliehen, 

bei denen diese Vorschrift del' Begleitung nicht beobachtet werden kann, 

sollen stets eine eigene Scblafstatte haben. Del' Archipresbyter hatte hieruber 

genau zu wachen und wurde, wenn er die Niehtbeachtung diesel' V orschriften 
nicht anzeigte, mit einjahriger Excommunication bestraft (c. 20 COliC. von 
Auxel're 585). 

DaLl abel' diese V orsehrift nicht beobaehtet wurde, zeigt C. 1 Cone. 
Lugdun. (583), indem es bestimmte, daLl aucl! das Zusall1menleben der Geist

lichen mit ihl'en Frauen verboten sei. Eine Strafe setzte jedoch das Con~il 
nicht fest. Um so mehr drang die Kirche darauf, extraneae lnuUeres aus 

dem Hause des Geistlichen fern zu halten, wie schon e. 3 Conc. von Nicaea 

(325) bestimmt hatte; ausgenommen waren ebenfalls nul' nahe Ve1'wandten. 

Zu diesen extt'anene mulieres gehort abel' nieht die Ehefrau, wie wir schon 

oben betreffs des C. 3 von Nieaea darlegten, auf welch letzterem Canon die 
foigenden Bestimmungen bel'uhen. Das kirchliehe Vel' bot hezog sich nul' auf 

den geschlechtliehen Verkehr, nieht auf das Zusammenleben mit del' Frau. 

Bestimmungen wie C. 1 Cone. Lugd. cit. sind sehr vereinzelt; C. 16 Couc. 
von Agde, welcher unten zu erwahnen, hat etwas Aehnliehes 41). 

40) So nach c. 12 Conc. von Tours 567. Gregor von Tours lib. VI. 36 

(Bouquet II. 285) bemerkt: . . habens (scil. episcopus) circa lectu1n sumn 1nultos 
lectuloB clericorum. 

41) Dafl zu den Bubintroductae nicht die Ehefran zu l'echncn ist, ergiLt sich 
aus del' weiten Verbreitung del' Epistola Leonis 1. ad Rnsticum a. 458 (459), bei 
Gratian in c. 10 D. 31. Die Echtheit des Schreibens kann nicht angefochten werden 
(JafFe (ed. II.) Nr. 544). Ueber die Verbl'eitung des Briefes in den 111testen 
Sammlungen vgl. Maassen, Gesch. I. p. 272. Die Stelle (c. 3 Respons. Leonis ad 
Rust. bei Mansi VI. 401) findet sich Lei Rhabanus Maul'lls ad Heribaldum c. 11 
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Um andererseits die geschlechtliche Gemeinschaft nach del' Ordination 

zu verhindern, nahm man den Candidaten vo1'he1' das Geliibde del' Keuschheit 

ab, so beziiglich del' Diaconen c. 22 Conc. von Orange (441). Wenn del' 

Diacon nach seiner Weihe dennoch den Verkeh1' mit seiner Frau fortsetzt, 

so wird er abgesetzt nach c. 23 ibid. Dasselbe bestimmte c. 2 Conc. von 

Arles (443 od. 452) betreffs derjenigen, welche zum Presbyter geweiht werden 

soUten (= c. 6 D. 28); c. 43 derselben Synode wiederholte c. 22 Conc. 

von Orange cit. (= c. 7 D. 28); c. 16 Conc. von Agde 506, (= c. 6 D. 77) 
bestimmte, wenn sich jemand zum Diacon weihen lassen wolle, so musse sowohl 

er als auch die Frau das Gelubde del' Enthaltsamkeit ablegen und beide die 

gemeinschaftliche Wobnung aufgeben 42). Nebenher. ging jedoch eine andere 

Anschauung, indem maIi mit dem Empfang einer h5heren Vleihe ein still

schweigend abgelegtes votum castitatis verbunden glaubte, WOl'iiber we iter 

unten zu handeln ist 43). 
IV. Was die Kirche Spaniens betrifft, so war auch hier eine ahnliche Ent

wicklung wie in del' frankischen Kirche. Die Bestimmung in c. 1 Conc. von 

Toledo (400), nach welchem die Bestimmungen des Conc. von Elvira gemildert 

wurden, baben wir schon erwahnt. Es sollen nach dem Canon Diaconon und 

Priester, welche den geschlechtlichen Umgang n a c h del' Ordination fortsetzen, 

zu einer hOheren Weihe nicht zugelassen werden. Subdiaconen und niedel'e 

(H1tl'tzheim II. 201), bei Regino 1. 97, ebenso bei Burchard, Ivo, (vgl. ed. Reginonis 
Yon Wasserseh1eben in del' Note zu Regino 1. (7); ebenso findet sieh die Stelle in 
den Yon Kunstmann, die latein. Poenitentia1biieher del' Angelsaehsen (1844) S. 123 

mitgeteilten e. 45 del' capitula Theodol'i al'chiepise. Cantuar.; Halitgal' V, e. 8 ve1'
bietet die subintroducta jedem, qui in clerico est, also aueh den niede1'en Clerikel'l1. 
Da nun diese letzteren verheiratet sein dllrften, so kann unter die subintroduetae 
die Ehefrau nieht gez1th1t werden (Schmitz, 731 betr. Halitgal'). \Vas Schmitz 
8. 289 diesbeziig1ieh gegen Li:ining anfiihrt, heweist niehts; aus e. 1 Conc. von 
Lyon (a. 583) und c. 12 Conc. 'rur. (567) kann man doeh kein allg'em eines 
Hecht herleiten. Vgl. des naheren Loning, II. 323 Anm. 3. VgI. aueh e. 2 Cone. 
von Elusa 551 (Hefele III. 8) betreffs des Ve1'botes del' extranea mulie>'; aueh hie1' 
wii·d die uxor nieht erw1ihnt. Gl'atian ve1'steht e. 10 D. 31 dahin, dall ein solehe1' 
Priester seiner Frau die Liebe und materielle Unterstiitzung nieht entziehen solie; 
von dem Zllsammenwohnen redet e1' nieht. Dasselbe gilt von del' G10sse zu del' 
Stelle. Aus del' Glosse zu e. 6 D. 77 cl'giht sieh dann, daB n u r das Bet t, nieht 
die man s i 0 vel'lassen werden mullte: 'Cet die, quod thalamus tantunt debet seq'w
st1'ari, non autem mansio. Ausdriieklich bestimmt GregorI. a. 591 in e. 24 D. 81 
(Jaffe ed. II. Nl'. 1120), dall die uxor des Pl'ieste1's dasselhe Recht habe wie seine 
mater und soror', nul' soli e1' sie caste rege"e (vgl. dazu wieder die Glosse). 

42) Conve1'sio bedeutet hier soviel wie projessio contiflentiae (Hefele II. 653 
Anm. 2). Diese vorllerige conversio verlangt aueh e. 1. 2 Cone. von ArIes 524 (Mansi 
VIII. 626) und c. 6 Cone. von Orleans III. 538; Vg1. die Glosse zu e. 6 D. 77, 
woraus sieh el'gibt, dall die Bestimmung nieht gemeines Recht del' Ki1'ehe wUl'de. 

43) VgI. aueh Loning II, 317 ffg. 
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Cleriker dagegen durfen heiraten und die Ehe fOl'tsetzen, wie c. 3 ibid. beweist, 

wo del' lector, wenn e1' einevidzta heiratet, lector bleiben ode1' hOchstens 

Subdiacon werden soIl (Mansi III. 998); c. 6 Conc. yon Gerunda (517) 

sch1011 bereits die Subdiaconen ein und zwar sollen sie, falls sie als con}ugati 
odinirt wurden, nicht meh1' mit ih1'en Frauen zusammen wo11nen. Auch hier 

wurde die Vorsichtsma11regel, einen anderen christlicbell Bruder als Wachtel' 

zu sich zu uehmen, getl'offen, fur den Fall, da11 del' betreffende seine Frau nicht 

entlassen will 4~). Gleicherweise sch1011 auch c. 1 Conc. Tolet. II. 527 odeI' 

531 (= c. 5 D. 28) den Subdiacon mit in das Verbot ein, wie auch c. 6 

Conc. Tolet. VIII 653 und c. 10 Conc. Tolet. 655 (= c. 3 C. 15 q. 8). 

Unter den clerici des c. 44 Conc. Tolet. 633 sind daher nul' niedere Cleriker, 

den Subdiacon ausgeschlossen, yerstanden. Sie dm'ften heiraten, mu11ten abel', 

wie sich aus letzter Stelle ergibt, in gewissen Fallen den Consens des Bischofes 

haben (Mansi X. 630); c. 5 Conc. Tolet. (589) bestimmt in seinen Disciplinar

vo1'schriften, dan diejenigen BischOfe, Priester und Diaconen, welche von del' 

Haresie zuruckkommen, als lector angesehen werden sollen, wenn sie mit 

ihren Frauen geschlechtlichen Verkehr haben (Mansi IX. 994). 

Mit groGel' Strenge scl1arft c. 4. 5. 6 Cone. Tolet. (653) den BischOfen, 

Pl'iestel'n, Diaconeu und Subdiaconen ein, sich nach del' Ordination nicht meh1' 

zu verheiraten: Was die Fortsetzung del' Ehe betrifft, so solI derjenige, 

welchel' gezwungell oder, um einel' Gefahr zu entgehen, sich weihen lien, nicht 

mel1r zur Ehe zUl'uckkehren; thut e1' es denlloch, so soll e1' als Apostat in ein 

Kloster gebracht werden und zeitlebens Bune tllUn (c. 7 ibid.) 45). C. 10 Conc. 

Tolet. IX. (a. 655) beklagt sicl! daruber, da11 man die Coelibatsgesetze nicht 

durchzufuhren im Stande sei (et ntdlatenus iPS01'U1n formari quieverit 
correctio moru1n) und bestimmt, daG yom Subdiacon aufwal'ts keiner eine Ehe 

eingehen solle;- die aus solchem detestandum connubiu1n geborenen Kinder 

sollen VOI1 dem Erbrecht ausgeschlossen seill und ScIaven del' Kil'che werden, 

an welcher del' parens angestellt ist 46). Es scheint demuach fur Spanien auch 

~as Zusammen1eben mit del' yorher geheirateten Frau untersagt gewesert zu 

sein. Seh1' strenge sind auch die Bestimmungen in Lex Visig. III. 4. c, 18. 
Auch in Spanien hatte man Sieherheitsmanregeln, indem man auch hiel' 

ein Keuschheitsgelubde verlangte, so c. 1 Conc. Tolet. II. 527 ad. 531 (= c. 5 

D. 28): VOl' del' Subdiaconatsweihe solI del' Ordinand das votum castitatis 
ablegen. Will e1' dieses votum nicht ablegen, so kann er heiraten, darf dann 

abel' nicht zum Subdiacon geweiht werden, es sei denn, da11 er spater mit Zu

stimmung seiner Ehegattin das Gelubde del' Enthaltsamkeit ablegt; c. 27 

44) Mansi VIII, 549, vgl. aueh e. 7 des Coneils. 
45) Mansi X. 1216 sq. 

46) Bei Gratian in c. 3 C. 15 q. 8, Mansi XI. 29. Von einel' Ungiltigkeit 
del' Ehe, wie Laurin, 155 meint, ist nieht die Rede. 
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Conc. Tolet. IV. 633 verlallgte diese pj'ofessio continentiae von dem Priester 

und Diacon auch bei del' Anstellung. Gratian hat die Stelle in c. 3 D. 28; 

l'ubrizil't jedoch unrichtig mit den Worten: Oaste se victuros promittunt, 
q-wi in diaconos vel presbyteros ordinantur. 

Betl'effs I l' rIa n d s will man aus c. 6 del' unter Patrizius 450 oder 

456 abgehaltenen Synode schliel1en, daf) dort kein Co eli bat existil't habe. 

Es wird dort namlich nul' von del' Tracht del' Geistlicheu ab ostiario usque 
ad sacerdotem gehandelt und dann beigefiigt: et uxor eju8, si non velato 
capite ambulaverit, pariter a laicis contemnentur et ab ecclesia sepa
rentur (Mansi VI. 516). Diesel' Schlul1 ist jedoch falsch. Bereits im Poen. 

Viuniai § 27 wird dem Geistlichen, welcher verheiratet ordinirt wurde, del' 

spatere geschlechtliche Umgang mit seiner Frau verboten. Die Stelle wird 

wiederholt in dem Poel1. des Irrlanders Columban (Poen. Columbo B. § 8). 

Ebenso verbietet Poen. Cummcan. III. 4 die Ehe nach del' Ordination. Sowohl 

die Eingehung einer Ehe als die Fortsetzung del' Geschlechtsgemeinschaft mit 

del' fl'uheren Frau verbietet 1'oen. Bobiel1se C. 28. 12 47). 

Was It ali e n betl'ifft, so haben wir uber die erstenJ ahrhunderte be

l'ichtet. Auch bier war im 6. Jahrhundel't del' Coelibat noch nicht einheitlich 

durchgefuhrt. So bestatigte Pelagius I. (555-560) nach langerem Zogern 

einen zum Bischof von Syracus geweihten verheil'ateten Geistlichen, indem er 

ihm keine andere Caution auferlegte, als das Versprechen, das Kirchengut nicht 

an seine Frau und seine Kinder zu verschleudem. Gratian hat die Stelle in 

C. 13 D. 28 und macht dazu die Bemerkullg: Ecce hac auctm'itate electt£s 
in episcopatttm prohibetur habere uxorem et filios. Friedberg Note 147 

und die Correctores fanden in einigen Oodices die Worte non 'prohibetur. 
Dieses ist wohl richtig wie § 1 dictum cit. ergibt: Sed ipsum uxorem 
habere et (ilios non j'epugnat praemissis auctoritatibus de continentia 
cler'ico1'tcm. Gl'atians Meinung findet sich in demselben dictum § 2: In 
laic ali enim habitu vel in minoribus ordinibus constitutus potttit habere , 
ttxorem et filios; postea ex consensu, uxoris continentiam professuf 
S'ubdiaconatUln vel diaconatum vel presbiterii gj'adum adeptus ftterat et 
twnen uxori et filiis ipsum necessaria subministrare oportebat. Demnach 

darf del' Clel'iker del' niederen Weihen heiraten, del' Cleriker del' hOheren 

Weihen abel' nicht. War letzterer abel' VOl' den hOherel1 Weihen verheiratet, 

so darf er den geschlechtlichel1 Verkehr nicht fortsetzen, muB abel' seine Frau 

und Kinder ernahrel1. 

47) Vinnians war ein Ire, er starb als Bischof a. 589 (Schmitz, 499); Columban 
ebenfalls ein Ire starb 615 in dem von ihm gegrlindeten Kloster Bobbio, daher da,,.r 
aueh in diesem Znsamrnenhang Poen. Bob. eitirt werden (Schmitz, 589); Cummean 
ebenfalls ein Ire starb im 8. Jahrh. im Kloster Bobbio (Schmitz 603); vgl. auch 

Kraus, Kirchengesch. (1882) S. 268. 
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, Ebenso gestattete Pelagius II. 578-590 (= C. 7 D. 34) einem Mann, 

del' nach seiner ersten Ehe mit einer Concubine Kinder erzeugte, die Zulassung 

ZUl11 Diaconat. Die Concubine soIl jedoch continentia leisten und in ein 

Kloster gehen. Aus den Worten: ejtts latorem secundas quidem nuptias 
expertum non fuisse, geht hervor, daB es keine Ehefrau war. III einem 

anderen Schreiben an Se1'vusdei, papstlichen Legaten in Sicilien bestimmte 

Pelagius II. a 588, daB die Subdiaconen sich ihrer Frauen enthalten oder 

anderenfalls den Altardienst aufgeben soUten. Dieses Schreiben erwahnt 

Gregor I. (594) in seinem Briefe an Leo Bischof von Catanea in Sicilien. Es 

hatte namlich del' Subdiacon Speciosus, um bei seiner Frau bleiben zu kOnnelJ, 

den Altardienst aufgegeben und lebte seitdem als Notal'. Gregor I. erkennt 

dieses als rechtmaf.lig an, tragt abel' dem Bischof Leo auf, die betreffende Frau, 

welche sich nach dem Tode ihres Mannes zum zweiten Male vel'heiratet hatte 

und welche dann dul'ch Leo von ihrem zweiten Mann getrennt und in ein 

Kloster gebracht war, ihre111 zweiten :Manne zuruckzugebel1. Das friihere 

Recht, nach welchem in Sicilien die Subdiacone in einer Ehe leben konnten,' 

will del' Papst jedoch aufheben. Die Stelle findet sich bei Gratian ZUlU Teil 

in C. 20 C. 27 q. 2, del' folgende Teil del' Stelle ist aufgenommen in C. 2 

D. 32, wo Gregor I. weiter verfugt, es solle del' genannte Bischof fUr di'e Zu

kunft Sorge tragen, daf.l die verheirateten Subdiaconen mit ihren Frauen nicht 
mehr gesehlechtlich verkehren. 

1m ubrigen fand Gregor I. die Verordnung seines Vorgallgers Pelagius II. 
hart und verordnete unter Bezugnahme auf dieselbe (a. 591) in einem Rescript 

an Petrus, papstlichen Legaten von Sicilien folgendes: Es erscheine ihm hart, 

wenn man Subdiacone, welehe ja die continentia nicht versprochen hatten, von 

ihrel1 Frauen trenne und so del' Versuchung iibergebe. Diejenigen Subdiacone, 

welche die Bestimmung von Pelagius II. befolgten, seiell zu beloben und zur 

Ausdauer zn ermalmen. Diejenigen abel', welche sie nicht befolgten, solltell 

keineswegs gestraft werden; nul' soUten sie zu keiner hOheren Weihe Zulaf.l 

haben. Fur die Zukunft ab'er solie man keinen zum Subdiacon weihen, welln 

er nicht vorher das Gelubde del' Keuschheit abgelegt habe. Gratian hat die 

Stelle zum Teil in c. 1 D. 28 und vollstandig in c. 1 D. 31. Auf diese 

letztere bloB fiir Sicilien el'lassene Bestimmung berief sich Gregol' I. in einem 

Rescript an Bonifacius, Bischof von Reggio in Calabrien: Subdiaconis vero 
tuis hoc, quod de Siculis statuimus, decernimus observari. Bei Gratian 

in C. 9 D. 32. Wegen BefUrchtung del' Unenthaltsamkeit bestimmte derselbe 

Papst (600) betreffs eines Diacon Johannes, welcher eine Tochter (wahrscltein

lich unehelich) besal1, dal1 derselbe zum Episcopat nicht zugelassel1 werden 

sollte (= c. 4 D. 28). Lobend hebt er einen Presbyter hervol', del' seine 

presbytera wie eine soro1' liehte, abel' wie einen Feind fiirchtete: presbyter 
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.. q'Ui ex tempore accepti ordinis presbyteraJn suam ut sororem diligens 
sed quasi hostem cavens (in e. 18 D. 32) 48). 

Beziiglieh Eng 1 and s schrieb Gregor 1. (601) an Augustinus lVIis

sionar in England: cZerici extra sacras OJ'dines constit~di sollten eine 

Ehe eingehen konnen (= c. 3 D. 32). Die Subdiaeonen gehoren wolli nieht 

zu diesen cleJ'ici extra sacros ordines. 1m 10.·J ahrh. war del' Coelibat in 

England fast ganz versehwunden. Konig Edgar trat energisch gegen die be
weibten Priester auf. 49). Im Jahre 969 wurde ein englisches General-Concil, 

das die Reform des Clerus anstrebte, unter Edgar abgehalten und bestimmt, 

Ut canonici omnes, lJresbyteri, diaconi, subdiaconi, atd caste viverent, 
aut ecclesias, qttas tenebant, dimitterent 50). Jedoch verlangte noch die 

Synode von Winchester (1076) das vorhergehende KeuschheitsgelUbde bloB 

vom sacerdos und Diaeon (i\iansi XX. 459). Eine andere englische Synode 

zu London (1102) c. 6 delmte jedoch dieses Geliibde auch auf die Sub

diaconen aus. 
V. DaG abel' trotz del' zahlreiehen Bestimmungen del' Coelibat irn 8. Jahr-

hundert im fr a n k is e hen Reiche noch nieht durehgefiihrt war, und lzeine 

Einheit herrsehte, bezeugt del' Brief, den Papst Zacharias an Pipin sehrieb 

(a. 747): In c. 11 des Briefes bestimmt Zacharias unter Berufung auf das 

Coneil yon Charthago (401), daB nul' Diacone, Priester und BisehOfe sich del' 

Frauen zu ellthalten haben, die anderen Cleriker abel' sollen sich nach del" 
Gewohnheit del' eillzelnen Kirchen richten 51). Auch aus einem Briefe des 

Papstes Zacharias an Bonifacius (7 H) ergibt sich, wie wenig del' Coelibat 

im frankisehen Reiche praktiseh war: Ein Priester Namens Clemens hatte 
sogar die Frau seines Bruders geheiratet und zwei Kinder mit illl' erzeugt. 

Bonifacius setzte nun den Priester aus seinem Amte, worUber del' Papst seine 

Belobung aussprieht. In einem anderen Bride an Bonifacius erwahnt ebenfalls 

del' Papst die Subdiaconen nieht als zur Enthaltsamkeit verpfiichtet, sondern 

48) Aehnlich gestattet Gregor 1. in c. 24 D. 81 zwar den freundlichen Um
gang (Zusammenwohnen) mit del' Frau, jcdoch wil'd die Geschleehtsgemeinsehaft 
mit de]'selben vm'hoten (oben Anm. 41). Wenn Hinsehius, Kirehenr. I. 148 Anm. 14 
aus den VI' orten in c. 1 D. 31: ut more ecclesiae Romanae nullatenus uxoribus suis 

m.iscerentur folgen will, dafl das Gebot Leo L (c. 10 D. 31) "so gut wie vel'gessen 
war", so ist das nieht richtig; die romische Kirche hielt an dem alten Recht fest; 
daher die Hervorhebung "apud vos" in c. 2 D. 32 (Gregor 1. 594) gegenuber 
dem Recht del' romischen Kirche; nl1r die anderen Kirchen hatten hier teilweise 

cine laxere Praxis. 
49) Mansi XVIlII, 479 ffg. Ueber die Beichtbucher del' angelsachsischen 

Gruppe werde iell unten im Zusammenhang mit den andercn Buflbuchern handeln. 

50) Mansi XIX, 15; Hefele IV, 630. 
51) Mansi XII, 330. Es ist somit unrichtig, wenn Laurin cit. 79 behauptet, 

seit Greg~r I. seien die Subdiaconen in del' gesammten abendHlndischen Kirche durch 

das Coelibatsgesetz fur verb linden erachtet worden. 

§ 64. 1. Gesetze bezuglich del' hOheren Clel'iker. 735 

beschl'ankt das Gebot auf die BisehOfe, Priester und Diaeoncn 52). Auf dem 

Cone. Rom. (743) c. 1. 2 wird bloB von den Bischofen, Priestern und Diaeonen 

verlangt, keine mulieres subintroductae bei sieh zu haben, von del' EnLhalt
samkeit mit den Frauen wird niehts erwahnt 53). c. 3 Cone. Verm. 753 vel'

fugt: Si quis presbyter neptam suam uxorem habuerit, ipsam dimittat 
ct g1'adwn perdat. Die Trennung del' Ehe ist wohl die nahe Verwandt
sehaft. 

Von diesel' Zeit an werden die Bestimmullgen im Frankenreiehe seltener. 
sie beziehen sieh meist auf das Verbot, Umgang mit fremden Frauen z~ 
haben 54). Es h1ingt dieses wohl mit del' Eilll'iehtung zusamrnen, nach welcher 

die Geistlichen an einer Kirche zu einel' gemeinsamen vita canonica vel'einigt 

wurdcn. Damit war die Pfiieht del' Ehelosigkeit aueh ohne ausdruckliches 

~elUbde statuirt. DaB diesc vita canonica alter ist als Chrodegang, zeigen 

die Statuta quaedam Sancti Boni{acii c. 12 (Mansi XII. 385). Sie wurde 

lleu geordnet nach del' Mitte des 8. Jahrh. von Chrodegang, war abel' keines

wegs allgemein in allen Kirchen eingefUhrt 55). Leo IV. wiedel'holte die Be

stimmungen des Conc. Rom. 826 im Jahre 853 auf einer anderen romisehen 

Synode (Hefele IV. 185); ebenso wurden die Canollikate in c. 8 Cone. VOl~ Pavia 

(876) eingesch1irft, aueh in c. 1 Cone. von Coyaea 1050, c. 4 Conc. Later. 

1059 liB). An eine allgemeine Durchfiihrung derselben darf jedoeh im 11. Jahr
hundert noeh nicht gedaeht werden 57). 

Be 11 e d i c t Lev ita geM auf die Ehen del' Geistliehen nicht naher ein. 
Addit. III. 117, IV. 87 wird dem Cleriker die (emina introditcta verboten. 

II~ Lib. III. 127 vd.rd eine Stelle eitirt, nach welcher Geistliche (sacerdotes), 
St plures habuennt uxores, des sacerdotium beraubt werden sollen. Von 

del' Ungiltigkeit del' Ehe wird niehts erwahnt. Lib. III. 452 eitirt er c. 10 

Cone. Mog. (813), sehiebt abel' an del' Stelle castimoniam quoque immolati 

52) S. die beiden Briefe bei Mansi XU. 322 u. 316 c. 3. 

53) Mansi 4:II, 381. Vg1. auch Conc. Rom. 745 II. (Mansi XII, 373 falschel' 
Paginirung). 

54) S. Hefele IV. 48 betreffs COIlC. Hom. 826 c. 15, wo das Verbot des Ver
kehl'es mit Frauen von neuem eingescharft wurde: quia cum propria1n uxorem 
habere non permittitu1', maxime ab omni femina est abst-tnendus. 

. 55) Vgl. Hefele IV. 19 ffg. Diese vita canonica wi I'd erwahnt auf derSynode 
zu Rlesbach (799-800) C. 20, auf del' Synode zu Aachen (802) C. 22, auf del' 
Synode ~u Rheims (813) C. 25, Mainz (813) C. 9; vgl. Hefcle III. 730, 743, 759, 
761. MIt gl'ofler Ausfiihl'lichke~t handelt von ihr dieSynode zu Aachen (817) 
(vgl. Hefele IV, 9 ffg.); allgemem wurde sie vOl'gesehl'ieben auf dem Concil.Rom. 
826 c. 7 (= e. 3 C. 12 q. 1), welchel' Bestimmllng sich die fl'ankische Synode von 
828-29 anschloI) (Hefele IV, 55). 

56) Hefele IV, 514. 756. 824. 

57) Vgl. Hefele IV, 872 und C. 1. 2. 3 C. 19 q. 3. 
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corporis perpetuo conservare studeant, die W orte ein : aut certe un ius 
matrimonii vinculo foederentur 58). Demnach scheintes, daLl Benedict 

die von einem Geistlichen geschlossene Ehe fiir giltig halt. 

Die Poe nit e n t i alb u c her vertreten keinen einheitlichen Standpunkt. 

Was die angelsachsischen EuLlbiicher betrijft, so wird den Geistlichen vom 

Diacon bis zum Bischof sehr strenge die fornicatio verboten unter Strafe del' 

del' Absetzul1g (Poenit. Theod. 1. 9 § 1). Al1langel1d die Eillgehung einer 

Ehe wird dem Diacon und Presbyter verboten eine fl'emde Frau zur Ehe .zu 

nellmen: Si quis presbyter a~d diaconus uxorem extraneam 'duxerit in 
conscientict populi deponatur. - Si adttlterium pet'petrave1-it cum illa 
et in conscientiam devenit populi, p1'oJiciatnr extra ecclesiant et poeniteat 
inter laicos, quamdin vixerit (Poenit. Theod. I. 9 § 4. 5 = Greg. 120, 

Marten. 75 § 7). Poenit. Egbert. IV, 7 laLlt die Worte extranea weg und 

setzt bloLl uxor. Pseudo Egbert III. 1 Iautet: Si presbyter vel diacontts 
uxorem dnxerit, pe1'dent ordinem sttwn; et, si postea fornicati fnerint, 
non solum ordine priventur, sed etiam VII annos JeJunent Juxta senten- . 
tiam episcopi. Eine andere Lesart Iautet: et, si, postqnam ordinati sunt, 
fornicationem c01nmittant, praeter haec jeJunent etia1n V II annos 59). 
Danach wird nach den Fangelsachsischen Beichtbtichern die fornicatio eines 

Geistlichen strenger bestJ'aft, als die EheschlieLlung. Fur letztere ist bloLl die 

Strafe del' Deposition bestimmt, fUr die fornicatio aberauLlerdem noch BuLle. 

DaLl die Ehe zu trennen sei, wird nicht gesagt. Yom Umgang eines ver

heirateten Geistlichen mit seiner Frau wird, soweit jch sehe, in den angeI

sachsischen BuLlbuchern nichts bestimmt 60). 
Die fr a n k i s c h e 11 BULJbticher dagegen hetonen die Pflicht, mit del' 

1£.1'01' Imin-en geschlechtlichen U mgang zu haben und setzen diese Pflicht in 

Verbindung mit einem votwn, so Poen. Columbo B. c. 8, lVIerseburg. a. c. 12, 

Hubert 13, Cumm. III. 2, Vindob. c. 12. Die Strafe ist beim Presbyter eine 

BULJe von '1 Jahl'en 61). 
Was die Eingehung einer Ehe nach del' Ordination betrifi't, sO vel'fugt 

Cumm. III. 4: Si quis clericus aut monachus, postquam se deo voverit, 

58) Diese Worte finden sich nicht in dem Ol'iginaltext des Canon bei Mansi 

XIV, 67, Hartzheim 1. 408. 
59) Hei Mansi XII. 449. Die Stelle stmnmt wohl am Halitgal' V. 1. 2, wo 

cine etwas andere Fassung. 
60) Nnr Poenit. Ps.-Eghel't IV. 8 bestimmt: Si quis o,-dinatus homo, epi .. -

copus vel presbyter l:e1 rnonachu8 vel diaconu8, conjugem suam habuisset, antequam 
ordinat"s esse!, et ca'n ex amore dereliquerit, et ·ordinem 8usceperit, et tunc postea pe,' 

fornication em ite"um se conJ""xerit, JeJunet unusquisque secundum ordinem suum. 
Doeh diese Bestimll1ung stammt wohl aus den anderen BuLlbiichern. . 

61) Damit stimmt Poen. Valic. I. c. 16, Poen. Rom. c. 8 (Schmitz 268.' 475). 

Die subint"oducta yerhietet Poen. Valie. 1. c. 44 (Schmitz 288). 
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ad saecularem habitwn iternm 'reversus fiterit attt uxorem duxerit, 
X annos poeniteat - et nunquam postea in conJngio copuletur; quodsi 
noluerit, sancta synodus vel sedes apostolica separavit eos a COJn

munione et convivio catholicoTum 62). Daneben werden abel' auch miidere 

Bestimmungen wiederholt; so ist Cuml11. III § 6. 7 eine Wiederholung von 

Poenit. Theod. I. 9 §. 4, 5. Dieselbe Wiederholung findet sich in c. 18 Poen. 

Valic. II: Presbyter, si ~tX01-em acceperit, deponatur; si vero forni
catus ftterit, amplins pelli debet et ad poenitentiam redigi rel 63). 

Dieselben milden Bestiml11ungen hat auch Halitgar: Lib. V. C. 1 wil'd 

del' c. 1 Conc. N eocaes. wiederholt: Presbyter, si UXOTem acceperit, ab 
online deponatu1'. Hi vero fornicatus fuerit aut adulteri~t1n perpe
tmverit, amplius pelli debet et ad poenitentiam redigi. Dasselbe gilt 

fUr den diacol1'us nacll Lib. V. c. 2. Aus dem COllC. Carthag. wird dann er

w111111t: Sacerdotes dei et diaconi vel, qui sacramenta contrectant, 
pudicitiae custodes ab 'ltxoribus se abstineant (c. 5 ib.). Dieses wird noch

mais eingeschiirft durch Wiederholung einer Stelle aus Innocenz (c. 6 ib.) 64), 
auLlerdem wird die subintroducta verboten jedem, qt"i in clero est, Ullte.!' 

Wiedel'holung del' Bestimmung des Nicaenulll (c. 8 ib.) 65). 
Somit verfiigt Halitgal' bei del' n a c h del' Ordination eingegangenen Ehe 

nul' Deposition, nicht abel' Trennung del' Ehe. Da nun Halitgars BuLlbuch zu 

den BuLlbtichel'll del' Reaction gehOl't, so durfte sich del' SchluLJ ergeben, daLl 

die deulloch gegen das Verbot del' Kil'che geschiossene Ehe illl Frankenreiche als 

giltig angesehen wurde. Die in anderen BuLlbiichern getrofi'elle Bestilllmung, dan 

ein solchel' nunquam conJugio copuletur, hangt, wie schon oben beilll votum 
bemerkt, mit del' BuLlpraxis zusammen. Die geschlechtliche Gemeiuschaft mit del' 

v 0 r del' Ordination geheiratetell Frau wird jedoch in den fr1inkischen BuLlbuchel'1l 

strengstells verboten 06). Konig Edgar von England (t 975) verbietet ebell-

62) Die Stelle ist wiederholt im Poen. Paris. c. 22, Mersehurg. a. c. 28, 
Marten. 74 § 3, Poen. Valie. I. c. 114, "Poen. Rom." c. 12 (Schmitz, 331, 476). 

63) Schmitz, 358; Die Stelle ist nichts als eine Wiederholung yon c. I Conc. 
Neoc.: »Wenn ein Priester heil'atet, soil er aus dem Clems ausgesehlossen werden; 
wcnn. er abel' Unzucht treibt odeI' Ehebmch, soil er ganzlich ausgestoLlen und zur 
BuLle gezogen werilen." C. 19 Poen. Valic. II. ist ahnlich, ehenso e. 23 Poen. Casino 
(Schmitz 404). 

64) Vgl. betr. Innocenz C. 4-6 D. 31. 
65) S. Schmitz, cit. 730 ffg. 

66) Welche Unklarheit um die Mitte des 9. Jahrh. illl Frankel1l'eiche herrschte, 
el'giht eine frankische Glosse aus del' carolingischen Zeit (850) zu c. 6 Can. apost.: 
de ?llonogamia, quia post professam continentiam, si illa rfj"agave"it in culpa -adulterii, 
ille ab officio removendU8 est propter debitum mutuum (Maassen, Wien. Sitz.-Ber. 
Bd. 84 S. 258); c. 6 Can. apost. yerbietet dem Geistlichen, sub prae/extlt religionis 
seine Frau zn entlassen; del' frankische Glossatol' bemerkt nun dazu, ein solcher 
Geistlicher musse, wenn die Frau sich einem andel'en hingab, yom Amt entsetzt 

F rei sen, canon. Eherecht. 47 
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falls die Fortsetzung einer solchen Ehe unter 10jahriger Strafe fur den Pres

byter und 7jahriger fur den Diacon 67). 
VI. Abel' alIe Wiederholungen del' Coelibatspflicht auf Concilien, wie 

namentlich auch die wiederholte Bestimmung, daf:, den Ordinanden VOl' del' Sub
diaconatsweihe ein Reuschheitsgelubde abgenommen werden sollte 68), waren 
nicht im Stan de den Coelibat durchzusetzen 69). Sogar Papst Benedict IX. 
(1033-45) soll den Entschluf:, gefaf:,t haben, mit Beibehaltung seines Amtes die 
Tochter seines Vetters zu heiraten 70). In Mailand hatten zu, damalige·r Zeit die 

meisten Priester. Diacone und Subdiacone ihre Weibel' und beriefen sich dieser
halb auf Exemti~nen yon dem romisch-kirchlichen Recht. lhre Benefizien gaben 

sie deshalb keineswegs daran. Derselbe Zustand herrschte in Un te r i tal i e n 
und mag hier wohl del' Grund darin liegen, da.B diese Gegenden fruher zum 

griechischen Reiche gehOrten 71). 
Mit gro.Ber Strenge trat nun Leo IX. (1048 - 54) fur das aite Recht 

ein. Auf mehreren unter ihm abgehaltenen Synoden erneuerte e1' die alten 

Coelibatsgesetze, so auf del' Synode von Rom im Jahre 1049. Es wurde 
auf diesel' Synode allen Geistlichen yom Subdiacon an und aufwarts jedel' 
Umgang mit Weibern verboten und bestimmt: Ut quaecunque damnabiles 
foeminae intra moenia Romano, reperirentur presbyteris prostitutae, 
ex tunc et deinceps Lateranensi Palatio adjudicarentnr ancillae 72). 

Derselbe Papst hielt dann in ahnlichem Sinne in demselben Jahre zu Rheims 
und Mainz eine Synode ab. 1m Jahre 1050 folgte eine andere Synode zu 

werden. Del' Grund ist del', wei! die Fortsetzung del' Ehe, zu welcher del' Geist
liche nach dem Canon verpfiichtet ist, eine bigamia sein wiirde. Ein bigamu8 kann 
abel' nicht geistlich sein. Del' Glossatol' gestattet somit geschlechtliche Fortsetzung 

del' VOl' der Weihe geschlossenen Ehe. 
67) Vergleiche c. 31 seines Poenitentiale hei Mansi XVIII, 521. 
68) So c. 6 Conc. von Bourges (1031), c. 5 Conc. V. Rauen (10?4), welches 

sieh diesbeziiglich auf Cone. Tolet. 633 (= e. 5 D. 28) beruft; MansI XIX, 503, 

XX, 399. 
69) Benedikt VIII. bestimmte auf dem unter se~nem Vorsi:~ abgehal:enen 

Concil zu Pavia (1018), da1l dem Priester, Diacon, Subdiacon odel' uberhanpt Jedem 
Cleriker eine Frau oder Concubine bei Strafe del' Absetzung verboten sei; d~sselbe 
gilt flir den Bischof. Kaiser Heinrich II. (1002-24) erhob diese Bestimmungen zu 
Reichsgesetzen und wirkte flir ihre Durchflihrung (Mansi XIX, 353 C. 1. 2; Hefele IV, 
670). Hefele· cit. iibersetzt e. 3 del' gt. Synode unrichtig dahin, als wenn aUe 
Kinder von Clerikel'll zu Sklaven del' Kirche gemacht worden waren. Del' Canon 
handelt bl01l von Clerikern, welche bereits Kirchensklaven sind (de familia ecclesiae), 
wo es sich dann nach damaligem Rechte eigentlich von selbst verstand, da1l die 

Kindel' Eigentum del' Kirche WUl'den. . 
70) Hefele IV, 707. Die Wahrheit diesel' Thatsache wird mit Recht bezweifelt; 

vgl. Scherer, Kirchenrecht 1. 391 Anm. 83. 
71) Hefele IV, 793 ffg., 831. 
72) Petri Damiani Opp. (1743) Tom. III. p. 204. 
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Rom; die unziichtigen Geistlichen werden vom Altardienst entfernt 73). Au()er

dem verti'at Leo diese Strenge in mehreren Briefen. Gratian hat mehrere 
Stellen aus diesbeziiglichen Briefen Leos aufgenommen, so in C. 11 D. 31 
einen Brief des papstlichen (Leos) Legaten Humbert (1054), wo den Pl'iestern 
und Diaconen aufgetragen wird, del' geschlechtlichen Gemeinschaft mit ihren 
Frauen zu entsagen; sie sollen abel' dieselben unterhalten. Gratian macht 
dazu die Bemerkung, als wenn es sich nul' um die vor del' Ordination 
geehelichten Frauen handle, es kann abel' gerade so gut die nach del' Ordi
nation geheiratete Frau verstanden werden, denn die Ehe war giltig und die 
Frau eine legitim a uxor. Aus demselben Schreiben hat Gratian c. 14 

D. 32 genommen: Niedere Cleriker durfen heiraten, wollen sie abel' zum 
Subdiacon geweiht werden, so mull die Frau zustimmen; nach diesel' Zu
stirn mung abel' ist jeder geschlechtliche Verkehl' unter beiden untersagt. 
Nach dem Tode des Mannes kann die Frau auch keine andere Ehe eingehen. 

Aehnlich ging Vic tor II. '1'01' auf der Synode zu Florenz (1055), 
indem ihn Kaiser Heinrich III. unterstiitzte. Unter den dort abgesetzten 
BischOfen befand sich auch del' verheiratete Bischof von Florenz. Ebenso 
bestimmte er (1056) in C. 7 del' Synode zu Toulouse: Placuit quoque, 
presbyteros, diaconos et reliquos clericos, qui ecclesiasticos tenuerint 
honores, abstinere omnimodis ab nxoribus vel reliquis mnlieribus. 
Qnodsi non fecerint, honore simul et officio priventur et a propriis 
episcopis excommtmicentur 74). 

Unter dem Pontifikate Stephan X. (1057-58) wurde auch das Yolk 
mit in den Kampf gegen die verheirateten Geistlichen gezogen; es bildete sich 
die sgt. Pataria, welche mit Gewalt die verheirateten Cleriker vertrieb und 
l1amentlich auf del' Synode zu Rom 1059 gro.Be Gewalt ausiibte 75). Die Pata1'ia 

war aus dem Volke aus eigenem Antriebe entstanden. Nicolaus II. (1058-61) 
nahm dann. offiziell die Mitwirkung des Volkes dadul'ch in Anspruch, da.B 
er in C. 3 Conc. Rom. 1059 bestimmte: Niemand diirfe der Messe eines 
Priesters beiwohnen, von dem e1' zweifellos wisse, daB e1' eine concnbina oder 
mulier snbintrodncta bei sich habe. Ferner verordnete er, da.B ein Subdiacon . ., 
Diacon und Priester, welcher nach ErlaB del' Bestimmungen Leo IX. geheiratet, 
bei Strafe del' Excommunication nicht mehr die Epistel odeI' das Evangelium 
singen odeI' die hI. Messe celebriren durfe. Nicolaus nnterscheidet zwischen 
concubina und mulier subintroducta; erstere ist die Ehefrau 76). In C. 4 
desselben Conciles wurde die vita canonica del' Geistlichen von neuem ein-

73) Vgl. die vier Synoden bei Hefele IV, 720, 724, 734, 747. 
74) Vgl. iiber beide Conc. Hefele IV, 785, Mansi XIX, 848. 
75) Hefele IV, 791, 835 ffg. 

76) Mansi XIX, 897; Gratian hat die Stelle zum Teil in C. 5 D. 32. 

47 * 
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geschal'ft. Die in demselben Jahre zu Melfi abgehaltene Synode bezweckte die 

Durchfiihl'ung des Coelibats in Unteritalien 77). 
Auf die Abanderung welche hier Nicolaus II. mit dem alten Recht 

vornahm, weist schon Johannes Faventinus hin in einer Glosse zu c. 6 D. 32 
und e1' weiG die Stelle recht gut zu erklaren fiir den Fall del' Ncitorietat des 

Verbrechens; die Excommunication, welehe hier angedl'oht ist, tritt ipso facto 
ein, wie Johannes bemerkt 78). Die richtige Lasung del' Bestimmnngen gibt 

Gratian im dict. zn c. 6 D. 32: Pr'ohibentur ergo de ,manib~ts taliuln 
sacerdottun sacramenta suscipi, non quin sint vera, quantum ad formam 
et eflectum, sed quia d~tJn huj~tsmodi sacerdotes .'Ie a populo contemptos 
viderint, rubm'e verecundiae facilh£s ad poenitentian. pr'ovocantwr. 
Ich kann "den doch nicht ganz wegzuleugnenden Widerspruch" in diesen 

Bestimmungen, wie Hinschius sich auszudriicken beliebt, nicht find en. Das 
Recht, solehe Bestimmungen zn treffen, kaHn den Pa.psten ilicht abgesprochen 

werden, mag man im iibrigen iiber die Strenge andel'S urteilen. Eine andere 

Synode wurde unter dem papstlichen Gesandten des Papstes Nicolaus II. 

1060 zu Tours abgehaJten; c. 6 diesel' Synode verfiigt, daG es in das Belieben 

des Subdiacon, Diacon und Presbyter gestellt werde, entweder sein W' eib 

odeI' das Kirchenamt aufzugeben, alldernfalls soil del' betreffende keine 

Hoffnullg auf Restitution haben. Die Ehe war sOllach giltig 7"). A I e

x and e r II. wiederholte c. 3 Conc. Rom. 1063 die Bestimmungen seines Vor

gangers und teilte diese Verftigungen durch besondere Schreiben den einzeillen 

Diocesen mit, so namentlich Mailand 80). Ebenso wurde in c. 4 des genannten 

Conciles das Gebot betreffs del' vita canonica erneuert (c. 6 § 2. D. 32 BI): 

---77) Hefele IV, 830. Die Bemel'kungen, welche Hinschius, Kirchenrecht I. 
152 zu diesen Be~timmungen macht, bel'uhen auf Unkenntnis des Vcrfassers beziig
lich del' katholischen Lehre; denn es ist doch etwas andel'es Zll sagen, das von einem 

. Geistlichen gespendete Sacrament ist ungiltig, und zu sagen, man solie sich von 
einem g e wi sse 11 Geistlichen kein Sacrament spenden lassen. Die Citate aus dein 
Corpns jUl'. can. bei Hinschius sind meist unrichtig; so meint Hinschius in Note 5 
S. 152 wohl c 2 C. 15 q. 5' von Nicolaus I. (858-67), wo die Spoliation eines 
Priesters und Diacon verhoten wil'd, wenn sic nicht selbst ihr Vel'brec hen eingestehen 
oder uberfiihl't sind. Nicolaus II. machte in seinen angegebenen Bcstimmungen im 
Faile del' Notorietllt von den a 1 ten Bestimmnngcn eine Ausnahme, wozu el' als 
Gesetzgeber doch das Recht hatte. Das andere Citat hei Hinschius in derselben An
mer kung sol! wohl heiflen c. 17 D. 28, wo Nicolaus I. a. 866 das Recht uber einen 
Geistlichen zu Ul'teilen den Laien abspricht und dem Bischof reservil't. Das alIes 
hat doeh Illit dem Dogma nichts zu schaffen, sondern ist Proceti und kann heliebig ab
geandel't werden. In der Anmerknng 6 bei Hinschius cit. ist wohl c. 6 D. 32 gemeint. 

78) S. die Glosse bei Schulte, die Glosse S. 42. 

79) Mansi XIX. 927, Hefele IV. 841 Anm. 1. 
80) Vgl. c. 17. 18 D. 81. Del' c. 3 Conc. Rom. cit. findet sich in c. 6 

princ. und § 1 D. 32. 
81) C. 16 D. 81 ruhrt wohl nicht von Alexander II. CFrietlherg Note 143); 

eine antlere Stelle findct sich in c. 11 D. 32. 

§ 64. 1. Gesetze heziiglich del' hoheren Cleriker. 741 

G reg 0 r VII. bestatigte ebenfalls die Bestimmungen seiner Vorfahren 

auf den beiden Synoden zu Rom. 1074 und 1075 und schickte den einzelnen 

Diocesen diese Beschliisse zur N achachtung zu. Ein solches Schreiben ist 

wohl c. 15 D. 81 82). Urban II. (1088-99, trat in dieselben FuBstapfen 

ein, so in c. 12 Conc. von Melfi 1089 (bei Gratian c. 10. D. 32): Es sollen 

die Geistlichen vom Subdiacon an, wenn sie sich von ihrcn Frauen nicht 

trennen wollen, ihres Amtes entsetzt werden und welln sie sich nicht bessel'll, 

soil del' Landesfiirst die Befugnis haben, die Frauen zu Sklavinnen zu machen. 

Aehnliches hatte schon Leo IX. bestimmt. Ungiltig war die Ehe nicht. 

Eine andere Stelle von Urban findet sich iIll zweiten Teile von c. 6 D. 32. 

Pas c h a Ii s n. verfiigte auf dem Conc. yon Troyes (11 07) c. 4 fur Priester 

und Diaconen (nicht Subdiaconen), wenn sie sich von ihren Frauen nicht 

trennen wollen, Entfernung vom Altar und Chor und, falls sie auch dann 

uoch nicht von del' Frau lassen, soil en sie auch von del' Laien-Communion 

ausgeschlossen sein. Auch hier ist von del' Ungiltigkeit del' Ehe nichts 
gesagt 83). Die ungarische Synode zu Gran (1114) c. 31 laGt den VOl' del' 

Weille verheirateten Priestern die Weiber; nach del' Weihe abel' ist die Ehe 
untersagt (c. 32 ibid.). Die Frauen des Bischof di.irfen nicht mit dem Bischof 
zusammen wohnen (c. 33 ibid.) 84). 

Mit del" Bestimmung von Paschalis II. stimmt dem Inhalt nach c. 5 

Conc. von Rheims, abgehaJten unter Callist II. (1119), i.iberein. Verheiratete 

Geistliche vom Subdiacon an sollen abgesetzt werden und, wenn sie dennoch 

die Ehe fortsetzen, excommunicirt sein (Mansi XXI. 236). Weitel' ging 

Callist II. auf der allgemeinen Later. Synode (1123) c. 21: Nachdem del' 

Papst in c. 5 Conc. von Rheims (1119) noch die Trennung den beiden 

Ehegatten iiberlassen hatte, bestimmte e1' auf del' allgemeinen Lateransynode, 

daG diese Geistlichen von del' kirchlichell BehOrde getl'ellnt werden soUten 

von ihren Frauen (bei Gratian in c. 8 D. 27) 85). Zwischen beiden Canones 

82) Vgl. dazu Friedherg Nr. 122, Hinschius, cit. 153 AI1Ill. 5. 
83) Mansi XX. 1223; Unrichtig hemerkt Hafele V. 260, hie1' sei die Ullgiltig

Imit del' Ehe bestimmt. 
84) Hefele V. 290. 

85) Laurin cit. 157 Anm. 2 bemerkt dazu: "Jedenfalls el'hellt darans, dall 
die betreffenden Pel'sonen sich von einander trennen mussen, die Ungiltigkeit ihrer 
Ehe zur Evidellz". rch verweise auf meine Darstellung, wo mehrfach gezeigt ist, 
dafl 'l'l'ennung del' Ehe und Giltigkeit del'selben nicht incompatibel sind. Dasselhe 
ist gegenHinschius 1. 155 zu sagen, del' ebenfalls hier eine Ungiltigkeitserklarung 
erhlickt nnd darum den Rheimser Canon ehenso verstehen zu mussen glaubt. Hin
schius mull gleichwohl selbst zugeben, dall die genannten Concilien sich schenen, 
ihl'e Vorschriften scharf und ausgepragt hinzustellen. Den Grund dafitr suche ich 
vergebens hei den Gelehl'ten; ich werde ihn unten angehen und damit zugleich die 
gt. "Evidenz" als unrichtig erweisen. 
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besteht dergroLle Unterschied, daLl del' Rheimser Canon die Trennung den 
Ehegatten iiberlaLlt, wogegen del' Canon Lateran. die Trennung dem geistlichen 

Richter iibertragt. Eine Nichtigkeitserklarung del' Ehe liegt in beiden 

Stell en nicht VOl'. 
Innoeenz II. (1130-43) wiederholt deshalb auf del' Synode zu Clermont 

(1130) c. 4 wie auf dem Conc. zu Rheims (1131) e. 4 und 5 nul' die friihere 
Strafe del' Amtsentziehung und das Verbot bei einem verheirateten Geistlichen 

Messe zu hOren. Die Giltigkeit odeI' Ungiltigkeit del' Ehe wird nieht be

riihrt 86). Ebenso wiederholt er auf dem allgemeinen COilc. Later. (1139) 

in c. 6 den c. 4 des Conc. von Hheims (1131) = c. 4 Conc. von Clermont 
(1130) = c. 2 D. 28. Auch in c. 7 des allgemeinen Later. Conc. 1139 

bestimmte Innocenz II. nicht mehr als die fruheren Synoden. Die Ehe soil 

getrennt werden. Del' schon oben erwahnte Zusatz: hujusmodi narnque 
copulationem, quam contra ecclesiastic am regulam constat esse con
tmctam, matrimonium non esse censemus legt dieses kIaI'. Del' Papst 

will nicht decretiren, eine solche Ehe ist keine Ehe, sondern er ist del' 

Meinung, es sei Imine Ehe (bei Gratian in c. 40 C. 27 q. 1). 
VII. Die einzige Synode diesel' Zeit, welche die Ehe ausdrucldich fiir 

ungiltig erkIarte, ist das Particular-ConcH. zu Pis a (1135) welches gleich

falls unter Innoeenz abgehalten wurde. Del' diesbezugliehe Canon ist fast 

wortlieh iibereinstimmend mit c. 7 Cone. Later. 1139, nul' sind die Worte, 

auf die es hauptsachlich ankommt, andel'S gefaLlt: hujusmodi namque copu
lationem, quo n i a m contra ecclesiasticam regulam constat esse con:.. 
tractam, 'matrimonium non esse sanciml'('s (l'I'Iansi XXI. 489). Auf 

diese Weise ergibt sieh abel' ein ganz anderer Sinn: Das Concil decretirt:' 

weil die Ehe gegen das kirchliehe Gebot eingegangen ist, erklaren wir 

dieselbe fiir ungiltig. Wahl'end so Innocenz II. auf del' Synode zu Pisa aus

driicklich die Ehe fiir ungiltig erklarte, wagte er auf del' allgemeinen Synode 

diese Formulirung nieht, sondern bedient sich del' milderen W orte matrimonium 
non esSe censemus. Diese letztere milde -Form wiederholt dann auch c. 7 

Cone. von Rheims (1148) unter ausdrucklicher Berufung auf Innocenz II 87). 
Auf diesem vorsichtigen Standpunkte scheint auch noch A I e x and e l' III. 

zu stehen. So bestimmt er in c. 1 X. de cler. conj.(rn-3), daLl die Sub

diaconen und hOheren CIeriker ihre uxores entlassen sollten, nicht abel' 

daLl die Ehe ungiltig sei. Dasselbe gilt betreffs del' Diaconen in c. 1 X. 
(IV - 6): dimissa iIla, quam aecepit in u x 0 rem, kann del' Diacon 

wieder in sein Amt eingesetzt werden. Nul' bei demjenigen, welcher als 

86) Mansi XXI, 438, 458. 
87) Mansi XXI, 715; vgl. oben S. 693 fg.; libel' die vel'schiedenen Meinungen, 

wann zum el'sten Male die Ehe del' hOheren Clerikel' fUr nichtig erkHtrt sei, vgl. 
Fl'eisen in Tubing. Theol. Qu.-Schr. 1886, S. 180 fg. 

§ 64. 1. Gesctze bezuglich del' hOhel'en Cleriker. 743 

Diacon geheil'atet hat, gebietet Alexander strenge die Trennung del' Ehe, 

beim Subdiacon solIe man diss'imula1"e, wenn im FaIle del' Trennung del' 
Ehe Unenthaltsamkeit zu befiirchten sei (c. 3. 5 Compo I. IV-6). Alexander 

betont auf das strengste die Trennung einer solehen Ehe: nli vero, qui 
in subdiaeonatu vel supra ad matrimonia convolaverint , mulieres 
possunt et debent invitas et renitentes relinquere, nee hujusmodi con
junctio matrimonium, sed contubernium est potius nuncupandum (c. 4 

OompH I. III-3). Aehnlich heiLlt es aueh in C. 4 X. (3-3): Sane sacerdo
tes illi, ql~i nttptias contrahunt, quae non nuptiae sed contubernia sunt 
potius nuncupanda reI. Aus dies en letzten Worten ist m. E. nicht viel 

betl'effs del' Giltigkeit odeI' Ungiltigkeit del' geschlossenen Ehe zu schlieLlen. 

In C. 4 Compo I. (IV -6) gibt Alexander III. einem Subdiacon ausdrucklich 

auf sein Ansuchen hin die Erlaubnis eine Ehe einzugehen und fiigt bei: 

Nos itaqtw studiosius attendentes, quomodo praedictus ordo, cum nullam 
sibi dignitatem attulerit vel hOnOl"em, matrimonium ejus non impedit. 
Es ist das die einzige Stelle, soviel mil' bewuLlt, wo ausdriicklieh eine Dispense 

erteilt worden ist; sie hat den Glossatoren viel Miihe gemacht, wie spateI' 
zn zeigen ist. Zu jener Zeit trat dann abel' die Schule zu Bologna machtig 

in del' Entwiekelung des canonischen Rechtes auf und Ullter ihrem Ein

£lusse scheint man dann allmahlich den betreffenden Stell en die Bedeutung 

beigelegt zu haben, als sei die Ehe selbst ungiltig. So betont Coelestin III. 
in C. 1 Compil. II. (IV-4) nul' die Trennung einer solchen Verbindung; 

ebenso beriihl't Innocenz III. auf dem Conc. Later. (1215) C. 14 = C. 13 
X. (III-I) die Fruge del' Ungiltigkeit soleher Ehen nicht, sondern bestimmt: 

die Verletzer del' continentia sollten secundum canonicas sanctione,s be

straft werden. 
In einem Rescript an einen Bischof von Breslau (1199) alltwortet del' 

Papst Innocenz III.: man solIe einen Geistliehen, del' VOl' seiner Weihe vel'

heil'atet war und del' naeh derselben noch einmal eine andere Frau heiratet, 

nicht dispensil'ell von dem defectus bigamiae. Del' Geistliche sei zwar 

in Wirklichkeit kein bigamus, abel' del' Versuch, dasjenige zu thun, was zu 
einem bigamus mache, solie gleich del' Wirklichkeit gelten. Innocellz 

leugnet also die Giltigkeit del' zweiten Ehe (c. 4 X. 1-21). In einer allderen 

Stelle (c. 7 X, 1-21) wird deutlich gesagt: quum inter ipsum et illam 
non fuerit vinculum maritale contractum 88); Gregor IX. machte zu C. 4 
X. (1-21) die Rubrik: qui mortua uxore prornotus ad sacros cum 
secunda de fa c t 0 contraxit et cognovit, bigamiae poenam incurrit, 
licet non sit bigamus. Innocenz III. hat uberhaupt einen allgemeinen 

88) Ob die Stelle von Innocenz III. stammt, ist nicht ganz gewill (Friedberg 
Note 1). 
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Ausspruch betreffs del' Giltigkeit diesel' Ehen .nicht gethan. Wir konnen 

sagen, da~ zu seiner Zeit die Ansicht sich entwickeIte; solche Ehen seien 

ullgiltig. Unter Gregor IX. war die Elltwickelung abgeschloss8n und letzterer 

sprach mit klaren Worten die Ungiltigkeit solcher Ehen aus. Es ergibt sich 

dieses daraus, da~ er die Stellen, welche noch nicht deutlich solches aus

zusprechen wagten, derart rnbrizirte, daLl ein Zweifel nicht mehr ubrig bleibell 
k~nn 89). 

So heiLlt die Rubrik zu c. 1 X. (III-3): Matrimonium contractum 
per clericwn ex·istentem in sacris non tenet, secus in minoribus, sed 
t?tnc cogitnr dimittere beneficinin. In der Stelle selbst steht bloLl,' del' 

niedere Cleriker soIl gezwungen werden, seine Frau zu behalten, del' hohere 

Cleriker soil sie entlassen. Ebenso lautet die Rubrik zu c. 4 X. ibid. Peracta 
poenitentia dispensant episcopi cnm sacerdotibns, qtfi matrimonium 
de facto contraxernnt, wogegen die Stelle bIo~ sagt: solche Ehen seien 

potins contubernia zu nennen. Aus diesen miLlachtenden Bezeichnungen 

darf man, wie schon bemerkt, keine groLle Schliisse ziehen betreffs del" 

Ungiltigkeit del' Ehe; im Gegenteil, ware die UngiltigkeitzweifeIlos gewesen, 

Mtte es solcher Ausdrucke nicht bedul'ft. AehnIich spricht die Rubrik 

zuc. 4 X. (1-21) von einer Ehe de facto. Wir haben schon mehrfach 

gesehen, wie di:, Canones eine sonst zu Recht bestehende Ehe mit miLlach

tenden Ausdl'ucken belegen, namentlich zeigte sich solches bei den sectlndae 
J1tlptiae, die man doch stets fur giltige Ehen gehaJten hat. Es ist daher 

unrichtig, aus den Ausdriicken allein groLle Schllisse zu ziehen und doch 

geschieht .dieses fast durchwegs von den Gelehrten. 

§ 65. 

2) Die niederen Cleriker und die Priesterwitwe. 

1. Was dic lliederen Cleriker betrifft, so haben wir SChOll im Laufe del' 

DarsteIlung auf die betreffenden Stellen aufmerksam gemacht. Die Con st. apost. 

VI, 17 zahlen denSubdiacon zu den niederen CIeri kern und gestatten ihm 

die Ehe. Die zum Teil mit vorigem Werke ubereinstimmenden Canones 

S. Hippolyti lauten in c. 7: 8tlbdiaconus ... neque ordinetur caelebs. 
8i est sine tlxore (non ordinettlr), nisi postquam testimonium pro ipso 
exhibittl1n sit ad contestandam integ1'itatem ejus a vicinis ipsitls ita, 
tlt certum sit, eam a corrtlptione alien1~m ftlisse eo tempore, qtlO ibi 
habitabat 1). Conc. zu Hippo (393) c. 18 vel'fugte,daLl die lectores, sobald 

89) Die Rubriken in dern Reehtsbueh Gregor IX. (1234) sind bekanntlieh 
nicht bloll Interpl'etationsmitteJ, sondern gehoren zurn Gesetzestexte, biiden mit den 
Dekl'etaJen ein Ganzes (Schulte, Gesch. II. 19). 

1) Hanebel'g, Canones S. Hippolyti p. 68. 

§ 65. 2. Die niederen Clel'ikel' und die Priesterwitwe. 745 

sie die Pubertat erreicht hatten, verpfiichtet seien, entweder zu heiraten, 

odet' Enthaltsamkeit zu geloben 2). C. 4 Con. von Cal'thago (40]), will be

treffs del' niederen Cleriker, zu denen auch del' Subdiacoll gezahlt wird, die 
jeweilige Gewohnheit del' betreffenden Kirche gelten lassen (= c. 4 D. 84 

und zum Teil auch in c. 13 D. 32); damit beriihrt sich aueh C. 15 D. 32 

ans dem Cone. von Chalcedon (451): qtloniam in quibu.sdam provinciis 
concessum est lectorib2ts et psalmistis tlxores ducere rel. Ebenso liegt 

diese verschiedene particulare Praxis anerkannt in c. 19 D. 34 aus Conc. 

Agath. (506): presbytm'i, diacones, stlbdiacones 3) vel deinceps, qnibtts 
dttcendi uxores licentia non est rel. (vel'gl. e. 14 D. 32). 

Das Conc. von Charthago (419) rechnet dagegen den Subdiacon zu 

den hOhern Clel'ikern, und will auch von den niedern Clel'ikern den Coelibat, 

wenn sie in ein reiferes Alter getreten sind: ceteros autem clericos ad 
hoc non cogi, nisi mattlriore aetate. Del' Canon ist enthalten in c. 25 

Cod. can. ecc!. afric. Die niede1'en Weihen wul'den belmnntlich schon in 

fruhel' Jugend erteilt naeh c. 2 D. 77. Mit del' Bestimmung des Conc: 

Carthag. (419), stimmt auch c. 37 Conc. Epaon. (517), welcher verfugt, daLl 
lliemand zum Cleriker ordinirt werde, wenn e1' nicht VOl' her das Geliibde 

del' Keuschheit ablege. Das Concil von Augsburg (952) e. 11 schlieLlt sich 

an c. 25 Cod. can. eccl. afro und verfilgt: Ceteri cler·ici, qtlando ad matu
rim'em aetatem pervenerint, licet nolentes ad continentiam coganttlr. 
Dasselbe bestimmt c. 1 Cone. von Pavia (1018): Nullus presbyter, nullus 
sttbdiaconus, nulltls in clero tlxorem (ttlt coneubinam admittat. Auch 

c. 7 Cone. von Toulouse bestimmte (a. 1056): Plactlit quoque presbyteros, 
diaconos et reliqtlos clericos, qui ecclesiasticos tentlerint honores, absti
nere omnibtls ab uxoribtls vel reliqtlis mtllieribtls. Quodsi non fecerint, 
honore simtll et officio priventtlr et a propriis episcopis excommtlni
centtlr 4). 

Andere Concilien dagegen gestatten ausdrucklich den niederen Cle1'ikern 

die Heirat, so c. 1 Conc. von Toledo II. (zwischen 527 und 531) = e. 5 
D. 28. Dieses letztere Recht wurde dann anch Vall del' Kirche festgehalten, 

wie aus c. 14 D. 32, erlassen nnter Leo IX. (1054), hervorgeht. Nach 

heutigem Recht ist ihre Ehe giltig; sie verlieren abel' mitihrer Heirat ihl' 

Kil'chenamt. Gl'atian weiLl von diesem Recht noch nichts allgemein Feststehen

des, da zu seiner Zeit die niedern Cleriker sowohl verheiratet sein, als auch 

ein Kirchenamt haben lwnnten. Es ergibt sieh dieses· aus diet. zu e. 11 

2) Hefele II. 57. Del' hI. Augustin war auf der Synode mit thatig. 
3) Snbdiaeones fehlt in einzelnen Sarnrnlungen (Friedberg Nr. 136). 
4) Vgl. Mansi VIII, 563 (= Cone. Epaon.); Mansi XVIII, 437 (= Cone. von 

.A.ugsbnrg); Mansi XIX, 35,3 (C. von Pavia); XIX, 848 (Cone. von Toulouse). 
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D. 31, dict. zu c. 13 D. 28, Rubrik zu c. 3 D. 32: Extra sacros ordines 
constituti ducant uxores et ab ecclesia' stipendia accipiant. 

Da(\ diesel' Verlust des beneficium erst nach Alexander III. Zeit ein
beitlicb sicl! regelte, ergibt sicl! aus den widersprechenden Bestimmungen del' 

damaligen Papste: So wird in c. 2 Compo I. (III-3) den verbeirateten 

niedel'n Clerikern das beneficium dissimulando gelassen, in c. 4 Compo I. 

(III-3) soll es ihnen dagegen dUl'chaus entzogen ,verden. Beide Stellen 

sind von Alexander III. Ebenso beHWt ibnen C. 6. ib. von ,Gregor VIII. und 

C. 7. ib. von Clemens III. das beneficium unter gewissen l'Ifodificationen. 

In c. 3 Compo I. (IV-- 6) wird dem Subdiacon, wenn ihm dissimulando di'e 

E be gestattet wird, das beneficium durchaus entzogen. Die Stelle ist 

ebenfalls von Alexander III. Ebenso bestimmt solches fur die hOheren Cleriker 

c. 2 Compo II. (3-2) von Coelestin III. und C. 1 Compo II. (IV -4) von 
Coelestin III. 

DaLl meine Bebauptung von del' spateren Entwickelung richtig sei, 
ergibt sich aus einer Glosse des Bel' n a r d us Pap i e n s'i s zu c. 4 Compo I. 

(III - 3) cit. v. benef. eccles.: s. Di. 32 si qui vero (c. 3): sed iUud 
locum habet, ubi eadem est consttetttdo, ut in minoribus ordinibus con
jugati ecclesiae deserviant, hoc autem locum habet, ubi non est illa con
suetudo b. ( Bernardus); C. 4 Compo I. cit. ist daher nach Bernhard 

nul' particularrecbtlicb. Zu C. 6 Compo 1. (III-3) lautet eine Glosse: Hoc 
cap. et sequens de eadem materia loquuntur et ex dispensatione secun
dum b. (= Bernhard), qui dicit se conciliwn et auxilium hoc impetranti 
praestitisse A 5). Hiel' sagt also Bernbard, es sei solches blo(\ eine Indul

genz, wogegen er vorher bemerkt, es komme auf das Recht jeder Kirche an. 

In seiner Summa de matrimonio kommt Bernhard ebenfalls auf dieses 

Recht zu spl'echen: QuaC1'itur aute1'l'~ de clericis in minoribus ordinib1-ls 
constitutis, si 1natrimonium contraxerint, an morantes cum uxoribus 
stipendia ecclesiastica debeant obtinere: Er hat sich bier mit C. 3 D. 32 

von Gregorius M., del' solches gestattet, und mit c. 4 Compo 1. (III - 3), wo 

solches nicht gestattet wird, abzufinden. Er lost nun den Widerspl'uch ahnlich 

wie in del' vorher citirten Glosse: Sed iUud Gregorii de ecclesiastica 
mansuetud'ine, istud Alexandl'i de rigore dictum est, vel illud Gregorii 
secundum consuetudinem quarundam ecclesiarum loquitur, in quibus 
acolythi et infra in conjugio positi nihilominus servire consueverunt, 
et ideo justum est, ut habeant beneficium, illud vero Alexandri ibi 
Zocr,f;m habet, ubi talis consuetudo non obtinet. Er behandelt dann die 

Frage, ob ein solcher nach dem Tode seiner Frau das beneficium zuruck

fordern kanne, welches er habe mit del' Heirat daran geben mussen nach del' 

5) S. die beiden Glossen bei Schulte, Litteratul'geschichte 35. 41. 
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consuetudo seiner ecclesia. Er glaubt die Frage verneinen zu sollen, 

da ein solcher stillschweigend auf das beneficium verzichtet habe. 
Aehnlich druckt er sich in seiner Summa Decretaliwn aus: Oonstat in 

minoribus ordinibu8 constitutos seculares clericos et uxores accipcre et 
eis posse cohabitare. Oeterwn in primitiva ecclesia tales nihilominus 
ecclesiastica stipendia capiebant, quia l1·ihilominus ecclesiis serviebant -
hodie aurem, quia indigni sunt tractandis dominicis sacramentis, non 
immerito a beneficiis excluduntur ut infra eod. fere per totum; 
dispensative tamen propter inopiam conjugatis praebendae concessae 
inveniuntur. El' nimmt also bier gegenuber seinen Bemerkungen in del' 

iilteren Summa de :matrimonio bloLl ein Dispensationsrecht an 6). 
Rob e r t erwahnt mehrfach als Beisp. einen Clericus, del' eine Ehe 

schlieLlt, so Z. B.: item etiam in adultis dirimuntur sponsalia, quia si 
clericus contraxerit cum aliqua sponsalia etc. 7). Von dem Verlust 

des beneficium erwahnt er nichts. Er scheint demnach del' Ansicht zu sein, 

da(\ del' Clericus heiraten und sein· beneficium behalten kanne. Tan c red 

behandclt diese Frage bei den niederen Clerikern ebenfalls nicht. 
Diese milderen Bestimmungen in den Oompilationes antiquae wurden 

jedoch nicht in das Rechtsbucb Gregor IX. aufgenommen, sondel'll nul' die 

strengeren, welche durchaus den Verlust des beneficium fordern. Zur Zeit 

Gregor IX. war bier eine Einheit; del' clericus minor verliert das berteficium 
mit Eingehung del' Ehe. Es wird dieses bewiesen durch die Rubl'iken zu X. 
(III-3). Diesel' Verlust des beneficium geschieht ipso jure, wie sich 

aus del' Glosse zu C. 1 X. (III - 3) V. 1'elinquenda ergibt: Et merito com
pellendi Bunt, ut ea dimittant, quia vacare inteUigentur ipso jure. 
Aehnlich bemerkt die GIosse zu c. 8 ib. V. dimissis; quia conjugati sim
plicia beneficia possidere non possunt, et ideo eis sunt privarl,di 8). 

II. In alter Zeit war auch den Witwen del' Geistlichen verboten, eine 

zweite Ehe einzugehen. Dieses bestimmt C. 18 Conc. Tolet. 400 (= C. 12 

D. 28): Si qua vidua episcopi sive presbyteri aut diaconi marittun 
acceperit, nullus clericus, nulla religiosa, cum ea convivium sumat, 
nunquam communicet, morienti tantum ei sacramentum subveniat 9). 
Aehrilich verfugt C. 16 Conc. yon Macon (585), da(\ die Witwe eines Sub-

6) Laspeyl'es, ed, p. 289, 68. 
7) Schulte, ed. 23 § 3. Del' Subdiaconat ist abel' nach ihm nicht "ordo 

maJor", sondel'll steht zwischen ordines minores und majores (Schulte, ed. 14). 
8) Laurin, cit. 145 ffg. geht auf diese interessante Entwickelung nicht ein. 
9) Mansi III. 1001; c. 19 desselben Conc. vel'fiigt Strafe fiber die Priestel's

Diacons- Bischofstochter, welche sich Gott geweiht und nacbher heiratet. Vgl. auch 
Levit. 21, 9, .wo die Priestertochtel', welche sich durch Dnzucht entweiht, verbrannt 
wird (Frankel, Gel'ichtl. Beweis 49). 
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diaeon, Exoreistmi odeI'· Acolythen sich nicht wiederverheirate bei Strafe 

del' Einspel'l'ung in ein Kloster 10). C. 13 Conc. von Orleans (511) bestimmt 

fUr die Heirat del' Witwe eines Priesters odeI' Diaeon Trennung del' Ehe 

und, \Venn beide in dem Verbreehen verhal'ren, Excommunication (bei Gratian 

in c. 11 D. 28). Aehnlich verfiigte c. 32 Cone. von Epaon (517) ftir 

die Ehe del' Witwe eines Priesters odeI' Diaeon Excommnnication bis zur 
Tl'ennung del' Ehe (Hefele II. 685). 

Ebenso lautet c. 22 Cone. VOIl Auxerl'e (585): D,ie Witwe eines 

Priesters, Diacolls oder Subdiacons darf nieht mehl' heiraten. C. 5 Conc. 

von Toledo (683) verhietet die Ehe mit del' Witwe des yel'storbenen spanischell 

KOlligs bei Strafe del' Excommunication Ilnd ewiger Yerdammnis 11). Auch 

c. 3 Cone. von Vermeria bestimmt: quia 1'eprehensibile est ut relicta1Jt 
Sacerdotis alius homo habeat. Eine ahnliehe Stelle findet sich auch in 

e. 10 D. 28 von Gregor IVI:. Ca. 604): Es handelt sich in dem Gregor 

vorgelegten Fall um die Witwe eines Diacon. Del' Papst will durchaus 

ein solches Yerhaltnis trennen, wogegen er in dem schon el'wahnten c. 20 

C. 27 q. 2 bei del' Witwe eines Subdiacon die Ehe zuliWt. DaC, dieses 

Recht noch bis in die spatel'e Zeit galt, ergibt sich aus c. 14 D. 32 (vom 

Legaten Humbert 1054), wo verboten wird, die vidlfa eines Geistlichen del' 

niederen Weihen zu heiraten. Die Glosse zu c. 11 D. 28 spricht von diesem 

Falle als noeh zu ihl'er Zeit praktis?h: Sie meint, eine solche Frau habe cil1 < 

votum perpetuae castitatis abgelegt, wovon jedoeh in den genanllten Stellen 

nicht die Rede ist. Da nun abel' dieses t'otum jwin sollemne ist, meint 

sic, es sei hier die constitutio ecclesiae, we1che die Ehe nichtig mache. 

Bei den sonstigen Glossatoren wil'd jedoeh diesel' Fall wenig behandelt 12). 
III. Das Schwanken betreffs del' Subdiaeone, ob sie zum Coelibat ver

pfiichtet Beien odel' nicht, hangt wohl damit zusammen, ob er unmittelbar 

odeI' mittelbar am Altardienst teilnahm. Das COliC. von Laodicaea (zwischen 

343-381) c. 21 (= c. 26 D. 23) schlieLlt ihn vom Altal'dienst aus, abel' 

schon c. 25 Cod. can. ece!. afro (119) rechnet ihn zu den Pel'sonen, welche, 

den Altardienst besorgen (subcliaconi, qu,i sacra mysteria contrectant). 
Aehnlich Gregor I. in c. 1. D. 28. wie auch 1sidor von Sevilla in c. 1 §. 14 

D. 21. 1m dict. zu e. 1 D. 33 reehnet Gratian zu diesen ministri altaris 
auch den acolitus. R u fi nus bemel'kt, daC, del' Aeolythus nach dem 

10) Hefele nT. 41-

11) Hefele III. 321; c. 5 Conc. zu Saragossa (691) sch1irfte das Verbot des 
Conc. Tolet. von neuem ein und gebot del' Konigin gleieh nach dem Tode ihres 
Gemahls in ein Kloster zu treten (Hefele III. 326). Diese Gesetze beruhen wohl 
auf politischen Envagungen, 

12) Vgl. die Glosse zu c. 14 D. 32 und zu c. 20 C. 27 q. 2; die GJosFe 
nimmt hier ein impediment. dirirnens an. 
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jlfS httmanum nieht heiraten kUnne, wohl abel' nae~l ~.em /~s divinum: 
De clericis dicitur, qui possint ducere uxm"es: osttant sctltcet, lectores, 
exorcistae acolythi non et altim'is ordinis cuJuscunqlfe. ~ed cliv~n~m 
jus permittit acolytho ducere ttXOre1n. In hoc ergo dtscrepant JUs 
divinum et jus humanum 13). . 

Sl)atel' nannte man die Weihen vom Subdiaeon und hOher Ordtl.ws 
sacri, die anderen ordines non sacri, abel' diesel' Sprachgebrauch gmg 

nicht Hand in Hand mit del' Vel' p fl i c 11 tun g de r Sub d i a con en z u m 

Co eli bate; die hOheren Clerikel' wurden auch wohl unter dem Na~l~,n 
sacerdotes zusammengefaC,t, so in c. 22 D. 81 (= c. 15 Conc. Rom 8~6), 

b 14 D 81 (von Stephan X. 1057-58). Die Entwicklung, ob del' e enso c. . 
Subdiaconat ein ordo major' odel' minor' sei, war noeh znr Zeit Urbans II. 
(1088-99) nicht abgeschlossen, wie sich solches aus c. 4 D .. 60 e.rg.ibt: 

Zum Bischof sollen nul' diejenigen geweiht werden, die ill sacrts ord~mbus 
constituti sunt· sacros autem or'dines dicimtts diaconatuJn et p1'esby
teratum. Er ~eruft sich beztiglich diesel' Terminologie auf die Gewohnhe~t 
del' alten Kirehe; die Subdiaconen will er jedoch ausnahmsweise (opol'tum
tate exigente) aueh zur Bisehofsweihe zulassen, obwohl sie nicht zu den 

ordines saC'/'i gehoren. Dieselbe Sprachweise hat Urban II. in c. 1 D. 60. 
Ebenso bedient sich diesel' Sprachweise Callist II. auf dem Conc. Lateran. 

1123 (= c. 2 D. 60) und 1nnoeenz II. auf dem Conc. Later. 1139 c. ~o 
(= c. 3 D. 60). Nach Ietzterer Stelle sollen uur die. Pl:esbyter und Dla

conen zu Archidiaconen und decani geweiht werden, denJemgen abel', welche 

infra sacros ordines constitlfti sunt, sollen diese honores. nicht el'teilt 

d I C 3 X (I 11) von Alexander III. wird del' 8'lfbd2aConus alleI'-weI' en. n. .-
dings von den ordines minores gesehiedell, abel' es wird nicht gesagt, d~C, 
er ein ordo major sei; es galten ja, wie schon mehrfach hervorgehoben, fur 

den Subdiacon besondere Bestimmungen. Del' Subdiacon wird von Alexander III. 

wedel' zu den niederen noch zu den hoheren Clerikern gerechl1et, er steht 

flir sich allein da 14). In c. 9 X. (I-H) von 1nnocenz III. wil'd dagegen 

del' Subdiaeon ausdrticklich zu den or dines majores gerechnet 15). 
Gratian rechnet den Subdiacon nieht zu den ordines sacri; gleichwohl 

ist derselbe zum Coelibat verpfiichtet. Daher lautet prine. D. 32: S~rvanda 
est ergo continentia ab omnibtts in sacris or'dinibus cons:ttut~ und. es 

wi I'd dann c. 1 ib. angeftigt vermittelst del' Rubrik: Neque etta1n subd2a-

13) Schulte, Gesch. L 247 (Anhang). . 
14) Das ergibt sich aus c. 1 X. (1II-3); ~. 2 x. (IV-6!.; nach letz~Cl'e]' 

SteJle soli ein subdiaconus, wenn e1' seine spateI' gehm1'atete Frau entlailt, "ad majores 
o1.dines" promovirt. werden. Diese Anschauung war wohl del' Grund, dali Alexander III. 

in c. 4 Compo I. (l V - 6) einen Subdiacon dispensil'te. 
15) Unrichtig die Behauptung von Laurin cit. S. 5. 
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conis connubiwn conceditur. Ebenso folgt dieses aus dictum zu c. 13 

§ 2 D. 28: In laicali enim habitu vel in minoribus ordinibus 
constitutus potest habere uxorem et filios, postea ex consensu uxoris 
continentiam professus subdiaconatum vel diaconatum vel presbyteris 
gradum adeptus fuerat et tamen uxori et filiis ipsum necessaria 
subministrare debe bat. Die Geistlichen in minoribus durfen heiraten, 

die Geistlichen in majoribus nicht; so nach der Rubrik zu c. 3 D. 32: 

Extra SCLeros ordines constituti ducant uxores et ab ecclesia stipendia 
accipiant, ferner bezuglich der b5heren Cleriker princ. zu D. 32: Servanda 
est ergo continentia ab omnibus in sacris ordinibus constitutis, eben so 

princ. zu D. 33: ecce quod in sacris ordinibus constituti uxores habere 
non possu,nt etc. 

§ 66. 

3) Die Entwicklnng anf dem Wege del' Wissenschaft. 

Wir haben im Vorhergehenden meist nul' die betreffenden Gesetzesstellen 

citirt, und sind nul' hie und da auf die Schriftsteller eingegangen. 

1. Was G l' a t ian betrifft, so setzt er das impedimentum ordinis mit 

dem votum in Verbindung. Es folgt dieses aus dem dictum zu c. 8 D. 27: 

Er handelt in dieser Distinction sowohl von Ordenspersonen als auch von 

Geistlichen, und lOst dann die Widerspruche zwischen de!! verschiedenen 

Quellen dadurch, daB er den oben angegebenen Unterschied von zweierlei 

vota macht. Deutlich wird diese Verbindung yon votum und ordo im dict. 

zu c. 13 § 3 D. 28: nz,ud autem Gregorii duobus modis solvitur: 
vel quia ecclesia illa, cui diaconus ille militaverat, nondwm continentiae 
votum susceperat in diacon'ibus et reliquis ministris. - Ebenso § 4 ibid.: 

Illud autem Neocaesariensis ct Anchyritanae synodi vel e.E tempore vel 
ex loco intelligitur; ex tempore, quia nondum introducta erat continentia 
ministrorum altaris; ex loco, quia utraque synodus orientalis est, et 
orientalis ecclesia non suscipit generale votum castitatis. Die Betonung 

des votum liegt auch im princ. zu D. 28: Ecce ostensum est, quod voventes , 
continentiam nec ad subdiaconatum nec ad superiores gradus con
scendere possunt. Unde ad subdiaconatum accedentes non sine voto 
castitatis jubentur admitti, ebenso in del' Rubrik zu c. 1 D. 31: qui casti· 
tatem non pr01nisit, ab uxore sua separari non cogatur. 

Es ist also nach Gratian das votum, welches die Ehe verbietet, und 

zwar nimmt e1' ausdruckliches, nicht stillschweigendes votum an. Dieses ergibt 

sich aus dict. zu c. 1 D. 27: Hoc attctor#ate datur intelligi, quod illi, 
qui habent utcores vel accipere volunt, nec diacones, nec sacerdotes 
fieri possunt, nisi continentiam profdeantur. Si 1'ero diaconu8 a mini-
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sterio cessare voluerit, contracto matrimonio licite potest uti. N am, 
etsi in ordinatione sua castitatis votuJn obtulerit, tamen tanta est vis 
in sacramento conjugii, quod nec ex violatione vot'i potest dissolvi 
conjugiuJn ipsum. Dasselbe liegt in prine. zu D. 28: Unde ad sub
diaconatum accedentes non sine voto castitatis jubentur admitti, ebenso 

in del' Rubrik zu c. 5 D. 28: Ad subdiaconatum accessuri continentiam 
profiteant1'('r: Es wird an letzter Stelle del' Ausdruc1{ profite1"i gebraucllt und 

mit diesem Ausdruck verbindet Gratian den Begriff, daIi das votum au s

d I' U c k I i c h abgelegt werde, wie dict. § 2 zu c. 13 D. 28 angibt. Es kommt 

Gratian bloB darauf an, die PRicht del' pj"ofessio continentiae zu betonen. 

Erfullt del' Ordinand diese Pflicht, so wird er zur Weihe zugelassen, im 

andern FaIle abel' abgewiesen; so nach dict. zu c. 1 D.27. 1m § 1 diet. 

cit. handelt Gratian von dem FaIle, wo diesel' PRicht geniigt ist: nam etsi 
in ordinatione sua votum castitatis obtulerit etc. In del' Stelle selbst 

c. 1 D. 27 steht natiirlich die Annahme eines votum tacitum. Die Stelle 

stammt aus c. 10 Conc. yon Aneyra (314) in del' Version des Martin, Erz

bischof von Braga (Portugal). Den c. 10 von Ancyra hat Gratian in c. 8 

D. 28. Auf beide Stellen hat man sich spateI' berufen, urn die Anschauung 

zu stiitzen, daB in del' Uebernahme des 01"do die stillschweigende Ablegung 

eines votum continentiae liege 1). 
Die Frage ob das impedimentum ordinis dirimens odeI' bloB 

impediens sei, hat Gi'atian nicht deutlich beantwortet. In C. 27 q. 1 versteht 

er unter den voventes wohl mehr die Monche und Nonnen und er hat in C. 27 

au(\er c. 40 ib., den er abel' nach del' Rubl'ik bloB auf die monacha bezieht, 

keine Stelle, welche von den Cieri kern handelt. DaB er abel' diese Trennung des 

votU11t eines Geistlichen und eines Monches (Nonne) nicbt strenge durchfuhrt, 

sondern beide 'Vota auf dieselbe Weise bezuglich del' Ehe bebandelt, zeigt 

dict'um zu e. 43 ibid., wo er auf seine Bemerkungen zu D. 27 verweist: quod 
autem voventes praemissis auctoritatib'us jubentur ab invicem discedere, 
quorum vero conjugia auctoritate Augustini et Theod01"i solvenda non sunt, 
in capitulo de ordinatione clericorum evidenter ostenditur. Es muB sonach 

fUr beide vota dasselbe Recht gelten, und da wir oben erwahnten, daB Gratian 

betreffs solcher Ehen nul' die Separation del' Ehe betont, von del' Giltiglmit 

abel' fast gar nichts erwahnt, so findet sieh auch hier dieselbe Reserve. Aus 

den Worten Gratians ergibt sich folgendes: Zu C. 27 q. 1 princ. bemerkt er: 

Quod voventes matrimonia contraherenon p 0 s sun t; im diet. zu 

c. 40 ib.; voventes pro hi ben t ur contrahere matrimonia. Fur Tren-

1) Gratian ist diese Anschanung unbekannt; wir werden davon weiter unten 
reden, Unrichtig ist die Interpretation Laurin's, cit. 89 betreffs des dict. zu c. 1 
D. 27, als wenn del'jenige, welcher sich zum Priester oder Diacon weiben liell, von 
Gratian so angesehen werde, als habe e1' ein votum abgelegt. 
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nung einer ungiltigen Ehe gebraueht er gewohnlieh das Wort dissolvere, s6 

Rubrik zu e. 2 C. 32 q. 7: Nulla ratione dissolvitur conjugium, quod 
semel initul1t pr,obatttr, ebenso prine. zu C. 38 q. 1; Impossibilitas solv'it 
vinculum, diet. zu e. 8 C. 30 q. 5: Tamen contracta dissolvi non possunt, 
diet. zu c. 9 ib.: nec jubentur dissolvi. Fur thatsaehliehe Tl'ennung del' 

Ehe gebl'aueht er gewohnlieh den Ausdruek separari, so diet. zu e. 40 C. 27 

" q. 1, ebenso Rubrik zu e. 1 C. 35 q. 8 2). Da!) er im allgemeinen separal'i 
fur thatsaehliche Trennung gebraueht, ergibt sieh aus dict. zU,e. 26 C. 32 q. 7: 

JYlanet enim inter eos quoddum vinculumt conjngale, qztod nec ipsa 
separatione dissolvitur. 

GewiBheit, ob Gratian ein impedimentttm fur ein dirimenshalt, haben 

wir nul' dann, wenn el' nach Trennung del' Ehe die Eingehung einer Heuen Ehe 

gestattet, wie e1' dieses z. B. bei einer wegen Verwandtschaft getrennten Ehe thut 

im dict. zu e. 2 C. 35 q. 8, eben so bei del' Impotenz naeh Rubrik zu e. 1 

C. 33 q. 1. Es fragt sieh, wie viel Gewicht wir auf diese Terminologie bei 

Gratian legen wollen. Bei dem vot'um und dem or do gebraueht el' fur die 

Trennung del' gesehlossenen Ehe nieht den Ausdruek dissolvere, sondern nul' 

separaTe. DaB die andere Ehe fur den nieht geistliehell Tei! naeh Trennung 

del' ersten verbotenen Ehe erlaubt sei, sagt er in keiner Stelle. Hatte er 

dieses bemerkt, so folgte damus die Ungiltigkeit del' ersten Ehe und die Ge

wiBheit, daB das impedimentum dirimens sei. 

Aus diet. zu e. 8 C. 30 quo 5: Multa sunt, quae prohibentur, quae si 
fiant, ex postfacto convalescuni. Prohibentur voventes matrimonia contra
here, quae tamen, si contraxerint, inviolata permanere oportet. Sic et 
clandestina conjugia contra leges quidem fiunt, tamen contracta dissolvi 
non possunt, quia ex legitimo voto subsequcnte corroborantu1', diil'fte wolll 

folgen, da!) die Ehe zwar unerlaubt, abel' gleichwohl giltig ist: die clandestina 
conjugia Mnnen nieht a vinculo gelOst werden (dissol'vi), eine faetische Tren

nung abel' tritt gleiehwohl VOl' dem forum externum del' Kirche ein, wenn del' 

Beweis des Eheschlusses nieht el'bracht werden kann, Diese Trennung ist abel' 

dann nul' eine faetisehe; das vinculum bleibt, und jeder Teil, del' sieh naeh einer 

solchen Trennung anderweitig verheiratet, ist adulter nach diet. zu C. 11 C. 30 

q. 5 3). Gratian spricht hier allgemein von voventes ohne Unterscheidung 

zweierlei Art vom votum, und wenn er die Ehe del' voventes mit derjenigen 

del' clam contrahentes auf dieselbe Stufe setzt, so folgt, daB die Ehe del' 

voventes nieht a vinculo gelOst werden kann (dissolvi). Da!) e1' eine Tren-

2) Bei Gratian findet sieh del' Ausdrnek dissolvere fur thatsaehliehe 'fl'ennung 
seh1' seHen; vgl. jedoch diet. zu e. 12 C. 33 q. 2; eben so fiudet sich del' Ausdruck 
separm'i fur Trennung einer niehtigell Ehe kaum; vgl. jedoch diet. zn c. 3 
C. 35 q. 8. 

3) Oben § 62 Anm, 50 und oben S. 144, 221 fg. 
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nung bei dem votum solemne verlangt, haben wir oben gezeigt. Diese Tren

nung ist sonach bloB eine thatsachliche, das vinculum matrirnonii wird nieht 

getrennt (non potest dissolvi); Trennung einer Ehe nnd trotzdem Giltigkeit 

derselbell, sind abel' nicht incompatibel. 
DaG das matrimonium eines Diacon, welches nach del' Weihe ge

schlossen ist, nicht a vinculo getrennt werden kaun, sagt e1' deutlich in dem 

schon erwabnten diet. zu e. 1 D. 27: die Worte contracto matrimonio 
licite potest nti beziehen sieh 111. E. sowolll auf das matr'imoninm, welches 

VOl', als auch auf das matrirnoniz£1n, welches nach del' Diaconatsweihe ge

schlossen ist. Die Richtigkeit diesel' El'klarung ergibt sich aus dem Wol'tlant 

von c. 1 cit.: Et postea matrimoniwn desideraverit; ebenso folgt dieses 

aus den Anfangsworten des dict. cit.: quoe? illi, qu.i h abe n t uxores vel 
a c c ip ere volunt etc., ferner aus e. 2 ib., den Gl'atian zum Beleg fill' sein 

dict. angefiihrt; Augustinus handelt abel' in del' Stelle von einer 11 a c h dem 

votU1n geschlossenen Ehe. Die Glosse versteht natul'lich e. 1 cit. von einer 

VOl' dem votn1n gesehlossenen Ehe und bemel'kt weitel', da!) auch dann die 

Stelle blo!) fur die Ol'ientalen gelte. Gratian stellt demnach dem Diacon die 

Alternative, entweder ehclos zn blciben, odeI' das geistlkhe Amt niederzulegen. 

Dieses hatten vorller schon mehrere Synoden bestirnmt, so die ellglische Synode 

(969): Ut canonici O1nnes, p1'esbyteri, diaconi subdiaconi aut caste 
vive1'ent aut ecclesias dimitterent, ebenso C. 6 Conc. von Tours (1060) 

und e. 11 Cone. Later. III. 117,): Clerici in sacris ordiwiuus constituti, 
qui mulie1'cnlas suas in domibus suis incontinentiae nota tenuerint, 
Ctut abjiciant eas et continentcr vivant, aut (~b officio et beneficio 
ecclesiastico fiant alien'i 4). 

Ist nnsere Erklarung l'ichtig, so will Gratian sagen, die vis des confugium 
ist so gl'o!), da(\ dagegen ein votwn nieht allfkommen !ral1ll. Zwar cnthult die 

SehlieBung eiller Ehe durch einen Diacoll, del' das votum contillentiae ablegte, 

eine violatio, abel' diese violatio vermag del' Rechtsgiltigkeit del' dennoch 

geschlossenen Ehe nicht Zll schad en, mit anderell Worten: die Ehe des Diaeon 

ist giltig. Es ist wohl wahrscheinlich, daB Gratian dieses Sonderreeht nul' auf 

die Diaconen, denn nUl' von ihllen ist die Rede, beschranken will. Vom 

Subdiaeon sagt er Aehllliches im dict. zu e. 14 D.'3l, wo er sich auf c. 17 

D. 34 beruft: Wenn del' Sllbdiaeon eine zweite Ehe eingeht, so soll er 

inter lectores vel hostiaj'ios versetzt werden: Seine zweite Ehe ist gleich· 

wohl giltig. Noch in spatel'el' Zeit ordinirte man einen bigamus zum Sub

diacon, wie R u fi nus Zll co' 2 D. 12 bemerkt: Hodie autem bigamus 
etiam in subdiaconatum ordinw'i potest 5). 

4) Mansi XIX. 15 (engL Synode); XIX. 927 (Cone. Tur,); XXII, 224 (Cone. 

Later.). 
5) Bei Schulte, Geseh, I. 125 Anm. 14. 

Freisen, canon. Ehtrecht. 48 
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Gratian erkennt sonaeh die Ehe des Diacon odeI' Subdiaeon fiir giltig 

an, und e1' kOllnte nicht andel's als mit diesel' Reserve reden, denn zu seine1' 

Zeit war hier die Elltwiekelung noeh nieht abgeschlossen. Gratian sagt nieht 

direkt, daG die Ehe giltig sei, abel' er sagt aueh nicht, daLl sie ungiltig sei, 

was er sagt ist nul' das eine: man solle eille solche Ehe trennen, wovon e1' 

dann beziiglieh des Diacon und Subdiacon eine Ausnahme macht. Hieraus 

ergibt sich die Riehtigkeit unserer oben dargelegten Auseiuandersetzung be

ziiglich del' angefiihrten Quellen. 

II. Die Ex c e p t. Pet ri L 29 verbieten die Ehe den hiiheren Cieri kern 

vom Subdiaeon an. Nach L 58 wird ein solcher im FaIle er heiratet, deponirt, 

die Kinder sind' illegitimi, die niederen Cleriker dagegen Mnnen heiraten 

nach 1. 64 ibid. Auch hiermit gibt Petrus nul' die Ansehauungen des 

romischen Rechtes, welches er exeerpirte, nicht abel' die Praxis del' frankischen 
Kirche 6). 

Petrus Lombardus IV. D. 33 § a bemerkt: Penitus illegitimae 
st~nt pe1' votum, per ordinem etc. In D. 37 behandelt e1' dann den ordo 
naber: Sunt igitur quidarn ordines, in qnibus nt(llatenus potest con
trahi conjugium et, si intercesserit copula, fit ad divortiwn, ut sacer
dotiuJn, diaconatt(s et sttbdiaconatus; in aliis vero pennittitur sortiri 
conjugium, nisi religionis habitum sumpseril' vel continentiae votum 
fecerint. Petrus setzt sonach den ordo nieht in Verbindung mit dem vottt1n. 
Er ist diesbeziiglich sehr Imrz. Auf seine Behauptullg, die Ehe sei ungiltig, 

ist nieht viel zu geben, da e1', wie schon mehrfach gezeigt, nicht die Praxis 

seiner Zeit wiede1'gibt, sondern nach seinem besten Gutdiinken die Stellen 

inte1'pretirt. 

R 0 1 and ist diesbeziiglich ebenfalls sehr kurz. N achdem er, wie oben 

dargestellt, die Einteilnng del' vota angegeben, fain't e1' fort: Item eorum, 
qui voto tenentur, alii tenentur proprio, alii alieno, alii utroque; alii sunt, 
qui nee propr'io, nec alieno, sed voto annexo. - ex annexo voto tenentu1' 
in sacris ordinibus absque voto constitttti, veluti subdiaconus, diaconus 
et deinceps, in quorum ordinatione continentiae votum semper est 
exigendum, trnde GregOJ:iu,s - Si quis ergo 'Voto praemisso ,sive non 
praemisso hujt(s1nodi voto annex(t, quae scil. absque voto praestari 
non debent, susceperit, voto proculdubio tenetur. Voto enim teneri 
. dicitur, non, quia ipse vel alius pro eo, uncle tencttur, voverit, sed 
quia voto annexum sponte suscepit. Nach Roland muG bei dem ordo 
stets ein votwn abgelegt werden; legt jemand dieses votum nicht ausd1'iicklich 

ab, iibernimmt er abel' die mit dem vott(m stets verbundene Weihe 

6) Densdedit hat in seiner Sammlung nnsere jetzigen Bezeichnungen del' 
ordines, von del' Ehe derselben hat er gar nichts el'wahnt. 

§ 66 •. 3. Entwickl. dt's Imp. Ordin. durch die Wissenschaft. 755 

(= annexa), so wird e1' so angesehen. als habe er ein votwn abgelegt. Die 

dennoch eingegangene Ehe ist zu trennen. Dieses ergibt si<;h aus seiner Be

mel'kung zu D. 27: Quod nubere non liceat virgil1itatem voventibus, et 
quod in sacris ordinibus constituti, si uXOJ"es duxerint, separentur; 
ebenso ergibt sich dieses ans seinen Bemerknngen zu C. '27 q. 1: Episcopis, 
p1'esbyteris, diaconibus, subdiaconibus, cOl1versis ac mona chis matri
moniwn contrahere inhibetur ,contractu1n separari praecipitu1". Er 

fiibrt dann einige Stellen an, welcbe dem Snbdiacan und Diacon die Ebe ge

stattell, bemerkt abel' dazu: Sed notandum, quod decrctorum quaedam 
sunt intelligenda ex tempore, quaedam ex loco, quaedam ex causa. 
Omnia capitula, quae constitutis in sacris ordinibus 'I1wtrimonii con
trahel1di viderdtw licentiam dare, credimus ex tempore intelligmda, 
quia in 17rimitiva eccles'ia, vel ex loco, qnia orientali ecclesiae tantnm 
hoc videtur fore concesswn 7). Auch Roland sagt nul', daG eine solche 

Ehe zu trennen sei; die Frage, ab del' nkht geistliehe Teil zu Lebzeiten des 

anderen sich wieder verheiraten konne, umgeht auch er. 

Ber11 h a r d bemerkt betreft's des ordo folgendes: Ordo alius sacer, 
alius non; sacer or do ,ut subdiaconatus et supra, non sewer, ul 
acolythus et inf'm. Ordo itaque non sacer matrimoniwn non imp edit 
- ordo vero sacer et imp edit cont1'ahendum et dirimit contractum. -
Notandum tamen, quod initio continentia nec episcopis, nec SaCe1"
dotibus indicebatur; postea vero coepit indici episcopis et sacerdoti
bus, sed non diaconibus; tertio ind'icta est etiam diaconibus, qua1"to 
subdiaconibus. Inde est, quod secundum diversa tempora varie de 
his canones loquuntur; quidam enim canones etiam sacerdotibus uxores 
permittunt - q'uiclam sacerclotibus solis interdicunt - quidam solis 
saccrdotibus et diaconibus - quidam etiam sacerdotibus et cliaconibus 
et subdiaconibtts. Quodsi sacerdos, diaconus, subdiaconus uxorem 
acceperit, tam officio quam beneficio est p1"ivamdtts et ab eo separan
dt(s, ut D. 28 c. 2. Rinc etiam apparet, sacerdotem vel diaconttnt 
vel subdiaconum depositum nec uxorem ducere, cum adh1J,c ordinem 
habeat, nec seculariter vivere posse. 

Aehnlich belllel'kt e1' in seiner Summa Deeret.: Diximtts autem supra, 
quod sacer ordo impedit matrimonium contrahendum et di1"imit con
tractum; ceterum propter juvenilem incontinentiam itwenis erga sub
diaconum dispensatum, ut in subdiaconatu aceeptam valeat retinere, 
ut in{'ra eod. significatum, Super eo (= c. 3. 5 Comp. I. IV -6), 
non sacer ordo non imp edit matrimonium 8). Bernhard hat sonaeh SChOll 

7) Vgl. den Text bei Thaner, ed. 117, 6, 124. 

8) Laepeyres, ed. p. 288 sq., 149. 
48* 
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ausdrucklich das impedimentum als ein dirimens; e1' setzt jedoch dasselbe 

nicht in Verbindung mit dem votum, el'wahnt auch nichts yom votuJn bei den 

ordo, sondern sagt: die Kil'che babe den hOheren Clerikern di,e continentia 
aufe1'legt; ebensowenig wei~ er etwas von dem Coelibat als "apostolischer 

Ano1'dnung" . 
Tan c red setzt den ordo mit dem vot~~m in Verbindung: De sacro 

ordine nullus dt~bitat, quin sollemne faciat votttm. Er handelt jedoch 

von dem ordo nicht bei dem vottt1n, sondern in einem anderen Titel: Qui 
ordines impediant matrimonium. Er erwiilmt hier abel' die Verbindung 

beider nicht, sondern behandelt den ordo 10sge16st vom votum, vielleicht, weil 

e1' del' anderen Ansicht, da~ das impedimentum ordinis auf del' constitutio 
ecclesiae beruhe, mehr beipfiichtet. Ausdl'jicklich spricht er sich jedoch 

daruber nicht aus. Seine W orte sind: Ad quod notandum est, quod 
clerici in ,quatuor minoribus ordinibus constituti, nisi sint mona chi 
vel regulares. canonici, licite possunt contrahere. Si vero in sacris 
ordinibus est constitutus aliquis, puta subdiaconus, dinconus vel pres
byter contrnhere non potest, et, si contmxerit, sepnmbitu1 .. - VerUlJb-

, tnmen, s·i subdiaconus duxit uxorem, si tnlis sit, quod crednturin
cont·inens futurus, ne in deterius cadnt utendo pluribus, si sepnmtu1' 
nb unn, ex comparativn permissione pennittattw esse cum illa, ne 
incidat in majus 1lwlum, ut extm I. qt~i eler. vel. vov. 4-6 signi
ficatu·Jn 3, supm" eo .5, itn tnmen, quod nd ministeriwn nltaris non 
accednt, nee accipiat ecclesiastica beneficia 9). 

Rob e r t setzt den ordo durchaus in Verbindung mit dem votwn: 
Votum tribus modis sollempllizatur: ordine, lwbitu, professione; ordine, 
ut qunndo alil]ttis susc·ipit saC1'um ordinem vel subdiaconatum vel 
mnjorem. Das votum abel' hat den Grund seiner Verbindlichkeit nacb Robert 

in dem jus nntumle (= judisches Recht), wie ich oben erwahnte; eine 

Dispensation ist deshalb hier unmoglich. Robert macht nun betreffs dieses 

Dispensatiollsreclltes die Einwul'fe: P. (= poenitens): Noizne frequenter 
cwn subdincono dispensnt pnpa ,ut mntrimonium contmhat? Ergo 
vel dispensat contra 'votum sollempne, quod videtur fieri contra 1"ntionem, 
vel ad minus vera est illa opinio, quae dicit, q~(Od votttm simplex nt£llum 
dirimit mntrimoniu1n. S. (= sacerdos) Utique. Aliq~~is eorum, qui hoc 
diwnt legens pnrum in decretis, concessit mihi, quod etiam cum sacerdote 
posset dispensare pnpn, ld contrnheret mat1'imonium, eadem ratione cum. 
abbate Oisterciensi, et hnc mtione votwn, in qnantutn est votutn, 
non dirimit matrimoniwn, sed hoc habet ex sui sollempnitnte et hoc 
contulit sollempn·itnti instit-utio ecclesiae; sed quod instituit ecclesia, 

\J) \\"ullilel'lieh, cd. p. 25, 48 sq. 
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hoc potest destruere; ergo hoc potest papn, cwi contulit ccclesia pleni
t1tdinem potestatis, scilicet nuferre sollempnitnti voti vel gene1'aliter, 
si vellet, vel personae alteri, ut sit sttbdiacono, qui matrimonium con
trahit. Sed snlva sic reverentin pnpne, quod dixi tutius videtur. 

Ja del' Papst und del' Bischof konnen nicht einmal dieses votum in ein 

anderes commutiren: P. Si bene memini, dixisti, quod episcopus potest 
c01nmutare votum aliquod et pnpa similiter, sed non disp ensnre 
contm aliquod, id est ex toto irt'itum facere. Dic qnaeso, quod. votwn 
est cOlnmutnbile, quod non. 8. Dicunt quidam, quod illud votumest 
commutab·ile, quo nliquid melius vel cui nl'iquid par et aeqtiale potest 
inveniri; ubi vero nettfrwn invenitur, est incommutnbile. Verbi gratin, 
voto peregrinationis et. nbstinentiae aliquid mel ius inveniri potest, unde 
commutabilia sunt; voto continentiae et relig'ionis nihil aeqtfale vel 
mnju8 invenitur, unde commutnri non possunt. Itn dictum demum 

de voto sit. 
Die dennoch eingegangene Ehe ist nichtig: Ordo et habitus 'impediunt 

mntrimonium et dirimunt, quia si ordinem sacrum et lwbitum 1'eU
gionis nssumpsisti tibi publice vel ficte, praejudicabitur tibi, ne possis 
contrahere, et, s'i contrnxisti, dirimetur mntrimoniwn, al·ioquin posset 
illudi ecclesiae. Die Ausrede, man habe nUl' zum Schein den or do uber

nommen, wird durch eine prnesumtio ausgeschlossen. 
Yom votum und deshalb auch yom ordo, katln del' Papst nicht dispen

siren, ja er kann beide nicht einmal commutiren, da es nichts gibt, was diesem 

votum gleich odeI' gro(\er ware 10). Es ergibt sich abel' aus Robert wie aus den 

andern Schriftstellern daG man in alter Zeit yom ordo dispensirte. Betreffs .' 
des Subdiacon haben wir in c. 3. 4 und 5 Comp. 1. (IV -6) ausdruckliche 

Zeugnisse von Alexander IlL, indem del' Papst in c. 3 und 5 cit. dissimulil'te, 

in C. 4 cit. abel' ausdrucklich dispensirte 11). DaG dieses Dispensationsrecht 

nicht in das System del' Schule paBte, zeigt Robert, del', obwohl del' Papst nach 

seiner eigenen Angabe mehrfach dispensirt batte, behauptet, del' Papst konne 

nicht dispensiren. 
Ebenso verwerfen Hugo und andere Glossatoren dieses Dispensations

recht des Papstes und suchen sich nun namentlich mit c. 4 Compo I. (IV - 6) 

abzufinden. Alexander III. el'lauhte hier einem Subdiacon, del' sich zwar 

10) Schulte, ed. 14 sq. Robert stimmt bezuglich del' Unmoglichkeit des 
pitpstlichen Dispensationsrechtes Yom votnm continentiae mit den oben S. 709 fg., 
716 fg. angeftibrten Glossen ubel'ein. Das vo/wn continenliae kann nicht mal com
mutirt werden; eine dispensatio ist daher d u r C h au s unmoglich. 

11) Unrichtig Laurin, cit. 181, wenn er, allein gestUtzt auf die Glosse zu 
c. 6 X. (III-B) v. ~'otnm: continentiae; tamen non dispensat (sc. papa), qnod a/i_ 
qnis in ordine sacra contrahat, behauptet: "im lB. Jahl'h. wurden derartige Di~pensen 

nicht erteilt". 
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nlJlms enormiter et inordinate zur Weihe gedl'angt, abel' den Papst nachher 
urn Erlaubnis zur Eheschlie(\ung bat, die Schlie(\ung del' Ehe. Die Glosse 

bemerkt nun in Festhaltung ihrer Ansicht, dael del' Papst hier nicht dispen

siren konne, was er doch in Wirklicbkeit that, folgendes: ]£, U gug. 
'intelligit capitulum de laico promo to in subdiaconuJn de facto, quia 
in veritate non potest suscipi aliquis sacer O1'do, m:si habue1'it aliquem 
de min01'ibz£s, ad qnorum collationem necessarium est aliquem de 
minoribu,s adesse. - qtlia nondum baptizatus erab, vel etiam per 
inordinatos saltus ad subdiaconatlMn ascenderat O1nissis aliis ordinibus, 
vel illiterato penitt.ts (Hug.). p. yspa. ( Petrus Hispanus) dicit, 
quia se ingesserat, sed nunquam accepit ordine$, vel ordinem accepit 
ab eo, qui dare non poterat. 

Eine andere Glosse besch1iftigt sich ebenfalls mit diesel' Stelle und gibt 

zu glekh den Grund an, warum Hugo so argumentirte': Uguccio dicit, quod 
papa circa votwn non possit dispensare et hoc. c. (= c. 4 Comp. I. cit.) 
intelligit de eo, qui caractermh in ordinatione non receperat, vel quia 
praeter f01'mam ecclesiae ordinatur, vel quia nullum de minoribus ordi
nibus prius recepm'at et ideo secnndwn eum nullwn majorem recipere 
potnit. p. yspanu,s dicit, se audisse ab illo, cui credere potuit, qni 
qnaliter istud factum processerat, noverat, quod hoc C. de papae consci
entia non emanavit. Vel si placet, dicatur, quod ordinem receperat, sed 
papa, cnm eo, ut uxorem duce1'et, dispensavit, quod (acere potuit, maxime 
secundum opinionem, quae asserit, quod clerici solnm per ecclesiasticam 
constitzdionem sunt asstricti continentiae, non per votum aliquod prae
scriptum, nisi expresse voveatltr 12). Merkwul'dig ist, daB Petrus Hispanns 

das eine Mal so, das andere Mal andel's iuterpretir~nd angefuhrt wi I'd ; 
vielleicht dUl'fte eine Verwechslung del' Siglen hier vorliegen. 

Die gt. Dekl'etale stand del' Theol'ie del' Schule im Wege. Da man 

namlich die Ansicht vertrat, del' Papst konne vom votum und demzufolge 

auch nicht vom ordo dispensiren, suchte man die Stelle kunstlich auszulegen 
und so die Theorie als mit del' Praxis im Einklang stehend zu retten. 

Hugo· meint, es handle sich hier um eine· ungiltige Weihe; sein Grund, 

da(\ .dcl' betreffende vielleicht noch nicht getauft war, pa(\t schlecht zur 

papstlichen Dispens betreffs del' spateren Ehe. Petrus Hispanus sagt, die 

Stelle stamme nicht von Alexander HI., sondern die Entscheidung sei ohne 

·'Nissen des Papstes erschlichen. Weun man abel' letztercs, was Petrus 

von einem glaubwurdigen Zeugen gehOrt habe, nicht annehmen wolle, 

80 musse man, meint del' Verfasser del' mitgeteilten Glosse, annehmen, del' 

12) Bei Schnlte, Litteraturgeschichte 42 ffg.; die GJosse stammt nach Schulte 
aus dem Ende des 12. Jahrh. 
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Papst habe hier wirklich dispensil't, unddas sei moglich nach del' Meinung, 

welche die Continenzpflicht del' Geistlichen blo(\ in del' constitutio del' Kirche 

erblicke, nicht abel' in einem votum. 
Dam as u s dagegen bemerkt in seiner um 1215 entstandenen Quae

stiollensammillng andel's: Dicunt (ere omnes doctores, quod papam 
posse dispensare cum subdiacono et aliis existentibus. in sacris or~i-. 
niuus. Bu. dicit, quod non potest, posset tamen constttuere) quod ~lh 
qui pj'omoventnr, postea non tenerentur eontinere. Et verum est 
quod dicit 13). Die Bemerkung ,,{ere omnes doctm'es" ist nul' eine 

U ebertreibung. Huguecio meint also hiel', del' Papst konne v a I' del' Weihe 
den Ordinanden die Continenzpflicht erlass·en, und diesel' Meinung schlie(\t. 

sieh aueh Damasus an. Die Stellen von Alexander III. sind damit keines

wegs erkJart. 
Ill. Diese Anschauung, da(\ beim or do ein votU1n vorliege, findet sich in 

alter Zeit fast durehwegs. So bemerkt die Glosse zu C. 27 q. 1. v. quod 
voventes i. fine: 01'do similiter impedit, si est saeer, nam ibi intelli
gitHr t(lcita continentia facta cunt sollemnitate et ex institutione ec
clesiae et ita semper conditio tacita, vel expressa, vel constitlttio ec
clesiae sollemnizat votum; sic. mihi Bar. Brix. videtur dicendum, 
ext1'a qui cler. vel vov. cpo rursus. Sonach liegt bei del' Ordination ein 

votum tacitum Val'. Dieses votum wird abel' gemaLl del' constitutio ecde
siae angenommen; es ist sonach die Verbindung beider, welche die Ehen 

ungiltig macht, nicht abel' liegt die U ngiltigkeit del' Ehe in dem Wesen des 

ordo als solchem .. 
Dieselbe Anschauung findet sich zu C. 6 X. (IlI- 3) princ.: Nota, 

quod occidentales clerici tenentur ex voto ad continentiam, licet quidam 
dicant, quod ex constitutione ecclesiae tantum. In del' weitern Glosse 

zu demselben Canon V. votum contin. heiJ3t es dann weiter: Et sic argu
mentatnr ex hoc, quod occidentales cleriei ex voto ad continentiam 
tenentur, quod quiifam negant, dicentes, quod tantum ex constitutione 
ecclesiae hoc sit. Unde dieunt, quod papa potest dispensare, ut 
aliquis contraheret in sacro ordine, etiamsi concederetur, quod contra 
votW1t dispensaTe non posset. Die Frage batte sonach fur die alte Zeit 

Bedeutung betreffs del' Dispensation. Man war namlich, wie schon bemerkt, 

allgemein del' Ansicht, da(\ del' Papst vom votum nicht dispensiren konne. 

Da abel' die Coelibatspflicht aus del' constitutio ecclesiae von einigen her

geleitet wurde, nahmen sie consequent weiter an, del' Papst konne YOm 

impedimentnm ordinis dispensiren. Die besagte Glosse fahrt dann weitel' 

13) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 101; vgl. tiher Damasus Schulte, 

Gesch. 1. 195. 
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fort unter Erwiilmung del' 1\leinullg del' Yin. 14): Vin. dixit, quod, ubi 
clericus in ordinem promotione e.xprimit votum, tenetitr ad id, et si 
papa dispcnsaret, contra votUJn dispensaret; si vero non exprimit, 
-si promovendus est juris perit~ts, eodem modo teneretur, si vero est 
jzwis nescius, non teneretur ex voto, seel ex const·itzdione. Et, si papa 
dispensaret cum tali, non intelligitur dispensare contra votum, sed 
contra constitutionem ecclesiae, tamen non dispensat, quod aliquis in sacro 
ordine contrahat. 

Dus votwn wit'd sOllach allgenommen, wenn es expresse abgelegt wi I'd, 

und wenn ein jtlTis peritus ol'dillirt wird ohno ausdruckliche Ablegung des 

votum. Rei letzterem wird Ilach seiner Rechtskenntnis ein votum tacitum 
prasumil't. Reide FaIle stehen sich gleich. Wird abel' ein jU1'is nescius 
ordillil't, so ist auch er ZUl' continentia verpfiichtet ohlle ausdl'ucklich ab

gelcgtes Gelubde, abel' nicht e.x voto, sondern ex constitutione ecclesiae. 
Diese Unterscheidung hat ihre Berechtigullg; denn dus votwn ist ein Willens

ukt nnd kann VOll einem votum, tacitum nur bei einem jtwisperitus die 

Rede sein, nicht. abel' bei einem jUt'is nescius. Die besagte Glosse gibt 

dann ZUll1 Schlusse das Resultat: Illud verum est, quod ex constitldione 
ecclesiae introductwn est, ut, qui ad sacros O1'dines vttlt promoveri, 
prins continentiam debeat pro{itcri expresse, :aB. Dist. c. nullum, aut 
etiam tacite, td ead. D. c. diaconi argo Eo enim ipso, quod quis 
pi'omovettw ad sacrum O1'dinem, tacite intelligitur vovere continentiam, 
ets'i nulla fui,; mentio de voto continentiae. Die Glosse selbst setzt sonacl1 

gegenuber Vinceutius Hispanus die Coelibatspfiicbt s t e t s in Vel'bindung 

mit einem votwn. Eine Einheit herrschte hier durchaus nicht 15). 
Johannes Hispanus de Petesella (1236) pfiichtet del' J.\i[einung des 

Vincelltius Hispanus bei: Del' Coelibat ruhe entweder auf einem ausdrucklichen 

Gelabde oder, wenn solches nicht abgelegt sei, bei einem Rechtskundigen 

auf einem stillschweigenden Gelubde, sonst auf dem Gesetze del' Kirche 16). 
, Diese Verbindung vom votum nnd ordo findet sich auch in del' Quaestio 16 

14) Es ist wohl Vincenti us Hiepanus gcmeint, del' anfangs des 13. Ja111'h. Zll 

Bologna lehl'1.e (Schulte, Gesch. 1. 191). 

15) Eine Einheit henschte' aucb znr Zeit del' Editio romana nicht, indem die 
Col'rectores zu del' gt. Glosse beme1'keu: De matp"ia lw:Jus glossae g,'avis est con
ce,·tatio 'inle,' doctores; sic venveisen dann wieder auf Thomas, Cajetanns, TUl'l'ccrc

mata. Auch zu UUS81'er Zeit besteht diese cancer/alia inter doc/ores nech fort, wie 
sich im 'rext weiter zeigcn wird. 

16) Schulte, Wien. Sitz -Bel'. Bd. 68 S. 83 Anm. 1. Thomas von Aquin 

meint, del' Papst kunne dispensiren (v ide t U", quod per ecclesiarn possit dispensari). 
Joh. Andreae vertritt diese A'1sicht als cine ganz zweifellese (La11l'in, 181 Anm. 1). 
Beide griinden niimlich die irritirende Kraft des imp. ord. auf die constitutio ecclesiae. 
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del' von ThaneI' 17) mitgeteilten Questionensammlung; die Frage, ob ein 

Subdiacon heiraten konne, wird zuerst auf Grund einiger Stellen bejabt, 

dann abel' verneint: Solutio I. quaestionis est, quod subdiaconus non 
potest habere 'uxorem, qnoniam intflligitul' votum fecisse, sicut ille, 
qui Jnonaste1'iutn intrat, licet voto se castitatis non astrinxerit, tamen 
voto est an-nexus. Ebenso findet sich diese Verbindung vom vot'um und 

ordo in del' Glosse zur Summa Stephani Tornacensis: Sollempne est, quod 
fit aliqua istarwn sollempnitatwn interveniente scil. susceptione sac1'i 
ordinis vel susceptione habitus regularis etc. 18). 

Die metrische ]J{edulla matrimonil:, aus del' wir schon beim votum 
einen Passus mitteilten, fahrt nach den schon angefuhrten Worten. weiter fort: 

Qwtsqttis ob annexa voto venerandus habetur 
Censura canonum sub idem punctum revocett£r ... 
Est diversat"um varius mos ecclesiarum 
De vita cleri. Conceditur uxor haberi 
Eoo sub sole sitis, ubi presbyter omnis 
Lege maritali frttittf1'; secus esse probat~l1' 
Orbe sub occiduo, quia conjugiuJn sacer ordo 
Impedit et dirimit, sed quilibet in/el'iori 
Ord'ine contenttts, si vult, valet esse maritus. 
Talis at officium clerique stipendia perdet. 
Hi tamen annexum J'egimen tenet ecclesiarwn, 
Nec personatum nec habens Ctlras animanm~ 
De pietate l'icet, ut ab ecclesia tolleretur 
Victum percipere, si cui (uit adtit~tlatus 1 U). 

Es ist hier zu beuchten, daLl del' Verfasser ebenso wie Roland nicht 

von einem votum annexum, sondern von voto annexa redet. Del' orelo 
ist mit dem votum annexirt. Von einem votum emnexwn in Verbindullg 

mit del' Anziehung des Habites und Eintritt in ein Kloster handelt quaestio 26, 
der von ThaneI' mitgeteilten Questionensammlung: Ex qttO enim quis se 
et stte~ ded'it monasterio, si habitum suscepit, licet votum non fecerit, 
tenetttr voto annexo, nec de cetero potest contrahere 111,. et si contn~hat, 
dissolvetur 20). 

Merkwurdig ist die Glosse zu C. 7 D. 7,1 V. honorem. Es ist hier 

die Rede davon, ob ein gezwungen Ordinirter giltig ordinil't sei. Die Giltig

keit wird bei einer absoluta coactio verneint, nicht abel' bei einer coactio 

17) Summa Ro!. (Anhang) S. 257. 
18) Vgl. Thant'l' in Wien. Sit.z.-Ber. Bd. 79 S. 216; oben S. 705 fg. 

19) Bci Schulte, Beitrag III. S. 8. 
20) Thaner, Summa Rolandi 275 sq. 
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conditionalis. Es heWt dann weiter: Sed nu,mqu:id iste, qui conditionali 
coactione ordinatus est, tenetw" continere? Videtttr quod sic. Item, 
quia coacta volnntas est volwltas - maxime secundum illos, qui 
dicunt, quod ordini sit votwn annexum. Dicttnt quidam, quod talis 
teneatur continere et licet non aebeat cogi ad recipiendttm ordinem, 
tamen receptwn cogitur se1·vare. Sed hoc non credo, ubi metus talis 
est, qu-i cadit in constantem virum - et continentia nO.n debet esse 
nisi voluntaria - nec dico, talem in aliquo habere privilegium clerici, 
si tamen vult, uti eo potest. Sed tunc continere tenetur. Secus autem 
in baptismo, quia illud est sacramentum salutis et necessitatis, ideo illud 
cogitur retinere 21). Die Glosse gibt einen Beweis von del' juristischen 

Auffassung jener Zeit. Die Frage, ob derjenige, welchel' condit1:onali 
coactione geweiht sci, sich enthalten musse, hangt in el'ster Linie nicht 

davon ab, ob die Weihe giltig sei, 'sondern davon, ob del' Ordinand von del' 

COlltinenzpfiicht etwas weW. Zu diesem Wissen muG dann noch die Giltig

keit del' Weihe kommen. Liegt beides VOl', so ist del' betreffende zur 

Continentia verpfiichtet, gleichviel ob ein Zwang mit unterlief. Die Glosse 

argumentirt namentlich aus dem Zwange: continentia non debet esse nisi 
,voluntaria. 

Diese Betonung, daG ein votum durch den Zwang ausgeschlossen 

werde, findet sich 6fters, un4 deshalb will die Glosse zu c. 2 X. (1-40.) 
v. coactus jedes votum, welches erzwungen ist, fiir ungiltig erkHiren: 

Item et in voto: quia votwn per metum factum non tenet - quia 
votum est res consilii et non praecepti, et liberum est arbitrium 
in vovendo, alias non cst votmn - et voluntarium sibi militem eligit 
Clwistus, coactttm autem sibi auctionatu1" diabolus. Unter Zwang wird 

hier derjenige verstanden, qui possit cadere in constantem virum. Die s e 

Eigenschaft des Zwanges betont 'auch die angefiihrte Glasse zu c. 7 D. 74 

und es ist auch richtig, daG fiir das el'zwungene vOtUl1t diesel ben Grundsatze 

maGgebend sind, wie bezuglich del' el'zwungenen Eheschlie[\ung. Zu diesel' 

Anschauung eilligte sich die Glosse zu den Dekretalen Gregor IX. unter 

Berufung auf die papstlichen Dekretalen und die Natur des votUJn 22). 
Interessant ist auch die Glosse von Johannes Faventinus zu c. 2 D. 28, 

welche uns zugleich AufschluG dariiber gibt, wie man zu diesel' Verbindung 

vom votum und ordo kam und wie die Gesetze del' alten Zeit anstatt die 

Ehen del' Geistlichen d ire k t fur nichtig zu erkHiren, vielmehr mehrfach 

21) V gl. libel' diese Glosse und libel' den Ausdl'uck coactio conditionatis oben 
S. 268. 

22) Das N1i.here babe icb beim Impedimentum vis ac 1netu8 auseinandergesetzt; 
die Glosse bat 6 casus, wo del' Zwang von gewisser Beschaffenbeit die erzwungene 
Handlung nichtig macbtj vgl. oben 272. 
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einscharfen, tuan solle den Ol'dinanden VOl' del' "\Veihe ein vot'um ablegen 

lassen. Die Stelle lautet: Cum oTdinandus inierrogatur de continentia, 
si perfectionis amiJre confitetur, se velle continere, non ordinatm' 
licentiam nubendi ab apostolo concessmn ei aufert, sed ipse meZiori 
proposito mavult abhm'ere licentiam. De eo atdem quaeritu.r, qui 
expresse non promiserit, an possit 1ntbe1'e et clicimus, quod non, hoelie 
enim continentia sic in illis tribus ordinibus est ann e x a, ut qui 
unum accipit, reliquum accepisse videatur, ttt supra prox. di. cliaconus 
et infra c. 3 et di. 84 cum in praeterito. Item quaerit~w, an sancti 
patres statuente concil'io, ne quis uxorem ducat in illis gradib~ts, 

potel'unt me cog ere ad conservandam continentiam, si eam in susceptione 
ordinum non promittam e.xpresse. Et id eos non posse, sed dum 
statttentnt ccmones pTohibentes copulam in iZlis gradibus, quos 1'ecepit 
occiclental'is ecclesia, eo ipso videtU1" quis vovisse, cum aliquem ordinum 
eorum acceperit, in quo sci t, sibi non debere vel licere nubere 23). 
Johannes geht davon aus, da6 das votum eine freie Willensthat sei, und 

da6 ebenso jedel' Mensch das Recht zur Ehe habe. Kein concilium k6nne 

daller jemandem dieses Recht zur Heirat nebmell. Del' Ordinand verpfiichtet 

sich vielmehr s e I b s t zur continentia, wenn er einen ordo ubernimmt, von 

dem er weiG, da6 damit die continentia verbunden ist; es wird dann in 

solchem Falle angenommeil, del' betreffende habe ein votum abgelegt (videtur 
vovisse). 

Fast diesel ben Worte hat die Summa Decreti Lipsiensis zu c. 5· D. 28: 

Item quaeritur; quomodo sanct'i patres in concilio statu.entes, ne quis 
uxorem duceret in illis gradibus, potuerunt me obligare ad continen
tiam servandam, si eam in ordinis susceptione non exp1'imam? Et 
dici potest, eos hoc non potuisse, sed dum statuerunt canones pTohi
bentes copulmn cOl1y'u.galemin tr'ibus gradibus, quos recepit occiden
talis ecclesia, eo ipso videtur quis vovisse, qttum aliquem istorum 
graduum vel ordinem s1~scipit, in quo scit, sibi non licere uxorem 
ducere 24). 

IV. Da6 man in alter Zeit allgemein davon ausging, es konne niemandem 

absolut das Recht auf die Ehe genom men werden, odeI' mit anderen Worten, 

zur Ehelosigkeit 1;onne man niemanden zwingen, sagt neben den schon e1'

wahnten Glossen R 0 I and us: Virginitas suaderi, sed non imperari 
posse docettw 25); dassel be bemerkt Sic a I' d u s von Cremona bezuglich del' 

23) Bei Schulte, die Glosse S. 42. 
24) Bei Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 54; diese Stelle wie mehrere 

andere hat del' Verfasser aus Johannes Faventinus entlehnt. 
25) Thaner, ed. 164; Roland schliellt sich 11ier an Ambrosius in c. 13 C. 32 

q. 1, wo dasselbe gesagt wird. 
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papstlicben Macht: del' Papst kann vieles, abel' zur virginitas kann e1' 

keinen zwillgen: Quid si censeret, me perpetuo continere? Virginitas 
imperw'i non potest, ut 32 q. 1 integritas (c. 13 von Ambl;osius) 26). 
Ferner sagt solches die Glosse zu c. 1 X. (III-34) v. recompensatio und 

viele andere Glossen. 

Aus diesel' Anschauung ergibt sich del' G run d, weshalb die aIte Zeit 

mit dem or do das votuJn verband. Da del' Mensch ein unverauLlerliches Recht 

auf die Ehe hat, also nach dem sg. jus naturae .ihm dieses Recht zusteht, 

so kann keine Macht dem Menschen dieses Recht nehmen, wenigstens nicht 

a b sol u t. 'Vohl abel' kann del' Gesetzgeber ftir g e w iss e Fall e eine Ehe 

verbieten ohne gegen dieses allgemeine Menschenrecht zu verstoLlen 27). Nul' 

del' Mensch selbst kann freiwillig auf dieses Recht verzichten. Dieses geschieht 

abel' durch die freie Uebernahme des votwn. Die Kirche verbot den Geist

lichen die Ehe; direkt dieses zu th~n, glaubte sie, stande nicht in ihrer Macht; 

daher vel' band man mit dem ordo das votum; iibernimmt del' Ordinand die 

Weihe, so iibernimmt er auch das Annexum, die Ehelosigkeit. Da somit del' 

Ordinand selbst sich dieses Recht nehmen mul.l, so is~ es notig, dal.l er von 

diesem mit dem ordo ve1'bundenem votum etwas weil.l. Daher betonen die t!l'
wahnten Glossen du1'chaus dieses Wissen 28). 'Veil.l somit del' Ordinand von 

26) Schulte, Beitrag 1. S. 52. 
27) Wenll in alter Zeit fur gewisse Verbrechen die lebensHingliche Ehelosig

keit bestimmt warde, so ist anch dieses nieht gegen den aufgestellten Satz, da auch 
hiel' del' hetreffende sich selbst das Recht auf die Ehe nimmt. Wenn im JaI1I' 1884 
im bairischen Landtage bei Beratung des Ke(\ler'sehen Antrages libel' Beschrankung 
del' Verehelichungsfl'eiheit oin Abgeordneter bemerktc, del' Gesetzgeber versto(\e gegen 
.las gt. Menschenrecht, wenn el' die Heirat Yom Nachweis eines gewissen Vermogens 
abh1tngig mache, so ist .las unrichtig. Zur Eheschlieilung gehort mehr als die bloile 
Moglichkeit, Kinder erzeugen zn konnen; os gehort auch dazu die Mogliohkeit, Frau 
und Kind ern1thren zu konnen. Wem diese letztcl'e Moglichkeit mangelt, ist ehe
unfahig und del' Gesetzgebcl' hat vollkommen .las Recht, solchcn Un m li n .1 ern 
die Ehe zu verbieten, zn welchem Gesoha,ft es ihnen an den notwendigen Voraus
setzuugen fehlt. Y gl. auch Michaelis, Ahhandlung von den Ehegesetzen Mosis S. 205. 

28) Vereinzelt fin .let sich zu c. 16 D. 28 v. ignorantiae die Bemerknng: 
Argument",n est, quod licet aliqu'is ignore!, se debel'e continere, qui ordinalur, tamen 
ex eo, q'uod recipit ordinem, tenetur continere. Auf diese Glosse und auf die W orte 
in c. 13 de R. J. VIO: ignoranl'ia facti, non jtt1·is excusat (aufgenommen aus del' 
L. 9 Dig. 22-6) heruft sich Laurin, cit. 165 und hehanptet, ein solchel' Nicht
wissender sei zur continentia vel'pflichtet. Diese Ansicht von Laurin" ist durchaus 
unrichtig. Auf die falsch\ln Verallgemeinerungen des Tomischen Rechts sollte man 
sich .loch niemals berufen; namentlich nicht in einer solch wichtige~ Frage. Das 
l'omische Recht kennt wohl einen Rechtsirrtum, del' entschuldbar ist; so in L. 7 
Dig. (22-6), wo gesagt ist, ein Rechtsirrtum solle dann nicht schaden, wenn es 
sich um den Verlust eines Rechts handle. Es ist m. E. bis jetzt noch nicht gelungen 
diese und 1ihnliche Stellen, welche einen entsehuldbaren Rechtsirl'tu!n anerkennen, 
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diesem votwn nichts, so ist e1' von dem Coelibat entbunden. Gest.litzt auf 

diese allein 1'ichtige ~<\.nschauung hat sich dann auch zu unserer Zeit bei del' 

Ordination die Praxis entwickelt, dal.l del' Bischof VOl' del' Subdiaconatsweihe 

die Weihkandidaten auf diese Pfiicht aufmerksam macht. 

Aus dem genannten Prinzip erklart sich auch die au ff all e 11 d e T 11 a t

sac he, daLl l{ein allgemeines Kirchengesetz existirt, welches die Weihe fiir 

ein tl'ennendes Ehebindernis erklart hat. Man glaubte, wie auch beim votum 
gezeigt wUl'de, dazu nicht die Macht zu haben. Deshalb anderte 1nnocenz II. 

die apodictischen Worte des Conciles von Pisa (1135): matrimonium non 
esse sancisn~us, auf del' allgemeinen Lateran- Synode (1139) in die W o1'te : 

matr'imonium non esse censemus. Auch das Tridentiuum hat hier llichts 

anderes bestimmt, wie sich weiter unten ergeben wird. Wie man ferner beim 

votwn unmittelbal' nach Gratian die tl'ennende Kraft des votwn behauptete 

und diese trennende Kraft schliel.llich in del' Natur nes votum fand, so findet 

sich auch beim ordo eine ahnliche Entwirklung. Ob\\'Ohl keine allgernein 

verbilldlichen Kirchenge~etze bestanden, welche ausdrlicklich die von einem 

Geistlichen del' h5hel'en Weihen eingegangene Ehe f(ir nichtig el'kJaren, so 

behauptete man gleichwohl die Nichtiglceit solcller Ehen; beim vot'mn folgel'te 

man die Nichtigkeit aus dem Wesen des votum, bei dem ordo benutzte man 

diese Anschauung und kam so ebellfalls zur Nichtigkeitsannahme; die von 

einem Priester del' h5heren Weihen geschlossene Ehe ist nichtig, weil solches 

aus dem Wesen des mit dem ordo vel'kniipften votuJn folgt. Ailgemein war 

diese Nichtigkeitsannahme erst ZUl' Zeit Gregor IX. Die diesbezligliche 

Entwicklung ist also spateI' abgeschlossen ais die Entwicklung beim votwn und 

das hat seine gute ErkHlrung, da man ja erst yom votUut aus auf den orelo 
argumentirte. 

Wie beim votum so gibt es auch beim impedimentum 01'rZinis k e i 11 e 

Dispensation des Papstes. Es lal.lt sich aus alter Zeit keine Dispens bei 

einem Diacon, Priester odeI' Bischof nachweisen 2il). "Venn sich dagegen bei 

Papst Alexander Ill. FJ1l1e del' Dissimulation und e i n e r Dispens bei einem 

auf hcst.immte F1ilJe zu beschr1tnken. Solch wichtige Sachen wie die Coelibatspflicht 
heweist man nicht mit solchen, selbst vom romischell Recht nicht anerkanntell, 
falschen Verallgemeillerullgen. Richtig Schulte. Ehel'echt S. 211 aus allgemeineu 
Rcchtsgl'unden, fill' welche ich .las VOl'handensein in del' Geschichte dal'gelegt habe. 

29) C. 10 Cone, von Ancyra 314 (= c. 8 D. 28) gehol't nicllt unter die 
F1tlle del' Dispensation; es handelt sich in del' Stelle um den Fall, wo del' hetreffende 
auf scin Recht zur Ehe nicht verzichten will; da ihn del' Bischof gleichwohl weiht, 
blciht somit sein nicht preisgegehenes Recht intact; abel' aueh del' andere, welcher 
sich dieses Recht nicllt vorbehielt, sOlldel'n stillsehweigend die continentia gelobte, 
kann nachber giltig eine Ehe eingehen; denn Zl1 jener Zeit war .las ~'otnm noeh 
nicht imped. dirimens; beide FaIle ul1terscheiden sich dadnrch, Jar) erstercr im Amt 

bleibt, Jetzterel' abel' nicht nach Eingehnng einer Ehe (oben § 64 Al1m. 6). 
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Subdiacon tinden, so mag das wahl damit zusammenhangen. daLl man zu jenel' 

Zeit den S'ubdiaconat nicht zu den OJ'dines maj01'es zahUe. .AIs man abel' 

den Subdiaconat zu den OJ'dines majores zahlte, und das war zur Zeit 

Innocenz III. allgemeine Praxis, mochte man wohI, ve1'alliafSt durch diese statt

gehabten Dispensen, nach einem anderen Rechtsgrunde del' irritirenden Kraft 

des ordo suchen. Man nahm nun, um das stattgehabte papstliche Dispen

sationsrecht ais rechtmaLlig zu begrunden, an, dafl die constitutio ecclesiae 
beim ordo di1'imi1'end auf die spatere Ehe wirke. DaLl diese .Anschauung erst 

zu .Anfang des 13. Jahrh. deutlichel' auftrat, zeigen die von uns citirten 

Glossen; man suehte uufangs die Dekretalen, in welchen del' Papst dispensi1't 

hatte, dureh kiinstliehe Interpretationen ill ihrem wabren Sinne zu entkraften; 

dieses th~t Huguccio, Petrus HispailUs. Robert gesteht die Thatsache mehre1'el' 

papstlichen Dispensen zu, bemerkt abel' gleichwohl, del' Papst konne nicht 

dispensiren. Damasns meint unter Beruful1g auf Huguccio, del' Papst kOlll1e 

nicht dispensiren, er konne abel' VOl' del' 'vVeihe einem Candidaten die Coe
libatspfiicht erlassen 30). 

Bonifaz VIII. bemerkt ill c. un. Vlo. 3 ---15, ein votwn werde solem

l1isirt durch OrdensprofeLl nnd susceptio ordinis saeri und diese voti solen
nitas ex sola constitutione ecclesiae est inventa. Er verbindet den ordo 
mit dem votum, wie solches auch die alte Zeit gethan. Die eigentliche Frage, 

was del' Recbtsgrund del' dirimireuden Kraft des ordo sei, blieb auch l1ach 

Bonifaz VIII. Zeit noch streitig. Daher beme.rkt J 0 h. And l' e a e (t 13 t18) 

zu del' Dekretale von Bonifaz v. inventa: dicendum quod nee votum, nee 
sollemnitas, sed ecclesiae constitutio est, quae dil'imit 31). J 0 h. Dun s 

Scotus (t 1308) bemerkt: Dico, quod nee propter votum continentiae 
p1'oprie· dictum annexum ordini sacro) nee annexum ex praecepto 
eeclesiae praecipientis tali non contmhere est, quod iste non potest contra
here, sed e,x; hoc, quod ecclesia facit taleJn personam simpliciter illegiti
mam 32). Die ganze Frage ist noch heute eine offene. Das Tridentinull1 sess. 24 

c. 9 de saer. matl'. hat diese Frage in den Worten: non obstante lege eccle
siastiea vel voto ebellfalls nicht entsehieden 33): Votum und lex beziehen sich 

sowohl auf die ordinati als dIe professi; dellll auch beim votum kann man 

fragen, ob die Natur des votum odeI' die lex hier dirimire. DaLl das Conci! diese 

Frage nicht entscheiden wollte, ergibt sich aus del' Entstehungsweise des gt. c. 9: 

30) Es ist das ganz dasselbe wie c. 10 Conc. von Ancyra verfiigt. 
31) Nov. Comment. in Sext, Decretal. Lib, (Venet. 1612) p. 123. Lanrin 

cit. 172. 

32) Vgl. Laurin. cit. 173 Anm. 2, wo noch meilrcre Stellen angegeben sind. 
'I'homas, Suppl. Qu. 3 art. 3 entscheidet sich fiir die constitutio ecclesiae. 

33) Das Gegenteil behauptet Schulte, Eherecht S. 213 ffg. 
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Die Concilsvater erklarten ausdrucklich, man wolle mit den gt. Worten diese 
Frage nicht entscheiden 34). 

Die Frage ist uberhaupt aus inneren Grunden kaum zu entscheiden' , 
aus del' von mil' dargelegten gesehichtlichen Entwieklung el'gibt sich die Ent-

scheidung leicht: Da die alte Zeit an dem gewiLl riehtigen Satze festhielt. dep 

Gesetzgeber konne keinem l\Ienschen absolut das Recht auf die Ehe nehmen, 

sondern dieses Recht konne sich jedel' nul' selbst nehmen, so ergibt sich die 

Folgerung,· daLl del' Rechtsgrund des impedimentt{1}t ordinis nicht allein in 

del' constitutio ecclesiae liegen kann 35), sonst mufSte auch del'jenige, welcher 

nichts von del' Coelibatspfiicht weiLl, gleiehwohl den Coelibat beobachten was 

abel' nicht del' Fall ist. Ebensowenig kann del' Rechtsgrund in einem ;Ottl1n 
allein liegen; denn es versteht sich nicht von selbst, daLl mit del' Weihe das 

voturn castitatis verbunden ist. Del' Reehtsgrund liegt vielmehr in beiden 

in einem votum und in del' constitutio ecclesiae ode; genauer formulil't il~ 
dem durch die constitutio eeclesiae mit del' Weihe verbundenem votumt. 
.Aus dem heutigen Ordinationsritus bei del' Subdiaconatsweihe ergibt sicl! dieses 

von selbst. Tritt del' Candidat nach del' Bemerkung des Bischofes. es sei mit 

dem Subdiaconat die Coelibatspfiicht vel'bunden, gleichwohl zur W~ihe heran, 

so Iiegt in dies em Herantreten die ausdruckliche Ablegung eines votwn 3G); 
denn weI' sich zur Ehelosigkeit verpflichtet, legt ein votum ab. 

Aus dem Vorstehenden el'gibt sich somit auch del' Zweck, weshalb man 

diese Frage nach dem Recht.sgrunde del' irritirenden Kraft des ordo aufwarf. 

Es handelte sich, wie gezeigt, urn die Beantwortung del' andel'en Frage, ob 

del' Papst yom im;pedirnentum ordinis dispensil'en konl1e 37), welches Recht 

des Papstes beim votum dnrchaus von del' alten Zeit gelengnet wurde. Unsel'e 

Zeit nimmt allgernein an, da[\ del' Papst sowohl vom votU1n als auch vom 

34) Vgl. Laurin, cit. 174 ffg, Auch die Corr8ctores finden in dem Tl'identinllm 
diese Frage nicht entschieden, deshalb bel'ufen sie sich diesbeziiglich auf andere 
Autol'itaten, vgl. oben Anm. 15. 

35) Das Gegenteil meint unJ'ichtig Laurin, cit. 174 ffg. und verpfiichtet ganz 
c~T!se~uent auch den Nichtwissenden zum Coelibate. Laurin kennt abel' sowenig 
Wle dIe anderen Lehrbiichel' das innere Princip, welches die alte Zeit bei ihren dies
beziiglichen Gesetzen geleitet hat. i'ehulte, Eherecht 213 ffg. hat dieselbe Annahme 
ist aber inconsequent, wenn e1' unter diesel' VoraURsetzung den um die Coelibats~ 
pflicht nichts Wissenden an die continentia nicht hindet. 

36) Dieses leugnet Laurin, cit. 176 ffg., gleichsam als wenn man nUl' mit 
dem Munc1e etwas ausdriicken konnte. 

37) Von diesel' Entstehung hat man seither nichts gewullt; man sieht das 
Interesse del' Losung diesel' Frage meist darin, dall ,es wichtig sei zu wissen, Db del' 
P.apst hier gesetzten Falles von einem votum odeI' einer lex diRp~nsire; vgl. Laurin 
Cit. 174; Schulte, Eherecht 210 ffg. Laurin halt mit Unrecht Rechtstitel des Coelibats 
und des trennenden impedim. ordinis fiir identisch. 
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ordo dispensiren kouue 38), und hat damit die Anschauungen del' alten Zeit 

ganzlich. bei Seite gesetzt. Diese lJeutige Anscbauung ist jedoch nicht dUl'ch 

allgemeine Gesetze sanctionirt, sondeI'll auf dem Wege del' wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung entstanden. 

V. AuClel' del' Nichtigkeit del' Ehe galten in alter Zeit und aueh naeh 

heutigem Reeht noeh andere Strafen far die Vel'letzung del' Coelibatspflieht, 

so Entsetzung vom Kirehenamt, Aussto(\ung ans dem geistlichell Stand, Excom

munication. ,Vir haben die betreffenden Btellen im Laufe, unserer Darstel

lung des naheren schon angegeben. Nach heutigem Recht trltt abgesehen VOll 

del' Nichtigkeit del' Ehe del' hOhel'en Clel'ikel' ipso jlwe sltspensio und 

exco1nmunicatio ein, gema(\ c. 1 X. (III-3), c. un. Clem. (IV-I). Del' 

Verlust des beneficinm tritt bei hOheren Clerikel'll nicht ipso jure ein, 

sondern nul' durch richterliche Selltenz. Die geistlichen Stalldesrechte bleiben 

jedoch bestehen. Bei niederel1 Cieri kern dagegen tritt del' Verlust des bene
ficium ipso jU1'e ein, ebenso verliel'en sie die Standesrechte. 1m iibrigen 

gehOren diese Rechtsfolgell in eine andere Umgebung des canonischen 
Rechts 3~). 

VI. 1eh habe unmittelbar vorher schon eine kurze Zusammenfassung del' 

Entwicklung gegeben; es ist aueh hier wie beim votuJn del' wiehtige Satz zu be

toncn, daCl dasimpedimentt{1n ordinis nicht auf dem Wege del' Gesetzgebung, 

sondern auf dem Wege del' wissensehaftlichen Interpretation flir ein trennendes 

Ebehindel'l1is erklal't wurde. Diese Entwieklung war zur Zeit Gregor IX. 
vollendete Thatsache und wenn die Glosse zu e. 8 D. 27 v. disjttngi bemerkt: 

quoad carnalem copulam, quia quod non est, non potest dissolvi, so 

ist dieses von dem damaligell AbschluB ein ausdrlickliches Zeugnis. Del' 

deutlichste Deweis dafiir, daCl die Entwieklullg nicht auf dem Wege allgemeine!' 

Kil'cliengesetzgebung VOl' sich ging, son del'll auf dem Wege wissenschaftlicher 

Interpretation, ist das Tridentinum, wenn es die Frage naeh dem Rechtsgrunde 

del' irritirendell Kraft des orelo nieht entsehied 40). Es ist somit richtig, wenn 

No. 72 des Syllabus yom 8. Dec. 1864 den Satz vel'wirft: Bonifazius VIII. 

votum castitaf'is in orelinatione emissum nU]Jtias nullas reeldere primus 
asseruit 41). 

Es ist dalln allch bis auf den heutigen Tag trotz mannigfacher Aender-

38) Die Begrtindung diescs Satzes gehort in die Dogmatik. 
39) VgL Laurin, cit. 145 ffg.; Hinschills, Kirchenr. I. 159 ffg. 
40) Da[1 das Wort "lex" nieht bloli den Siun cines Erlasses des Gesetz

gehers, gondem auch einer gewohnheitsrechtlichen Rechtsbildung hat, braucht wohl 
nieht gesagt zu werden. Jedenfalls wei[, das Tridentinum niehts yon einema11 g e
me inc n dicsbezuglicben Kircbengese:ze. V gl. des naheren tiber die im Text hehandelten 
Fragen Freisen, Zllr Lehre Yom Ooelihat (Tuhing. 'rheo!. Qu.-Sehr. 1886 S. 179 - 20 1). 

41) Moy, Arehiy Bd. 13 S. 324. 
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ungsvel'suche von anderer Seite geltendes Recht geblieben, daB die von 

einem Geistlichell del' hOheren Weihe eingegangene Ehe nichtig sei 42). 

IV. Abschnitt. 
Die Lehre von der Ehescheidung. 

I. Die eigentliche Ehescheidung. 

§ 67. 

1) Die alteste Allschauullg del' l'omischell Kirche. 

Die Kirche hat seit ihrem Bestehen in Anlehnung an die Worte del' 

hI. Schl'ift Matth. V. 32, XIX. 3 ffg., Marc. X. 2 ffg., Lucas XVI. 18, I. Corinth. 

VII. 10 ffg., Rom. VII. 2 die Ehescheidung verboten 1): Man wiederholte 

den Satz del' Bibel: quod Deus conjunxit, homo non separet. Von 

diesem allgemeinen Verbot abel' gab es zwei Ausllahmen: Nach Christi 

Ausspruch war namiieh den Ehegatten die Scheidung dann gestattet, wenn 

del' eine del' Gatten sich eines Ehebruches (rropvdx) schuldig gemacht 

hatte und Paulus (I. Corinth. VII. 15) fiigte dazu den anderen Fall, wo 

42) Auf die Ahweiehungen del' gangbaren Lehrbucher yon meiner Darstellung 
hahe ich schon mehrfach hingewiesen. Das leitende Prinzip in den diesheziigliehen 
kirchlichen Eriassen wird nirgends aufgedeckt. Es findet sich nUl' eine lose An· 
einandel'reihullg del' zahlreichen Stellen und diese werden dann naeh ihrem 
blolien Wortlaut interpretirt; "das geistige Band" fehlt dUl'chaus. Dieses zeigt am 
besten die Abhandlung von Mittermiiller (Moy, Archiy Ed. 16 S. 3 ffg.). Del' Ver
fasser teilt die Unmasse Yon Stollen in mehrere Klassen, unbekummert urn Zeit-: und 
Ort ihrer Entstehung, als wenn del' Coelibat sieh allgemein gleiehheitlich ent
wickelt hahe. Diese gleichheitliehe Entwicklung existirt aber nicht und jedenfalb 
ist es etwas anderes, wenn ein Ooncil aus dem 4. Jahl'h. und ein anderes ans dem 
9. Jahrh. solche Ehen mit entehrenden Ausdl'iicken belegt. Noch eigentiimlicher ist 
das schlieflliche Hesultat des Verfassers: "Das trcnnende Ehehindernis der Weihe 
existirt zweifellos im 12. Jahrh., gibt sich im 11. Jahrh. fast gewifl kund, 
ist wahrscheinlich hereits im 6. und 7. Jahrh. yorhanden, und kann m 0 g Ii c her 
Wei s e im 4. oder 5 .• Jahrh. oder noch fr ii her bestanden haben (a. a. O. S. 17). 
Vgl. dagegen auch Scherer, Kirchell!> L 392 Anm. 88. Nirgcnds hat man mehr 
"Herzensgeschichte" getrieben, als hei del' Lehre vom Coelibat und zwar nach del' 
guten wie nach del' schlechteu Seite. Dr. Joh. Nep. Seidl, del' Diaconat (1884) 
S. 211 macht sogar die snffisante Bemel'kung: es halte schwer libel' das Rechts
institnt. des Coelibats uoch etwas Nenes yorzubringen, nachdem gerade diese Materie 
yielseitig dnrchforscht und behandelt sei. - Eine nach jeder Richtung hin yoll
standige El'fol'schung des Ooelibates fehlt bis auf den heutigen Tag, und meine 
Darstellung dtirfte das Ungentigende del' seitherigen historischen Arbeiten genngsam 
gezeigt haben. . 

1) Anders waren hier die nichtchristlichen Rcehte. Das romische Recht ge
stattete die Scheidllng (Zhishman, Eherecht S. 97 ffg.; Puchta, Institnt. III. § 291), 
ehenso das jiidische und gl'iechische Recht (Mayer cit. 370 ffg.). 

Freisen, canon. Ehel'echt. 49 
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del' ungHiubige Gatte den christlichen freiwillig verHi.Llt. 

Faile soIl -del' glaubige Gatte nicht mebr gebunden sein. 
In letztel'em 

Ob in beiden 
Fallen eine Wiederverheiratung des unschuldigen Gatten gestattet sei, sagt 
wedel' Christus noeh Paulus. 

Die Kirchenvater des erst en Jalll'hunderts hetonen im AnschluLl an 

die citil'ten Stellen del' hI. Schrift ausnahmslos das Verbot del' Eheseheidung; 

sie llehmen abel' ebenfalls von diesem Verbot den Fall des adulterium 
(7topvd%) aus, wo dann abel' das Wort adulteriwn in ,mehrfachem Sinlle 
verstanden wi I'd: Oft bedeutet esden Wirklichen Ehebruch, oft abel' wird 

dasselbe in einem weiteren Sinne, vom geistigen Ehebl'ueh, d. h. Idolatl'ie, 

Apostasie und anderen Verbl'echen genommen, so in C. 6 C. 28 q. 1 (aus 

Hermas), C. 7 C. 32 q. 7 von Hieronymus. Was die Wiederverheiratung 

im Faile del' Scheidung wegen 7tOpveb. betrifft, so sind die Ausdrucke del' 

Kirchenviiter nicht recht klar; sie sind niehts als eine in verandel'ter Zu

sammensetzung erscheinende Wiedergabe del' Worte del' hI. Schl'ift. Man 

hatte, wie es scheint, hier eine Scheu sich dUl'chaus klar zu el'kliiren. 

Sichel' ist jedoeh das eine, daLl sich keine Stelle !indet, welche die Wieder

verheiratung in solchem Falle als schriftgemaL\ verteidigt hiitte. Vielleicht 

wurden die Kirchenvater bei ihrel' Ansicht Vall del' alten Anschauung ge

leitet, nach welcher die zweite Ehe in jener Zeit iibel'haupt gemiL\billigt, 

als honesta fornicatio angesehen wurde. 

Die alteste Stelle findet sich ill dem Hirten des Hermas (Ende des 

erstell odeI' :Mitte des zweiten Jaln·h.): Si autem sciverit vir, UX01'em 
suam deliqttisse et non egerit poenitentiam mulier et pennanet -in forni
catione sua et convivit cum illa vir, reus erit peccati ejus et parti
ceps mechationis ej1ts. Et dixit ill-i: qwid ergo, s,;, permanserit in 
vitio suo mulier? et dixit: dirnittat illam vir et vir per se Jna1wat; 
quod, si dimiserit 1nulierem suam et aliam duxerit, et ipse moe
chatur 2). Ob hier del' Satz: quod si d·imiserit etc. auch fiir den Fall 

del' Scheidung wegen Ehebrnchs zu verstehen sei, ist schwer zu sagen. 

Aehnlich driicken sich die folgenden Kirehenvater aus: Jnstinins Mart., 

Apol. I: 6.; Clemens Alexandriaus, Stroma U. 23, III. 6; Tertullian, de 
patientia c. 12; Tertullian, de monogamia C. 9; Tertullian, adversus 
Marcion. lib. IV. cpo 34; Tel'tull., ad uxorem lib. II. c. 1; Cyprianus, 
testimo.n. lib. III. C. 90. Sie aIle heben hervol', daLl die Scheidung un

erlaubt sei, ausgenommen den Fall del' TOJ'nicatio und es wird danll del' 

allgemeine Satz beigefUgt, daLl derjenige, welcher eine geschiedene Person 

heirate,Ehebruch begehe. DaLl diesel' Ehebruch auch dann statthabe, wenn 

2) V gl. Clericus, St. Patr. qui temp. Apost. fior. (Antwerp. 1700) Va!. I. 
p. 86 sq. (Lib. II. Mandat. IV. c. 1); Funk, Opera Patr. Apost. (1878) p. 395. 
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die el'ste Ehe wegen Ehebrucb gesehieden, sagt meines El'aehtens keinel' 

del' genannten Kirchen vater, ebenso wenig wie sie sagen, daLl in saleh em 

Falle die Wiedel'verheil'atung erlaubt seL 0 I' i gin e s, Comment. in Matth. 

Tom. XIV No. 23 gesteht es ausdl'iicklich zu, daLl einige Kil'Chel1vorstsller 

in gewissen Fallen dem ,tV eibe gestattet hatten, zu Lebzeiten ilu'es Mam\es 
eine neue Ebe einzugeheu. Es sei solches zwar gegen den Wortlaut del' 

hI. Schrift, jedoch wolle er dal'iiber milde urteilen, da es gesehehen sei, 
um Schlimmeres zu vel'hiiten 3). 

Die Kil'ehe !ronnte sonach ihre Anschauungen nicht ohne Ausnahmen 

durehfiihl'en; del' Grund lag wahl darin, daLl die bisherige Praxis mit den 

chl'istlichen Grundsatzen nieht iibel'einstimmte. Denn das jiidische und das 

romische Recht gestattete die Ehescheidnng und die Wiederverheil'atung 

nach derselben. Um diese Zeit beginnen auch schon die Concilien die 

Unaufioslichkeit del' Ehe festzusetzen, so c. 9 Conc. von Elvira 306 (= c. 8 

C. 32 q. 7): Die Frau, welche sich von ihrem ehebrecherischen Gatten 

trennt, wird, wenn sie einen alldel'en heiratet, bis zum Tode des ersten 

Gatten Vall del' Communion ausgeschlossen, und erst nach dem Tode des 

ersten JliIannes wiedel' zul' Communion zugelassen. 1st dagegen del' JliIann 

ohne Grund entlassen) so soIl del' Frau aueh an ihrem Lebensende die 
Communion versagt werden nach e. 8 Cone. von Elvira (Hefele I. 158); von 

einer Trennung del' zweiten Ehe wird nichts gesagt. 

Da nach l'omischem Recht [c. 1 Cod. ad leg. Jul. (IX-9)] del' Mann 

milder beurteilt wurde als die Frau, so bestimmt c. 10 COllC. von ArIes 

(314) im Gegensatze zu c. 9 Conc. Ebb., man salle einem geschiedenen 

Manne (del' seine ehebreeherische Frau entlieG) fiir den Fall, daLl er noeh 

jUllg sei, den Rat geben, sich nicht wieder zu verheiraten. Dabei hielt 

jedoch das Concil, wie die Rubl'ik zudem Canon zeigt, den principiellell 

Standpunkt fest: Ut is, cujus uxor ad~dtcravit) aliam illa vivente non 
accipiat. Del' Canon selbst lautet: De his, q2ti conjuges suas in adulte};io 
deprehendunt, et iidem sunt adolescentes fideles et prohibentur nubere, 
placuit, ut, in quantwn possit, consiliuJn iis detztr, ne viventibus 
zlxoribus suis licet adulteris alias accipiant (Hefele L 210). 

Dieses Verb at del' Wiedel'verheiratung bestimmte auch einer del' altestell 

Can. apost. e. 48: Si quis laiczls uxo}'em propriam pellelis alteram 
vel ab alio dirnissam duxerit, communione privetzlr (Hefele I. 815). 

Aehnlich bestimmte auch c. 24 Conc. Are!.: Placuit, ut, quantum potest, 
inhibeatltr viro, ne dimissa uxOt'e vivente liceat, td aliam ducat super 
eam; quicunque autem fecerit, alienus erit a catholica communione 4). 

3) S. die VUtel'stellen bei May, Ehel'echt S. 11 ffg.; Zhishman, Eherecht 
S. 99 ffg. 

4) Hefele I. 216. Del' Canon gehol't wahl nicht dem Conci!. Are!. 314, 
8ondel'n einem andel'em Arelat. Conci!. an. 

4D * 
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Andere Canones aus del' alten Zeit finden sich diesbezuglich nicht; die 

Canones 1. 4. 14. 17 Conc. von Gangl'a (urn die Mitte des 4. Jahrh.) handeln 

von anderen Dingcn, indem sie namentlich del' Vel'achtung del' Ehe, welche 

sich bei den Eustathianern kUlld gab, entgegentreten wollten. 
%if 

Dic Kil'che hielt ibl'en principiellen Standpunkt aufrecht. Die Schrift-

steller abel' zeigen, wie wenig die Kirche allgemeill in del' Praxis dUl'chdrallg. 

So bemerkt Augustinus, de conjug. adult. II. 17, da5 die Frauen, welcIle 
nach Scileidung del' ersten Ebe auf die Wiederverheiratung verzichteten , ' 
au5el'st selten seien. Ebenso erklart Epiphanius, Pellarion lib. 59 C. 4, da5 

die Kirche in Rucksicht auf die menschliche Sch\\'ache solcheWiede1'ver

heil'atullg dulden zu mussen glaube. BasHius, epist. ad Amphiloch C. 9 be

merkt im Anschlu5 all das romische Recht, daLl e1' zweifie, ob man eine Frau, 

welche sich mit einem Manne vel'heil'ate, del' sein untreues Weib elltlassen 

habe, cine adultera nennen konne: Quare, quae una cum viro dim'isso 
habitat, nescio, an possit adultera appellari; c1'imen enim hic attingit 
muZ,ierem, quae virum dimisit. - sin (lutem, quoniam ipse vivat in 
torn'icatione, non habemus . hanc in ecclesiastica consuetudine observa
tionem. Quare quae reliquit, est adultera, si ad alium virum accessit, 
qui aut em relictus est, dignus est venia et, quae una cum eo habitat, 
non condemnatur 5). Den strengen Standpunkt vertl'itt wieder ChI' Y s 0-

stomus, homilia XIX. in I. Corinth. c. 7; Hieronymus, epist. 77 ad Ocea
num de mOl'te Fabiolae c. 3 611tschuldigt die hi. Fabiola wegen Unkenntnis, 

wenn. sie nach Entlassung ihres ehebrecherischen Gatten eine andere Heirat 

einging. Er halt jedoch den principiellen Stal1dpullkt del' Kil'che fest: aliae 
sunt leges Caesa1"is, aliae Christi, aliud Papinianus, aliud Paulns noster 
precepit. - Aplld nos, quod non licet feminis, aeque non licd viris 6). 

1m ubrigen vertl'eten Augustil1us, Ambrosius, Hieronymus durchaus den 

strengen kirchlichell Standpunkt, und zwar wird bei ihllen ausdl'ucklich das 

Vel'bot del' Wiedel'verheiratung im Falle del' Scheidung wegen adulterium 
hervorgehoben, was bei den Aelteren uoeh nicht del' Fall ist. Gratian hat 
mehl'ere diesel' Stellen in sein Dekret aufgenol11men. Augustinus gesteht in 

l'ichtiger Weise, daLl die Beantwol'tung diesel' Frage sehr schwierig sei, und es 

5) Edit. Maur. III. 273 sq. Auch an anderen Stell en Hillt Basilius eine 
Scheidung zu; vgl. c. 35, 36, 37; andel'S dagegcn lautet c. 77 seines Briefes ad 
Amphil. (Ed. cit. p. 295, 329). Basilius beruft sich auf die zu seiner Zeit bestehende 
Sitte (consuetudo), welche dem :Mann, dem seine Frau den Scheidebl'ief zusehickte 
die andere Hcirat gcstattet, oh11e dall die Strafe des adulterium eintritt. Nach c. 4~ 
ib. gilt dieses nicht fill' die Frau, del' ihr Mann den Scheidebrief zuscllickte: 'quae 
a marito relicta est, mea quidem sententia, manere debet. Basilius schliellt sich an 
das romische weltliche Recht. 

6) V gl. Laning, II. 607 ffg. 
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wird ihm hierin gewiLl jedel' zustimmen, del' die W orte del' h1. Schrift dUl'ch

liest. So sagt er de conjug. adult.: His ita pro mea modulo pertractatis 
atque discussis quaesUonem tamen de conjugiis obscurissimam et im
plicatissimam esse, non nescio. Nec audeo pro(iteri, omnes SintlS ejus 
vel in hoc opere vel in alia me adhuc explicasse vel jam posse, si 
urgear explicare 7). Ebenso dl'tickt e1' sich de (ide et opel'ibzts c. 19 

(Maurin. ed. Nl'. 35) aus: qnisquis etiam uxorem in adulterio depre
hensam dimiserit et aliam dttxerit, non videtur aequandus eis, qui 
excepta causa adulterii dimittunt et ducunt, et in ipsis divinis sen
tentiis ita. obscurwn est, utrum et iste, cu,i quidam sine dnbio adulteram 
licet dimittere, aduUm' tamen habeatu1', si alteram duxerit, ut, quantum 
existimo, venialiter ibi quisqne fallatur. Darnach ergibt sich, da5 zu 

Augustins Zeiten diese Materie uoch nicht so ganz klar war. Diese letztere 

Stelle in ihl'er Bedeutung ganz abzuschwiichen 8), geht nicht an. Nur ist zu 

beachten, da5 die Schrift de conj. adult splUerel1 Ursprunges ist, und in 

letzterer verteidigt Augustinus dul'chaus das Verbot del' Wiederverhei1'atung 

nach del' Scheidung, wie e1' solches dunn auch au mehl'eren anderen Stellen thut. 

Aus diesen AfmLlerungen Augustins in dem Werke de fide et operibus 

wie aus dem Umstande, daLl seit dem Concil von ArIes kein anderes Concil des 

4. Jahrh. sich mit del' Frage del' Scheidung und Wiedervel'heiratung befa5t 

scheint del' Schlu5 gerechtfertigt, daLl die laxere Praxis die kirchliche Streng~ 
zu jener Zeit fast verdl'angt hatte. Augustinus verhalf del' kil'chlichen Strenge 

jedoch wieder zu, gro5el'er Anel'kennung. So in seinem 'Yerke de bono con

jugali, aus welchem c. 1 C. 32 q. 7 genommen ist: lilterveniente divortio 
non aboletur confederatio nuptialis, ita ut sibi conjuges sint etiam 
separati, cum illis autem adulterium comittitur, quibus etiam fuerint 
post sunm repudium copnlati. Hier konnte es noeh zweifelhaft 8ei11 ob 

er bl05 das repudium auBel' dem Fall des adulterium meillt, d. h.' das 

repndium nach weltlichem Recht. Diesel' Zweifel wird jedoch gehoben, dul'ch 

c. 2 C. q. cit. aus del' Schrift de conj. adult. II. Nr. 4: Licite dimittitur 
uxor ob causam fornicationis, sed manet vinculum prioris. Propter 
q~od . (it. reus adulterii, quicumque dttxerit dimissam ob causam for
mcatwms. Dieselbe Ansicht findet sich in c. 3. 4. 10. 28 C. q. cit. von 

Augustinus, ebenso in c. 2 C. 31 q. 1, ebenfalls von demselben Kirchenvater. 

Mit Augustinus stimmt Hie ron y m u s iiberein, so in c. 7 C. 32 q. 7: 

Quamdiu vivit vir, licet adulter sit, sive sodomita, licet flagit·iis omni
bus coope1'tus et ab uxore propter hoc scelera derelictus, maritus est 
reputatus, cui aUerum virum accipere non licet. Hieronymus wider-

7) Ad Poll. Lib. I. C. 25 fine (Ed Maul'. Nr. 32). 
8) So May, Eherecht 260 ffg. 
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sp1'icht sich keineswegs, wenn er an anderer Stelle n1i.mlich in c. 2 C.32 q. 1 (aus 

Comm. ad. c. 19 Matth. v. 9) bemel'kt: Et quia poterat accidere, ut ali
quis calumniam faceret innocenii et ob secundwn copulam nuptialem 
iJeteri copulae crimen impingeret, sic priorem dimittere Jubetur ttxorem; 
ut prima vivente secundam non hCtbeat. Hieronymus will das kirchliche 

Verbot del' Wiederverheiratung ill solchem Falle aussprechen, freilich thut er 

es mit einer Begrundung, die urgirt, die Wiederverheiratung gestattete fur'den 

Fall, daB Imine Gefahr einer unrechtmiH.ligen Entlassung vorliegt. Doch, wie 

gesagt, Hieronymus will bloB das Verbot del' Wiederverheiratung anssprechen, 

sein Grund dafur ist ul1l'ichtig; die Richtigkeit Ullserer Interpretation ergibt 

sich abel' aus Vergleichuug del' letzteren Stelle mit del' yorher erwahnten. 

Aehlllich sind auch die Ausfuhrungen von Am h l' 0 s ius; so betont e1' 

die Unerlaubtheit des adulterimn fur beide Teile in c. 4 C. 32 q. 4, ebenso 

die Unzulassigkeit del' Scheidung nach kirchlichem Hecht in c. 2 C. 33 q. 2, 

sodann die Unzulassigkeit del' Wiedel'verheiratung nach del' Scheidung: Pone 
si repudiata non ntlbat. Et haec viro tibi potuit displicere, Ctli adultero 
fidem servat? Pone si mibat. Necessitas illius tuum crimen est et 
conjtlgium, quod putas, adulteritlln est. Quid eizim refert, utrum 
aperte criminis confessione, an mariti specie adulterium admittas ~). 

C. 17 'C. 32 q. 7 wo dem Manne die Wiederverheiratullg nach del' Scheidullg 

gestattet wird, nicht abel' del' Frau, welehe Stelle wir schon mehrfach citirten, 

stammt aus dem sgt. Ambrosiaster und deutet auf die bevorrechtigte SteHung 
des Mannes, welche auch in alter Zeit hie und da die Kirche respectil'te 10). 

Dem Einfiusse Augustins ist es wohl zuzuschreiben, wenn das Conc. von 
Carthago (407) die Bestimmung erlieB: Placuit, ut secundum evangelicam 
et apostolicam disciplinam neque dimissus ab uxore, neque dimissa 
a mar ito alteri conjungantur, sed ita permaneant, aut sibimet recon
cilientur. Quodsi contempserint, ad poenitentiam redigantur 11). Del' 

Canon ist allgemein gefa~t und begl'eift auch wohl die Scheidung wegen adul
terium in sieh, er hat. jedoch einen Zusatz, welcher deutlich zeigt, wie 
machtlos die Kirche gegenuber del' laxeren Praxis war: in qua causa legem 
imperialem petend'U1n est p1"01nulgari. 

In ahnliehem Sil1ne entschied 111 n 0 c e n z I. auf die Anfrage des 

9) Comment. in c. 16 Lucae; Moy, Eherecht 239 frg-. 
10) Diese bevol'zugte Stellung des Mannes anel'kennt al1ch Basilil1s, Epist. can. 

n. c. 21 (Maurin. cd. III. p. 292): Wenn ein vel'heil'atetcr Mann mit einer unvel'
heil'ateten Person Unzucht trcibt, ~o ist das nicht adulterium, sondel'l1 bloll f01'nicatio: 
sed tamen canonem non habe"",s) qui eum adultel"ii crimini subjiciat, si in solutarn 
a matrimonio peccatum cornmissum iit. 

11) Die Stelle findet sich in c. 102 Cod. can. ,eccles. afrie., und bei Gratian 
in c. 5 C. 32 q. 7; Mansi III, 806. 
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Exsuperius, Bischof von Toulouse (405) c. 6: qui vero vel ·uxore vivente, 
quamvis dissociattlJn videatur esse conjugium, ad aliam copulam festi
narunt, neque possunt adnlteri non videri in tantuJn, ttl etiam hae 
personae, quibus tales conjuncti sunt, etiam ipsae adulterium CO'ln
misisse videantur - et ideo tales omnes a communione fidelium ab
stinendos. Eine andere Stelle desselben Briefes findet sieh in c. 23 C. 32 

q. 5, wo del' Frau nieht im gleichen MaBe das Anklagerecht zugestanden wird, 

wie dem Manne, was deutlich an das alte l'omische Hecht erinnert. Aehnlich 

sprach sich Innocenz I. in einem Briefe an Victricius von Houen aus c. 12: 

Si enim de omnibus haec ratio custoditnr, 1kt q~taeCUJ11que vivente viro 
alteri nupserit;" habeat~tr adultera, nec ei agendae poenitentiae licentia 
concedatur, nisi un us ex iis defunctus, quanta et illa magis tenenda 
est, qu ae, anteirmnortali se sponso conjunxer·at et postw ad humanas 
nuptias transmigravit 12). Aehnlich betont Innocenz in seinem Briefe an 

Probus die Unaufioslichkeit del' Ehe zu Lebzeiten beider Gatten (bei Gratian 

in c. 2 C. 34 q. 1). Dasselbe gilt von Leo I. in c. 1 C. 340 q. 1 (aus einem 

Briefe an Nicetas a. 458). 
Dieselbe Anschauung verb'itt auch Gregor I. in c. 19. 21. 25 C. 27 

q. 2, obwohl er in den Stellen nicht naher auf die Wiederverheiratung im FaIle 

des adulteriurn eingeht. DaB er abel' diese strenge Ansieht vertritt, , ergibt 

sieh aus den Worten des c. 21 cit 

§ 68. 

2) Abweichende Anschauungen, namentlich in den deutscllen Gebieten. 

I. Diese strenge romische Allschauung von dem Verbot del' Scheidung fand 

jedoch 11icht so leicht uberall Eingang. Das ConcH vOn Angers (453) c. 6 

lautet allgemein: Hi quoq1ke, qtti alienis uxoribus superstitibtlS ipsa-
1"Um maritis nomine conjugii abutuntur, a communione habeantur ex
tranei 1)" Ob dieses auch fur den Fall del' Scheidnng wegen Ehebruehs galt, 

ist nicht zu ersehen. Es scheint dieses verneint werden zu mussen, l1ach 
folgenden Stellen: Die erste del' unter dem hI. Patritius urn die Mitte des 

5. Jahrh. abgehaltenen 2 Synoden bestimmt in c. 19: Mulier christiana, 
q·uae dcceperit virtlm honestis nuptil:S et postmodum discesserit a pr"imo 
et Junxerit se adulterio, quae haec fecit, excommtlnicationis sit: Die 

Frau, welche ohne Grund ihren Mann verlaBt und einen anderen heiratet, 

begeht eill adulteriurn und wird excommunicil't. In del' zweiten unter Patri

tius um45 6 abgehaltenen Synode lautet dagegen e. 26: .. item, si adulterata 
{iterit mulier, numquid revertitur ad virUln suum priorem? Item: 

12) Mansi III, 1040 (ad Exsl1p.), III, 1035 (ad Victric.). 
1) Mansi VII. 901. 
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non licet viro dimittere uxorem nisi ob causam fornicationis, ac si 
dicat ob hanc causam; unde si ducat alteram velut post mortem 
prioris, non vetant. Eine andere Version lautet: ac si liceat ob hanc 
causam. Demnach ist die Wiederverheiratung gestattet im Falle del' Schei

dung wegen fornicatio und im Falle des Todes des el'sten Gatten. Aehnlich 

lautet dortselbst c. 28: eadem ratione observanda sunt prima vota et 
prinia conjugia, ut secuncZis prima non sint irrita, nisi fuerint adul
terata 2). Das Verlobnis und die Ehe muLl unangetastet bleiben; ~s wird 

durch ein zweites VerlObl1is odeI' Ehe das erste VerhlUtnis nicht irritirt, aus

genommen den Fall des adulterium. Patritius war zu Boulogne in del' 

Picardie geboren, und wurde in del' Klosterschule zu Tours und Auxerre ge- . 

bildet 3). Offen bar hatte er hier diese Anschauungen kennen gelernt. Es 

wul'de somit die Ehe im FaIle des Ehebruches a vinculo gelOst,' wogegen die 

sonstige Ehescheidung verboten ist und die Wiedervel'heiratung im letzteren 
FaIle ein adulterium begrUndet. 

Diese mildere Ansicht verb-itt auch das Concil zu Vannes (465) c. 2: 

Eos quoque, qui relictis ttxoribus suis, sicut in Evangelio dicitur, 
excepta causa fornicationis sine adl,tlterii probatione alias duxerint, 
statttimus a communione sim'iliter a1'cendos 4). Mit diesel' Bestimmnng 

war die romisch-Idrchliche Ansicht von del' Unaufj,oslichkeit del' Ehe aufge

geben, und es begann in del' deutschen Kirche eine durchaus von den strengen 

Grundsatzen del' romischen Kirche abweichende Entwicklung. Es kam del' 

Grundsatz zur Geltung, daLl in gewissen Fallen das Band del' Ehe selbst, und 

nicht bloLl, wie die romische Kirche wollte, das auLlere Zusammenleben gelost 

werden konne. Diese Abwdchung war nichts anderes, als eine, wenn auch 

nicht vollstandig durchgefUhrte Anlehnung an das weltliche deutsche Recht, 

welche Praxis noch lange Zeit in del' deutschen Kirche fortbestand. 

II. Es ist zum richtigen Verstandnis notig, das weltliche Recht kurz anzu

fUhren. FUr die rom is c h e Bevolkerung in den deutschen Reichen galt das 

romische Ehescheidungsrecht, wenn auch in etwas modifizirt, fort. Die Lex 

2) Mansi VI, 517. 526. Die Interpretationen, welche Hefele II. 587 von 
diesen Stell en gibt, sind unrichtig. 

3) Kraus, Kirchellgeschichte (1882) S, 266. Ob die anderen Canones, welche 
sich bei Mansi VI, 519 sq. fin dell, von Patritius herriihren, ist unerwiesen; c. 5 
diesel' Canones (Mansi VI, 521) lautet allerdings: Bi alicujus UXor fornicata fuerit 
enm alio viro, non adducet aliam uxorem, quamdin ~,iva fuerit prima uxor. Bi forte 
con versa fnerit et agat poenitentiam, 8U8cipiet eam et serviet ei in vicmn ancillae etc. 
Es scheint hier mehr ein Rat gegeben zu sein, wenn die Stelle wil'klich von Patritius, 
herriihrt (Hefele II, 585), 

4) Mansi VII, 953. 'Die Stelle bel'iihl't sich mit del' obel1 aus dem Conei! 
von ArIes angeflihrten (vgl. auch Klee, die Ehe S. 48). 
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Rom. Burgund. tit. 21 c. 1 hat ausdri.icklich den Satz: consensu partis 
utriusque repudium aari et matrimonium posse Jissolt,i, welcher sich 

mit Novella XII. von Theodos. II. (a. 439) berUhrt: con sensu licite 1natri
monia contrahi, contracta non nisi misso repudio dissolvi, praecipimus. 
Solutionem elenim matt-imonii difficiliorem deb ere esse favor imperat 
liberorum 5).' Die Lex Rom. Visigoth. hat diesen Satz zwar nicht ausdrUck

lich aufgenommcll, sie bemerkt abel' in del' Interpretation zu c. 1 Cod. Theod. 

(3-16) : GeTtis rebus et p1'obatis causis inter uxorem et l1w,ritum 
repl~diandi locus patet, nam lev i 0 b j e c t ion e matrimonium solvere 
PrGfl,ibentur. Quod si forte mulier dicat, 1nctr'itum suum aut eb1'iosum 
attt luxu1'iae deditum, non propterea repttcZiandus est, nisi forte eum 
aut hmnicidam aut maleficum aut sepulcri violatol'em esse docuel'it 
etc. 6). Mehrere uns Uberlieferte Formeln zeigen jedoch, daLl man im Gebiete 

del' Lex Rom. Visig. eine Scheidung durch beiderseitige U ebereinkunft kannte: 

So Form, Syrmond. 19: cert'is rebus et pl'obatis cctusisinter maritum 
et uxorem repudiwidi lOCtt8 patet. Idcil'CO, dwn inter illum et con
/ugem suctmillctm non caritas secundum Deum, sed discordia 1'egl1at 
et illorum nulla est voluntas pct1'itel' conversandi, placttit tt t 1" i s q tt e 
volu,ntatibus, ut se a consortio conjugali sepa!ari deberent, quod ita 
et fecerunt 7). 

AuBerdem gab es auch eine einseitige Scheidung, und zwar konnte del' 

Mann die Frau entlassen, wenn er bewies, sie sei eine adultera, malefica 
odeI' conciliatrix (= Kupplerin); die Frau !connte den Mann entlassen, wenn 

sie bewies, er sei ein homicida, maleficus odeI' sepulcri violator; andere 

Griinde wie ebriositas, luxuries u. a. reichten nicht hin. Erfolgte ohne 

Gri.inde eine einseitige Scheidung, so wurde dem entlassenden Teile die ander

wejtige Heirat untersagt. Erfolgte abel" die einseitige Scheidung aus einem 

del' angegebenen Griinde, so konnte del' Mann, wenn er del' unsehuldige Ten 

war, direkt, die Frau abel', wenn sie del' unschuldige Teil war, erst nach 

5 Jahren wieder heiraten. Daneben lieLl man auch noch andere Grunde als 

die angegebenen zu, so morum vitia et mediocres culpae und auch 

wohl die bloLle Abneigung (solus dissensus): rm ersteren Faile konnte die 

unschuldige Frau, welche ihren Mann entlieLl, nicht mehr heiraten; war aber 

del' Mann del' entlassende Ten, so konnte er erst nach zwei Jahren sich 

andel'S verheiraten. 1m letzteren Falle, wenn namlich eine Scheidung aus 

bloLle1' Abneigung erfolgte, konnte del' entlassende Ten, gleichviel ob Mann 

5) Haenel, Novellae constit. (1844) p. 48. 
6) Haenel, Lex Rom. Vis. p. 94. 
7) Roziere N. 110. Die Anfangsworte sind aus del' westgothischen Inter

pretation genommen. Dieselbe Formel findet sich auch in del' Form. Lindenbrog. 84 
(Roziere, N" 112), ebenso bei Marculf II. 30 (Roziere 111); ahnlich ist die Form, 
Andegav. 56 (Roziere 114, auch 113). 
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oder Frau, nie meb1' ~heil"aten. DiG entlasscne Frau abel" konnte in solchem 

Falle nach Ablauf eines Jahres wieder heiraten. Das hezUgliche Recht ist 

enthalten in Lex Rom. Yisig. c. 1. 2 Cod. Theod. III -16 und in den west

gothischen Interpretationen 8). 
Eine andere Stelle Uber Ehescheidung findet sich in del' Lex Rom. 

Visig. aus Pauli Sent. II. 20 § 4: Neque foriosus neque furiosa matri
monium contrahe1'e posszmt, sed contractum matrimonium furore non 
tollitur. Aehnlich lantet L. 16 § 2 Dig. (23-2). Die Interpretation zu 

del' Stelle des Paulus lautet: Si qui matrimoniwn sani contraxerint et 
uni ex duobus amentia aut furor accesserit, ob hanc infinnitatem 
conJugia talium solvi non possunt 9). Demnach soll auch del' spater ein

tretellde furo1' keinen Scheidungsgrund abgeben, was mit dem alten romischen 

Recht nicht iibereinstimmt und offenbar auf kirchlichen EinfluG schIieGen 

laGt. Paulus sagt in del' Stelle bloG, daG del' spater eintretende furor nicht 

ipso jure die Ehe lOse. Die Lex Rom a n a Cur i ens i s fUgt noch zn 

dem furor: aut aliquas tales his similia causa, per hoc se dimittere 
non possunt, nisi tantU1n per ill as causas se d'imittere possunt, quod 
in superim'em legem scripta Bunt 10). 

Diese westgothische Interpretation des Paulus findet sich dann auch bei 

Regina II. 129 und den andern vol'gratianischen Sammlern und ging als c. 25 
C. 32 q. 7 in Gratians Dekret tiber, jedoch mit dem Zusatz: similiter 
sciendum est de his, qui ab adversariis excecantur, aut membris 
truncantur, aut a ba1"baris exsecti sunt, welcher sich in etwas anderer 

Form schon bei Regino cit. findet. Del' ldrchliche Einflul1 zeigt sich auch 

darin, daG die Stelle des Paulus, welche ebenfalls in die kirchlichen Samm

lungen iiberging, in letzteren eine veranderte Gestalt bekam. Del' Schlul1satz 

Jautet niimlich bei Regino II. 128 und bei Gratiall c. 26 C. 32 q. 7: sed"'si 
contractum fum"it, non separetur, was einen ganz anderen Sinn abgibt 

als die W Ol<te des Paulus. In diesel' veranderten Gestalt paGte die Stell.e fUr 

das kirchliche Recht 11). 
Was das Recht del' de u t s c hen Bevolkel'ung betrifft, so waren hier die 

Satzungen ahnlich. Auch hier gab es ein Scheidungsrecht durch den iibel'-

8) Hanel, Lex Rom. Vis. p. 92 ffg. Die beiden Stell en finden sich auch in 
del' Lex Rom. Burg. tit. 21 c. 2. 3; vgl. Vining, II. 613 ffg. des naheren. 

9) Haenel, ed. cit. p. 368. 
10) Hanel, Lex Rom. Vis. cit. Epitome S. Galli. 
11) Ueber die Anerkennung des in del' Lex Rom. Visig. niedergelegten Rechts 

von Seite del' Kirche teilt Vining II. 615 ein interessantes Beispiel mit: Ein aus 
geistlichen und weltlichen Grolien zusammengesetztes Gel'icht entscheidet in einem 
von Gregor von Tours mitgeteilten FaIle genau nach dem in del' Lex Rom, Visig. 

niedergelegten Recht (Gregor 'fur. VIII, 27; X, 8.). 
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einstirnrnenden Willen beider Ehegatten 12). FUr da~ fr a 11 k i s c h e Recht 

folgt dieses jedoch nicht aus Form. Marculf. II. 30, Lindenbrog. 84, da beide 

offenbar romisches Recht, znr Umgebung haben 13), wohl abel' dUrfte Form. 

Andegav. 56 (Roziere 114) hier zu erwahnen sein. FUr das Alam. Recht 

ergibt sich dieses aus Lex Alam. Pactus III. 2; Si voluntaria se partire 
volunt, tollant, quod eam per lege obtinget; die Betten sollen geteilt 

werden: lectiaria lJarciant aequale 14). Zudem folgt dieses indirekt daraus. 

da[\ die Volksrechte kein Verbot erlassen, welches die Ehescheidung durch 

gegenseitige U ebereinkunft verbietet. 1m we s t got his c hen Recht wurde 

unter Chindaswind (642-53) die Ehescheidung durch gegenseitige Ueberein

kuuft auf den Fall des beidel'seitigen Eintrittes in ein Kloster beschrankt wo 

dann die nachstfolgende Ehe unmoglich war nach Lex Visig. III. 6 c'. 2: 

Certe, si conversion is ad Dominwn voluntas cxtiterit, communem 
assensum viri scilicet et mulier is sacerdos evidenter agnoscat, at nulla 
pos:modwn cuilibet eorum ad conjugalem aliam copula'lll 1'evertendi 
excusatio intercedat. Jede andere Scileidung hatte vermogensrechtliche 
Nachteile im wBstgothischen Recht zur Folge. 

AuGerdem kanllte das alte deutsche Recht eine Ehescheidung dUl'ch den 

einseitigen Willen des Mannes auf Grund gewisser Vergehen del' Frau. Solche 

Verbrechen waren namentlich Ellebl'uch der Frau (Lex Yisig. III. 6 c. 2). 

In letzterem FaIle stand dem Manne gegen beide Schuldige das Totungsl'ecbt 

zu 15). In den Yolksrechten werden noch andere Verbrechen angefUhrt, so 

in. Lex .Burg. 34" 3, \Venn die Frau adultera, malefica oder sepulc1'orum 
vwlatnx war. Bei den Longobal'den werden als ScheidungsgrUnde el'wahnt: 

Ehebruch, unzUchtigel' Verkehr mit einem dritten, Lebensnachstellung IH). Bei 

den Baiern nnd Alamannen vitiu1n, d. h. ein Vel'brechen, welches die weibliche 

EllJ<e befleckte I i). E ins e i t i g e Sclteidung ohne Grund war ebenfalls mog

Iich, hutte abel' fUr den Mann vermogensrechtliche Nachteile zur Folge; el' 

mllLlte del' Frau illl' ganzes Vermogen nebst einer BuGc herausgebel1 18). 
Liegell die oben genanntell GrUnde VOl', so hatte del' MaUll zwar ein Recht, 

12) Laning II. 617, Schroeder, 1. 174. 

13) Diese romisch-rechtliche Umgebung del' genannten Stellen 'gibt Vining II. 
627 Anm. 1 im Widerspruch mit sich selbst (ib. 617 Anm. 2) Zll. 

14) Eichhorn, d,mtsche Staats- und Reehtsgesehichte (1843) r § 54. 
15) Edict. Roth. 213, Lex Burg. 68, Lex Rib. 77. 
16) Leg. Lilltpr. 121, Leg. Grim. 7. 

17) Lex Bajuw. VIII. 14 (Textus leg. prim.); Pact. Alam. III, 3. Vgl. Sohm 
Trauung S. 6 ffg.; Loning, II. 620. 

18) l'Iach Pact. Alam. III. 3; Lex Bajuw. VII, 14; Lex Burg. tit. 34 c. 2. 
Nach Lex Vis. III. 6 c. 2 verliert del' entlassende 'feil sagar sein gauzes Vennogel1 
an die Ki~der oder den verlassenen Ehegatten. 
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die Frau zu entlassen, nicht abel' eine Pfiicht nach Lex Vis. III. 6 c. 2, Lex 
Burg. 34, 3: dimittendi eam habeat liberam potestatem. 

Die Frau hatte im allgemeinen nicht das Recht del' einseitigen Scheidul1g. 

Zwal' ist ihr nach Liutpr. 130 ein Klagerecht wegen Ehebruches ihres Mannes 

zugestanden, abel' wider Willen des Mannes konnte sie dennoch nicht von iam 

sclJeiden. Del' Mann hatte das Recht, sie zmuckzufordel'll nach Lex Alam. 

Hloth. 51, 1.: Si quis liber uxorem alterius contra legem tulerit, j'edd at 
eam et cwn octuaginta soZ,idis componat eam. Et, hoc, si maritu8 
p1-ior vol u e r i t. Ebenso Lex Frisian. Addit. Sap. III. 76, Lex Augl. et 

Werin. X. 1. Nach Lex Burg. 34. 1 zag die einseit.ige Scheidung del' Frau 

sogar Todesstrafe nach sich: Si qua mulier maritum sttum, cui legiti
me juncta est, dimise1'it, necetur in luto. Einige Rechte verfugen jedoch 
ausnahmsweise eine Trennung del' Ehe durch die Fran ohne 'iVillen des 

Mannes fiir den Fall, daf.l dem Malln gewisse Vel'brechen nachgewiesen 
werden konnten. Es ist wohl die christliche Anschauung, welche in Bezug 

auf eheliche Treue den Mann del' Frau gleichstellte, hier einwirkend gewesen 

(c. 4 C. 32 q. 4). Solches ausnahmsweises Scheidungsrecht durch die Frau 

verfugt Lex Visig. III. 5. c. 5 fur den FalL daf.l del' Mann Sodomie getrieben , , 
nnd ib. III. 6. c. 2. fur den Fall, daLl er seine Frau dem Ehebruch preisgibt. 

Filllt del' Mann in Sklaverei, so kann die Frau sieh zwar von ihm trennen, 

abel' erst nach seinem Tode wieder heiraten nach Lex Vis. III. 6. c. 2. 

Nach longobardischem Recht 1st eine Scheidung durch die Fran dann moglich, 

wenll Lebensnachstellnng, unbegriindete Beschuldigung wegen eines pein

lichen Verbrechens, Preisgabe zum Ehebruch vorliegt (Edict. Roth. 195-197). 
Nach Leg. Grim. 8 war nicht einmal wegen Bigamie des Mannes eine 8cheidung 
gestattet 19). 

Del' Grund weshalb del' Frau das Scheidungsrecht nicht gestattet war, 
liegt in dem Verhilltnis des nMtndium. Dieses Gewaltverhiiltnis konnte die 

Frau nicht lOsell , son del'll nul' del' Mann. Dnd anch in den angefiihrten 

Ausnahmsfilllen, wo del' Frau das Seheidungsrecht znstand, darf man dieses 

nicht eigentlich ein einseitiges Scheidungsrecht nennen, wie solches von 

80hm, Loning, Schroeder geschieht. Die Frau trennte hiel' nicht die Ehe, 

sondern die Ehe wmde hier indirekt dadurch gelOst, daf.l das Gesetz den 

Mann in solehen Fallen des mundium fiir verlustig erklilrte. Dieses ergibt 

sich mit Deutlichkeit aus Ed. Rothar. 195-:-197, Leg. Grim. 6. Die 

Frau hatte gar Imine Maeht das mnndium zu lOsen, denn nul' um dieses 

handelt es sieh in den Bestimmungen; klagte die Frau aus den angegebenen 

Grunden, so half ih1' eben das R e c h t, welches den Mann des mundium 

19) Vgl. aucb Leg. Grim. 6; Leg. Lintpl'. 120; Lex Visig. III. 5 § 5; Leg. 
Al'egis (post a. 774) c. 6 (M. G. L. IV p. 208). Vgl. des nahern oben S. 108 fg. 
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fur verlustig erklarte. Nach Losung des'mundittm konnte die Frau maehen, 

was sie wollte; ging sie von dem Manne, so war die Ehe gelOst; blieb sie bei 

ihm, so bestand die Ehe fort, abel' ohne mundium. Anders war dieses 

bei dem Manne; er konnte aus eigener Macht das mttndium 10sen und 

bedurfte nieht del' Vermittlung des Gesetzes. Es ergibt sich auch hier die 
Riehtigkeit des oben ausgesprochenen Grundsatzes, daLl das deutsche Recht 

bei del' Ehe mit seinen Bestimmungen nur das mundiwn l'egelte, sich abel' 

um die naturliche 8eite del' V crbindung nieht kummerte. Die Ehe war im 

deutschen Recht eben ein natiirliehes Verhiiltnis, zu dem das GewaltverhlUtnis 

des mundiuln hinzukommen konnte. Dnd wenn in Leg. Grim. 6. gesagt wird, 

die Frau konne in solehem FaIle zu ihl'em Manne zuruekkehl'en, obwohl ihm das 

mundium entzogen wurde, so lag dann eben bloLl das nattirliche Verhaltnis, die 

eigentliche deutsche Ehe VOl', losgelOst vom mundium, denn die Frau konnte 

dem Manne das mundium nieht zuruckgebcn. Fur das frankisehe Recht fehlt 
es diesbezuglich an nalleren Bestimrnungen. Jedoeh werden die spilter zu er

wahnenden Bestimmungen del' Synoden wohl nul' ein Ausdruck del' im welt
lichen Recht geltenden Ansehaunugen seiu. 

III. Dieses a!les muf.lte vorausgeschickt werden, um die kil'chlichen Bestim

mungen diesel' Zeit verstehen zu konnen. C. 11 Cone. von Orleans (533) 

lautet: Oonfj'acta matrimonia accedente infirmitate nulla voluntatis 
contrarietate solvantur. Quodsi qU'i ex conJttgibus feceTint, noverint, 
se communioue privandos. Die Stelle schlief.lt sieh an Lex Rom. Visig. 

Paul. sent. II. 28 § 4 in dem Sinne del' westgothischen Interpretation. 

C. 25 Cone. von Agde (505) = c. 1 C. 33 q. 2 beriihrt sieh ebenfalls 
mit dem weltlichen Recht. Es heWt dort: Saeculares, qtti conjugale con
sortiwn nulla graviori culpa (andere Version lantet ohne mtlla: culpa 
graviore) dimittunt vel etiam dimiserunt et nullas causas discidii proba
biZ'iter proponentes propterea sua matrimonia dimittunt, ut attt illicita 
aut aliena praesumant, si ante qttam apud episcopos comp1'ovinciales d'is
cidii causas dixerint et prius qnam Judicio damnentur, uxores suas 
abjecerint, a c~mmunione ecclesiae et sancto populi coetu pro eo, 
quod fidem et conJugia maculant, exclttdentur 20). Es gibt demnach noeh 
andere 8cheidungsgrunde als Ehebruch; del' Mann mul) irgend ei~lel1 

Scheidungsgl'und vorbringen und kann sich, wenn diesel' Grund VOl' Gericht 

erwiesen wird, anderweitig vel'heiraten,. da die Ehe a vinculo gelOst wird. 

Das Cone. von Vannes (465) c. 2 hatte diese Wiederverheiratung nul' bei 
del' Scheidung wegen adulterittm zugelassen. Das Conci! von Nantes (658) 

c. J 2 stellt dagegen anf romisch-kirchliehem Boden, indem es dem Manne 

gestattet, das ehebl'echerisehe Weib zu el1tlassen, abel' die Heirat zu Lebzeitell 

~el:~~lben~~~sagt: vir vero ej-us illa vivente nullatenus aliam accipiat. 

20) Mansi VIII, 837 (Cone. von Orleans 533); VIII, 329 (Cone. Agath. cit.). 
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-Will e1' abel' mit del' Frau die Ehe fortsetzen, so miissen lJ e ide vorher eine 
siebenjahrige BuLlebestehen 21). 

Aehlllieh bestimrnte die englisehe Synode zu Hereford (673) e. 10: 
Die ehebreeherische Gattin kann entlassen werden: 'Vel''' abel' seine Frau 

entliH\t, muLl ehel08 bleiben. Es jst hier ganz die Spraehe del' 1Lltesten 

Kil'ehenvater und bleibt zweifelhaft, ob die Pflieht del' Ehelosigkeit aueh fiir 

den Fall del' Entlassung wegen Ehebruehs gilt. C. 8 Cone. von Toledo 861 

(= e. 21 C. 32 q. 5) gestattet Entlassung del' Frau wegen Ehebruehs; geschieht 

die Entlassung aus andel'el' Ul'saehe (quacunque occasione) , so wit'd del' 

Mann solange excommunizirt, bis er zu seiner Frau zUl'iickkehrt 22). 
Rom hielt gegeniiber del' laxeren Praxis del' dentschen Kirche an den 

strengen Grundsatzen fest. Dieses el'gibt sieh aus del' Instruction, welche 

Gregor II. seinen a. 716 nach Bayern abgesandten Legaten mitgab; e. 6 

diesel' Instruction lautet: Alligatus es uxori; noli qttaerere solutionem i. e. 
superstife conjuge ad alterius feminae concubitum non velle transire 23). 
C. 9 Conc. von Soissons (744) verfugte im strengeren Sinne: Nec marito 
vivelltem sua l1ntlier alius non accipiat, nec mulier vivente suo viro 
alium accip'iat: q:lia maritus muliere sua non debet dimittere excepta 
causa fOl'mcatwms deprehensa 24). DaLl dieWiedel'vel'heiratung auch im 

FaIle del' Scheidung wegen Ehebl'uches verboten sei, liegt wohl nicht in den 

Worten, jedoch tl'itt die Synode dem weltliehen Recht elltgegen, welches 

Scheidung und Wiedenel'heiratung auch aus anderen Griinden zulieB. 

,Papst Zacharias wiederholte ill einern Schreiben an Pipin (747) in e. 7 den 

e. 48 del' Canon. Apost., in e. 12 den c. 102 Cod. can. eeel. afl'ic. 2:\). Es 

wird dort die Wiedel'verheil'atung del' Geschiedenen und die Heirat mit einer 
Gesehiedenen verboten. 

Deutlich abel' zeigen die Bestirnlllungen del' Synode von Verberie (753) 

und von Compiegne (757), daB die strengel'en Bestimmungen einzelner Con-

21) Mansi XVIII, 169. 

22) Mansi XI, 130 (C. v. Hereford); XI, 1034 (Tolet. 861); vgl. anch C. 87 
und 93 Conci!. Trull. 692. 

23) Mansi XII. 259; Jaffe (ed. II) Nr. 2153. Uehrigens ist es hestl'itten, ob 
die Gesnndtschaft wirldich nach Baieru gelangte (Rettberg, Kirchengeschichte If 
212). Wenn Loning (II. 624 Anm. 2) c. 2 des Briefes desselben Papstes an Boni~ 
facins. a. 726 (=. c. 18 C. 32 q. 7) eben falls hieherz1lhlt, da del' Papst gestattet, 
d~ll em Mann seme Fran, die ihm die eheliche Ptlicht Ivegen Krankheit nicht 
1elsten kann, entlassen und cine andere Frau heiraten konne, so habe ieh schon 
?ben .S. 331 fg. diese Stelle erkHirt. Es ist schwer denkbar, dall Gregor II. sich so 
m Wlderspmch mit del' romiseh-kirchlichen Anschaunng sctzen konnte die er doch 
in del' Instruction von 716 aufrecht hielt. ' 

24) M. G. L. I. 21. 
25) Bei Mansi XII. 330 ffg. 
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eHien nieht im Stande waren, die Anschauungen del' romischen Kirehe ein

zufuhl'en, sondern daLl vielmehl' das weltliehe deutsche Recht den Sieg davon 

trug. So bestimmt C. 5 Cone. Verm., daLl del' Mann seine Frau entlassen 

und eine andere heiraten konne, wenn er nachweist, da[\ die Frau ihm im 

Einverstandnis mit anderen nach dem Leben tl'achtete; die Frau abel' darf 

sich nicht wiedel'vel'heil'aten, wenn sie von ihl'em Manne getl'ennt ist. C. 9 

ibid. gestattet dem Manne, de!' fiiellen odeI' seinem Senior folgen muLl, fUr 

den Fall, daLl ihm die Frau, obwohl sie kann, nicht folgen will" eine andere 

Heirat: N am ille vir ejus, qui necessitate cogente in alium locum fugit, 
S1: nunquam in suam patriam se reverSU1'um spe1'at, si se abstinere non 
potest, aliam uxor'em cum poe nit e n t i a patest accipere; die Ft'au 

dagegen muLl, so lange ihr Mann lebt, ehelos bleiben. Gratiau nahm aus 

dem Canon nul' die W orte, welcile die Pfiicht del' Ehelosigkeit flir die Frau 

betonen, in e. 4 C. 34 q. 1 auf ~6). C. 17 del'selben Synode gestattet del' 

Frau ein einseitiges Scheidungsreeht, wenn sie dureh Kreuzpl'obe nachweisen 

kann: quod vir suus nunquam cum ea mansisset. Diese Bestiml11ung ist 

jedoch vereinzelt, da schon C. 20 Cone, Compo 757 den entgegengesetzten 

BeschlnLl faLlte, nach welchem die Frau zum Beweise gegen den Willen 

ihres :Mannes nicht zugelassen werden solI: quia vir caput est mulieris. 
Nach C. 21 Cone. Verm. darf del' Mann, welcher seiner Frau den Eintritt ill 

einen Orden gestattet, keine andere Ehe eingehen. 

Aehnlich sind die Bestiml11nllgen des Conciles von Compiegne. Xach 

e. 9 ibid. hatte del' Mann das einseitige Scheidungsl'echt: Ein Franke erh1ilt 

von seinem Senior eine Frau; nach einiger Zeit trennt sich del' Vasal! von 

seinem Hel'rn und entlaLlt zu gleicher Zeit seine Frau. El' nimmt danll 

eine andere Frau. Das Conei! bestimmt: diffinitum est, qlwd illarn, quam 
lJOstea accepit, ipsam habeat. Ob mit diesel' einseitigen Scheidung vel'. 

mogensl'echtliehe Nachteile verbunden waren, ist aus del' Stelle nieht zu er

sehen 27). C. 16 ibid. gestattet fur den Fall, daLl del' eine Ehegatte dem 

26) Vgl. die Canones von Verbel'ie M. G. L. 1. 22 sq. Del' C. 9 Conc. Venn. 
in del' vollstitndigen Fassung heriihl't sich mit c. 9 Conc. von Elvira (306), C. 10 
Concil von A1'les (314), ebenso c. 2 Conc. v. Vannes (465). Es wird ein Unter
sehied gemaeht zwischen dem Mann und del' Frau. Del' Mann dad nach Scheidung 
del' Ehe in mehl'eren Fallen zu Lebzeiten dcl' geschiedenen Gattin wicderheiraten; 
del' Fran wid solches verhoten. Regino II. 123 hat den Canon in del' Fassung 
dcr Vulgata; bei Burchard, decr, IX, 54 ist del' Text etwas verandert; Ivo, deer. 
VIII, 189, pan. VI, 91 hat hlofl den ersten Teil des Canon, wo die Ptlicht del' 
NichtvCl'heiratung del' Frau zu Lebzeiten des Mannes hetont wird; ehenso hat Gratian 
hlo(\ diesen 'rei I des Canon in c. 4 C. 34 q. 1 und in diesel' Abkiirzung pa(\t die 

Stelle ganz in die Gratianische Anschauung. 
27) Vgl. die Canones von Compiegne in M. G. L. I. 27 ffg.; tiher C. 9 cit· 

vgl. Loning IT, 619 ffg. 
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andel'll den Eintritt in ein Kloster erlaubt, die anderweitige Ileirat des in del' 

We'It bleibenden Ehegatten; die Lex Visig. III. 6. c. 2 und c. 21 Conc. 

Yermo gestatten hier dem in del' WeIt bleibenden Teile die anderweitige Ehe 

nicht. 1m FaIle des Aussatzes konnte die Ehe nul' dmch, gegenseitige 

Uebereinkunft gelOst werden naeh e. 19 Cone. Comp.: Si vir leprosus 
mulierem habeat san am, si vult ei donare commeatum, 'Ut accipiat virum, 
ipsa f'emina, si vult, accipiat. Similiter et vir, d. h. ein anssatziger 

IVlann kann seiner Fran die Erlaubnis geben, eine andere, Ehe einzugehel1; 

eben so kann eine aussiHzige Frau dem Manne diese Erlaubnis geben. C. 21 

ibid. gestattet zwar die Scheidung durch einseitigell Willen des Mannes, 

verbietet abel' die Wiederverheiratung beider Teile mit dritten Persoilen: 

Si qui propter f'aidam f'ugitmt in aliam patr'iam et dimittunt uxores 
s'Uos, nee illi viri nee illae f'eminae accipiant conjugium. Georgius 
consensit. 

AuLlel' diesen Scheidungsgrunden finden sich in beiden Concilien 1J0eh 

andere, namlieh wenn eine verheiratete Person mit einer Verwandten des 

anderen Teiles einen Ehebruch begeht. So bestimmt c. 2 Cone. Yermo fur 

den Fall, daLl jemand sieh mit seiner Stieftoehter vergeht, Trennung del' 

bestehenden Ehe und Ehelosigkeit des sehuldigen Teiles; del' unschuldige Teil 

dagegell kann eille neue Ehe eingehen: attamen 'Uxor ejus, si ita volue1'it, 
si se continere non potest, si postea quam cognovit, quod CM1n filia 
sua vir ejus f'uit in adulterio, wrnale comJnenium cum eo non habet, 
nisi voluntate se abstinet, potest alio nub ere. Dasselbe gilt naeh C. 1 I) 

Cone. Verm. von del' Frau, welehe sich mit ihrem Stiefsohne verfehlt; die 

Frau l11u(~ hiel' ehelos bleiben, sed ille vir, si vult, potest aliam uxorem 
habere, sed melius est abstinere; ferner \\'enn del' Mann mit seiner 

8ch wiigel'in sieh verfehlt nach C. 11. 12 Cone. Venn. Ebenso ist die Frau 

el'maehtigt, eine andere Ehe einzugehell, wenn del' Mann mit del' consobrina 
del' Frau die Ehe bl'ieht naeh C. 18 Cone. Verm.; die letztere Stelle hat den 

Znsatz: hoc ecclesia non 1'ecipit 28). Wenn die Fran sieh mit ihl'em 

Schwager verfehlt, so muCI die Ehe getrennt werden; del' sehuldige Gatte 

darf sieh nie mehr verheil'aten; del' unsehuldige: si vult, potestatem habet 
accipere al'iam nach C. 11 Cone. Compo Fur den Fall, daLl wahrend del' 

Ehe del' eine Gatte mit dem andern geistlieh verwandt wi I'd, bestil11mt c. 15 

Cone. Compo die Trennung del'. Ehe, et alter am non accipiat. Similiter 

28) Wenn nun auch diesel' Zusatz, wie Rettberg, Kirchengeschichte II. 758 
NI'. \) vermutet, sputeren Urspl'ungs ist, so zeigt er doch an, dall man die Losung 
des Ehehandes JUl' den Fall del' fornicatio mit einel' Vel'schwagerten des 2. Grades 
can. Comput. schon fruhe nicht znliell. Del' Zusatz !indet sich ubrigens in allen 
H,andschriften (Scherer, cit. S. 34 Anm. 3). 
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f'emina alterum non acciZJiat. Ob del' unsehuldige Gatte sieh hier wieder 

verheiraten durfte, ist zwar nieht gesagt, abel' nach den anderen Canones wohl 
zu bejahell. 

,Diese zuletzt genannten Scheidungsgrunde, die af'finitas superveniens 
betrefIend, sind jedoch nicht Seheidungsgrunde derart, daLl es in das Beliebell 

des einen Gatten gestellt ist, die Ehe trotzdem fortzusetzen, sondern es wird 

hier die Ehe ipso jure gelOst; del' unsehuldige Gatte kann keine Condonatio 
eintreten lassen, wie in den sonstigen Fallen; mit anderen Worten, es liegt 

Zwallgsseheidung YOI'. 1eh habe oben S. 453 fIg. auseinandel'gesetzt, daG 

in diesell Fallen die naehtl'aglieh eingetl'etene af'finitas die bestehende Ehe 

tl'ennt, und nieht del' qualifizirte Ehebl'uch. Aus C. 15 Cone. Camp. folgt 

diese meine Meinullg dil'ekt, da hier 11m die spateI' eingetretene cognatio 
spirit'ualis die Ehe trennt. Den Ehebruch erwahnen beide Coneilien nieht 

als Ehescheidungsgrund; die Veranlassung war wahl die, weil hier die 

Trennung del' Ehe ill das Belieben des nllschuldigen Gatten gestellt war. 

Wenn abel" die Falle des qualifizirten Ehebruehes (af'finitas superveniens) 
allsdl'ucldich hel'vol'gehobell werden, so gesehieht dieses deshalb, weil bier die 

Trenuung nicht in das Belieben des unsehuldigen Gatten gelegt war, sondern 

weil hier ipso jure die Ehe infolge eines ofIentlich von Staatswegen zu be

achtenden Gl'nndes, uamlieh elngetretener af'finitas, gelost werden muLlte; 

das Belieben des unschuldigen Gatten l11uLlte hier dem ofIentliehen Interesse 
weiehen 2a). 

IV. Diesen von del' romiseh-ldl'chlichen Anschauung abweiehenden Stand

punkt vertreten a'uch die angelsaehsisehen und die frankischen BuLlordnungen 30). 

29) Unrichtig meint Scherer cit. S. 36, es brauche die 8cheidung in diesen 
Fallen "nicht einmal notwcndig zu el'folgen" und hehauptet, Benedict Levita I. 21 

[= c. 11 Co~c. Comp, J stehe dem nicht entgegen; in letzter Stelle wird ausdl'uck
lich gesagt, dafl beide Vel'brecher zeitlebens eheunfilhig seien: 'inter;m, quo vivunt, 
nunquam habeant amplius conjugium, was doch deutlich heillt, die Ehe ist ipso j't1'e, 
d. h. von AmtRwegell getrennt. Die andere Folge, dall del' schuldige Teil sich nicht 
wiedel' verheiraten kann, ist zu erkl1\ren aus dem begangenell Incest. Es sind hier, 
wie oben S. 465 fg. el'wuhnt wurde, zwei Folgen wohl zu scheiden: einmal'mufl die 
Ehe, deren Fortsetzung einen Incest in sich schlieflen wurde, getrimnt werden und 
sodann ist ein Incestuoser, wenn er einen Incest in gewissen naheren Graden bilging, 
zeitlebens eheunfahig. Beide Faile sind nicht identisch; sie machen die Bestimmungen 
jener Zeit abel' etwas schwer vcrstandlich. Scherer halt heide Folgen nicht aus
einander. 

30) Vgl. hieruber Hinschius, das Ehescheidungsrecht nach den angelsachsischen 
und frunkischen Bullol'dnungen (Zeitschl'. fUr deutsches Recht Bd. 20 S. 66 ffg. 
1861). Da jedoch die Canones del' frankischen Bnllordnungen diesbeziiglich fast 
nul' eine wortliche Wiederholung del' angelsachsischon Bullordnungen sind (Wassersch
leben, Bullordnungen S. 35 ffg, 52. 61. 68), so werde icll die Bestimmungen beider 
Bullordnungen nicht von einander trcnnen, wie Hinschius gethan hat. Vgl. aucll 
Laning II. 621 Allm. 3. 

F l' e is en I canon. Eherecht. 50 
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Del' Vollstandigkeit wegen sind jedoch auch die' altbritischen und irischen 

BuBordnungen zu erwahnen, welche keine Lasung del' Ehe a vinculo kennen. 

So lautet § 42 des Poenit. Vinuiai : Uxorem a viTo non discedere dic'imus, 
sed si d'isceclerit, man ere innu1Jtam aut viro reconcili(~ri secundum 
apostolum. § 4-3 ibid. lautet: Si alicujus uxor fornicata fuel'it et habi
tet cum alio viro, non oportet acld~£cere uxm'em aliam, quam diu fue
rit uxor ejus viva; § 45 ibid: Sic et mulier, si dimissa fuerit eJ:: 
viro suo, non oportet alio viro copulari, quamditl faerit vir ejus in 
co}:pore prior, scd expectavit cum innupta omni patientia et castitate, 
si forte det Deus patientiam in cm'de viri ejus; § 41 bestimmt, daB 

wegen SteriliUit die Frau nicht entlassen werden Imnn: Hi quis habuerit 
uxorem sterilem, non dimittat tlXOJ'em suam propter sterilitatem. 
suam, sed ita debent manere ambo in continentia et beati sunt, si per
severaverint etc. 31). Aehnlich lautet c. 16 del' Canones Addamnari vel 
Addominm'i: de meret1'ice conjuge sic idem interJ)1'etatus est, quia 
meretrix erit decusso proprii mariti juga et sectmdi ma'riti inito vel 
tertii, cujus maritus illa vivente alteJ'aJn non suscipiet, quia nescimus' 
illam attctoritatem, quam legimus in quaest'ionibu8 Romanoruln, utnl1lc 
idoneis an (c£lsis testibus ornatam fuisse. Die BegrUndung des YeI'botes 

del' Wiederverheiratung winl bier auf dieselbe Weise gemacht wie wi!' 

oben bei Hieronymus gesehen 32). 
Was die angelsaclisischen une! fl'iinkischen Bul.lordnungen 

betrifi't, so stimmen sie mit del' strengen l'omiscllen Praxis keineswegs Uber

eill. Es war auch biereine Ehescheidung a vinculo maglich, und zwar 

in mehreren Ftlllen. Del' Hauptfall war adldterium des einen Gatten, so 

nach Poenit. Theod. II. 12. § 5: Si cujus uxor fornicaverit, licet dinrit
tere eam et aliam accipere, hoc est, si vir dimiserit uxorem sumn 
propter fornicationem, si prima ftte1'it, licitum est, ut aliam accipiat 
llxorem, illa vero, si voZuerit poenitere peecata sua, post V. annos 
alium virum accipiat. Beide konnen sich wieder verheiraten; del' un

schuldige .:Mann direkt, jedoch mul.l die getrennte Ehe die e r s t e sein; 

ebenso kann die schuldige Frau nach 5jahrigel' BuBe sich wieder ver

heiraten. Die angegebenen Fristen stimmen ganz mit denen del' Lex. Rom. 

Visigothol'um und sind wahrscheinlich aus dem ramischen Recht entlehnt. 

31) Del' Verfasser des Poenit. ist wohl nicht del' Abt Finnian, del' in den 
letzten Jaln'en des 5. Jahrh. nach Hibel'llien ging, um Glauben und Disziplin, 
welcbe naeh Patritius' Tode sehr gesunken waren, wiederherzustellen CWasserschleben, 
S. 10), sondern del' Vert'asser ist wahrseheinlich del' Bischof Finnianus, welchcr 
589 starb (Schmitz, S. 498 ffg.). 

32) Adomnan war Abt del' sehottischen Insel Hy (= J odeI' Jona) und stal'b 
704 (Wass€rschleben, S. 120 Anm, 1, Schmitz, 500 sq.) 

§ 138. 2. AbweichungeJi, namentl. iIi den deutschen Gebieten. 781 

Das Capitel filldet sich mit Abweichungen wiederholt in Poenit. XXXV. 

Cap. IX. § 1, Gregor. 82, Dacher. 104. 163, Ps.-Egberti Confessionale 

c. 19. 'Die Frau batte dagegen nicht das Recht, dell ehebrecherischen 

Maun zu entlassen; sie konnte ihm abel' die Erlaubnis geben, in ein 

Kloster zu treten nach Poenit. Theod. II. 12 § 6: }}lulieri non licet 
virum dimittere, licet sit fornicator, nisi forte pro monasterio, Basi
liltS hoc judicavit. Dieselbel1 Worte enth1ilt Gregor. 67, Dacll. 164, 

Confess. Ps.-Egberti c. 31. Del' Mann war jedoch nicht gezwungen, die 

adultera zu entlassen, muIJte ab~:. fUr den Fall, daB er sie behalten wollte, 

sich einer 2jahrigen Bu(\e unterziehen nach Poenit-Theod. 1. 14 § 4 = Gregor. 

c. 68 = Marten. 38 = Poenit. XXXV, cap. c. VII. § 10. Uebrigens finden 

sich auch Stellen, welche nach solcher Scheidung die Wiedel'verheiratung ver

hieten. So hat Greg. 66: et aliam non accipere 3a). Ebenso verbietet 

c. 24 und 37 Poenit. lvrarten. die Wiederverheiratung ansdrUcldich 34). 
Ein zweiter Grund war fUr den Mann die bOswillige Verlassung seitens 

del' Frau nach Poenit. Theod. II. 12 § 19: Si mttlier cZiscesse~'it a viTO 
suo dispiciens eum nolens J'evertere et reconciliari viro, l)ost V. annos 
cum consensu episcopi al'iam accipere licebit 1lvxorem (= Greg. 70, 

Mart. 69, Confess. Ps. Egbel'ti 26). Nach Cap. Dacher. 159 war die Ehe 

schon nach 2 Jahren gestattet. Anders lautet Poenit. Thcod. 1. 14 § 13: 

Hi ab aliquo sua d'iscesse1'it, I annum poeniteat ipsa, si impolltda rever
tatU1' ad ettIn, cetent1n III. annos, ipse unum, si aliam duxeJ'it 
(= Cum111. III. 31, Merseburg. a. 104, Poen. XXXV cap. c. IX. § 2 35). 

Ein drittei· Scheidungsgl'und fUr die Frau ist Verlust del' Freiheit des 

Mannes wegen Yerbrechen: Die Frau kann in solchem FaIle den Mann 

entlassen nud sich alldel'weitig verheiraten, wenn die frtihcl'e Ehe die erste 

war nach Poenit. Theod. II. 12 § 8: lYIaritus, si se ipsu1n in furta md 
fornicatione Servtl1n facit vel quoctmq~{e peccato, mulier, si prins non 
habllit conjugiu11l, habet potestatem post annum alterum accipere virum, 

33) Dieses "non" feldt zwal' in dem Codex Paris., del' Emmel'aner Codex aus 
dem Anfang des 9. Jahl'h. hat jedoch das "non" (Kunstmann, die latein. Poenitential· 
bucher der Al1g~lsachsen (1844) S. 134 Nl'. 57). 

34) Wenn Himchills, cit. S. 69 Anm. 12 diese Stellen dadnrch in ihrel' Be· 
deutung absehw1iehen will, dafl 01' sagt, sie h1itten keinen "impcl'ativen Charakter", 
so paflt das nur auf Marten. 24 (= e. 10 Cone. Are!. 314) nicht abel' auf Marten. 
c. 37. 

35) Zwischen Poenit. Theod. II. 12 § 19 und Poen. Theod. r. 14 § 13 ist 
ein offen barer nieht zu lOsender IViderspruch; die Bu[le von eincm Jahre in letztel' 
Stelle ist die Strafe flil' die secundae nuptiae; es wird also in letzter Stelle dem 
Mann die sofortige Heirat gestattet. V g!. aueh Hinsehius, cit. S. 70; vgl. aueh 
Addit. zu Poen. Ps.-Egberti § 12, wo del' Mann, del' cine andere Frau gcnommon, 
3 Jahre Bufle zu lcisten hat (Wasscl'schleben346). 
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dipamo atttem non licet. Parallelstellen sind: Dueher 105, Gl·egol'. 175, 

Poenit. XXXV cup. c. IX. § 1, nul' ist in den letzten drei Pal'allelstellen die 

Wartezeit nicht ungegeben. Dasselbe Recht gilt aueh fur den Fall, wenn 

die Frau naeh del' Ehe die Freiheit verliert naeh e. 6 Cone. Yerill.: Si 
quis ingenuus homo ancillam ttxorern acceperit pro ingenua, si ipsa 
femina postea fuerit inservita, si eam a servitute 1'edimere potest, 
faciat,. si redimi non potest, si voltterit, lice at ei aliam accipere. Simi
liter et mulier ingenua, si servum accipiat pro inge1~uo et postea pro 
qualicunque causa inservitus fuerit, ni!si pro inopia fame cogente se 
vendiderit et ipsa, hoc consenserit et de pretio viri stti a fame liberata 
fuerit, si voluerit, potest ewn dimittere et si se continm'e non potest, 
alium dttcere. Similiter et de muliere, si se vendiderit et vir ejus 
ita consenserit, tal iter potest stare, si se seraraverint. Poenitentia 
tamen ambor·um necessaria est. 

Es handelt sich in del' Stelle keineswegs um Irrtum uber die Freiheit 

des an del' en Teiles, sondern um naehtraglich eingetretene Sklaverei. Eine 

Ausnahme von dem Seheidungsrecht tritt nul' dann ein, wenn del' eine Teil 

im Faile materieller Not, unter Zustimmung des anderen Teiles sich del' Frei

heit begibt. Es ist sonach die Ansicht, da~ dieses Recht nul' fur die Frau 

und llicht fur den Mann gelte, unrichtig. Del' Grund flil' dieses Sonderreeht 

del' Frau soli darin Hegen, daG nach angelslichsisehem Recht die Unfreiheit 

nieht direkt ale Strafe des Verbrechens, sondern vielmehr nul' fUr den Fall 

del' Nichtleistung del' BuGe und Wette eintrat, fUr die Frau abel' stets ihre 

Magen verhaftet gewesen seien, und so dieselbe aus dies em Grunde die 

Freiheit nicht hatte verliel'en konnel1 36). Diese Ansicht ist naeh angel

saehsischem Recht zweifelhaft 37), fur die deutschen Stammesrechte ist diesel' 

Satz ganz falsch: Verlust del' Freiheit trat ein als unmittelbare Folge des 

Verbrechens 3~). Da(\ die Frau, im Fane del' Manu unfrei wUl'de, nach Be

Heben einen andern nehmen oder bei ihm aushan'en konnte, erklart sieh aus 

dem mttndittm: 1m Fane del' Unfreiheit hatte del' Mann dieses mundium 
verloren, und so del' Mann kein Recht meh1' tiber die Frau; blieb die Frau 

gleichwohl bei dem Manne, so lag auch hier eine Ehe ohne mUl1dium VOl', 

namlich die naturliche Ehe des deutschen Rechtes; denn mundium und Ehe 

sind wie ieh schon vel'schiedentlieh hel'vorhob, versehiedene Dinge. , 
Umgekehrt war aueh StandeserhOhung ein Scheidungsgrund naeh Poe nit. 

Theod. II. 13 § 4: Si servum et ancillam domimts amboTum in matTi-

36) So Hinschius a. a. O. S. 71-
37) Dieses el'gibt das bei Hinschius, cit. S. 71 angefiihl'te Gesetz von Inc 

7 § 1. 
38) Vgl. Lex Bajuw. VI, 1 § 3; Burg. tit. 35 c. 3; Lex Vis. III. 4 c. 14; 

Alam. tit. 38 c. 4, tit. 39 c. 2 (nach Walter, corp. jUl'. germ.). 
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monium conJunxerit, postea liberato ser?;o vel ancilla, si non potest 
1'edimi, qui in servitio est, libero licet ingenuo conjungere (= Greg. 73, 

Dach. 35, Marten. 72, Confess. Ps.-Egberti 25, Ps.-Theod. 16 § 32). Del' 

Freie, welcher eine Sklavin geheiratet, kann dieselbe nicht entlassen, si ante 
consensu amborum conjuncti sttnt (naeh Poenit. Theod. II. 13. § 5 
= Greg. 179, JHart. 72, Confess. Ps.-Egbert. 25). 

Ein weiterer Seheidungsgrund ist Gefangenschaft des einen Ehegatten 

naeh Theod. II. 12 § 23: Si, cujus UX01'em hostis abstulm'it et ipse eam 
itentnt adipisci non potest, licet aliam tollm'e; melitts est quam forni
ceo'i. § 24 ibid lautet: Si iterum post haec nxor illa 1Jene1'it ad eum, non 
debet recipi ab eo, si aliam habet, sed illa tollat alium virum sibi, .'Ii unum 
ante habtterat. Eadem sententia stat de se1'vis transmarinis. Diese Be

stimmungell galten sowohl,fur den Fall del' Gefangensehaft des Mannes (servi 
transmarini) als auch del' Gefangenschaft del' Frau. Beide duden sich ander

weitig vel'heiraten; § 20 ibid. lautet: Si in captivitatem per vim ductam redi
mere non potest, post an1nt1n potest altent1n accipere (= Daeher. 160, 

Marten. 65 § 1.); § 21 ibid. lautet: Item si in captivitatem ducta ftterit, vir V 
annos expectet, similiter atdem et 1nulie·r, si viro taliter contigerint 39). 
§ 22 ibid. bemerkt: Hi igitur vir alter am cZuxerit uxorem., priorem de 
captivitate reversam accipiat, posterio1'em di1wittat; similite1' autem illa, 
sicut sttperius diximu8, si viro talia contigerint, faciat 40). Als Parallel

stell en mogen erwahnt werden Can. Greg. 72, Daeher. 36, :Marten. 42, l\1erse

burg. a. e. 94, Judie. Clementis c. 19. Das Confess. Ps.-Egberti e. 26 bestimmt 

eine Wartezeit von 6 Jahren: Nimmt abel' del' Mann dennoch eine andere 

Frau, lind kehl't die erste Frau post V annos zuruck, so muG del' Mann 

die zweite Frau entlassen und die erste wieder zu sieh 11ehl11en; die wahrelld 

del' Wartezeit gesehlossene Ehe ist somit ungiltig. Ueber die abweiehende 

Praxis del' romisehen Kii'che diesbeziiglich habe ieh oben beim impedimentum 
Ugaminis gehandelt. Schon zu Innocenz I. Zeit (402) vertrat man hier den 

strengen Standpunkt, daLl die captivitas das vinculum matrimonii nicht lose 
(c. 2 C. 34 q. 1) 41). 

39) Dieses quinquennium ist enthalten in Nov. 22 c. 7. 
40) Poen. Theod. II. 12 § 22 widerspricht dem nachfolgenden § 24 ib. Alle 

diesbeziiglich erwahnten Bestimmungen beziehen sich auf das romische Hecbt in 

Nov. 22 c. 7; letzteres Reeht wurde abel' schon durch Leo den Philos. aufgehoben 
(Zhishman, Eherecht S. 768). Rasilius bemerkt diesbeziiglich von den militu7n uxores: 
sed tamen res nonnullam hie veniam admittit, quod major sit m01·tis suspicio (Maul'. 
ed. III. p. 295 c. 36). 

41) Poen. Theod. II. 12 § 23 findet sieh mit Veranderungen auch in Poen. 
Valie. I. c. 41 (Schmitz 285), Das sich an den Corrector Burchardi anlehnenc1e 
Poen. Laurentianum c. 43 wiederholt Poen. Theod. II. 12 § 21: die Ehe wird nach 
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Ein anderer Scheidungsgrund ist die Bekehrung des eincn von zwei 

heidnischen Gatten nach Theod. II. 12 § 17: Si quis dimiserit gentilis 
gentilem ~txore1n, post baptismum in potestate ejus erit habere emn 1.!cl 
non habet'e; § 18 ib: Sinzili modo, si unus corum baptizatttserit. altct' 
gentilis, sicut apostoltts dicit: inftdelis, si discedit, discedat~ 'Ergo 
si, cujus UXOJ' est infidelis et gentilis, et non potest converti, dimittahw. 
Parallelstellen sind Greg. 75. 76. 77, Daeher. 70. 28, Mart. 69, Confess. 
Ps.-Egberti 17, Poel1it. XXXV Cap. IX. § 1 42). 

Mehrfach wird auch die Impotenz des Mannes hierhergezahlt nach 

Theod. II. 12 § 32: Si vir et nudier conjunxerint se in matrimonio, 
et postea dixerit mulier de 1.!iro, non possc nubere cltm ea, si quis 
2)oterit probctre quod verttm sit, accipiat alium. Parallelstellen sind: 

Marten. c. 41, Poenit. Egbel'ti I. c. 20 (bei Mansi XII. 436), Benediet 

Levita II. 55. 91. Wir haben oben S. 334 fg., 345 fg. dargethan, daG man in 

diesem Fa1le nicht die Trennung cineI' Ehe annahm, sondern die Trennung eines 

nicht bestehenden ehelichen Vel'lialtnisses. Die Impotenz war kein Scheidullgs

grulld sondern ein Ehehindernis. SteriliWt del' Frau galt nicht al8 Scheidnngs

gl'und naeh Poenit. XXXV Cap. IX. § 2. Nicht hieher gehOrt c. 18 C. 32 q. 7 

von Gregor II. (726), aus welchem man m. E. mit Unrecht behauptet, daB fur 

das Recht del' fl'ankischell Kirche spateI' eintretende Impotenz ein Scheidungs
grund gewesen sei 43). 

Sodann wil'cl mehrfach del' consensus amboJ'um bei del' Ehescheidullg 

erwahnt. Theod. II. 12 § 7 stcllt den Satz auf: LegitimuJn cOl1y'ttgium 
non licet separari sine consenSl( amborum (= Gregor. 65, Daeh. 158). 

Demnach scheint es, ais habe del' 1ntltUtlS rlissensus als Aufhebullgsgl'und 

del' Ehe gegoltel1 analog dem romischel1 Recht (Nov. 140). Diesel' SchinG 

ist abel' unrichtig; § 7 cit. erhiilt seine Erganzung durch § 12 ibid.: Vir et 
mulier in matrimonio, s'i ille 1.!oluerit Deo servire, et illa noluerit, 
atd illa voluer'it et ille noluerit, vel ille infirmatus, Setl illa infij'mata, 
tamen omnino ct~m consensn ambornm separentur 44). Identiscll mit 

§ 12 eit. ist Dach. 111 45): SoIl bei Krankheit odeI' beim Klostereilltritt eille 

5 Jahren gelOst (Schmitz 789). Wegen adulteriwn wi I'd die Ehe nicht geHist a 
"inculo nach Valic. 1. c. 38, Poen. Arundel. c. 43 (Schmitz 284. 449). 

42) Basilius bemel'kt hier: imo ve1'0 ab infideli viro non JU8sa est mulier 
separari, sed p1'ople1' e1JentU?n ,:ncertu?n reman ere (Maul'. ed. III. p. 274 c. 9). vVas 
dann in c. 9 cit. weiter folgt, gehOrt nicht in diesen Zusammenhang; Ul1l'ichtig 
Biederlack, Zeitschr. f. Theo!. (lnnsbruck 1883) S. 308. 

43) Dieses behauptet Binschius cit. S. 81, weiil jedoch keine sonstige Stelle 
fUr diese Behanptung beizubringen (oben Anm. 23 und ohen S. 331 fg.). 

44) Nov. 22 c. 5, bestimmte hier, dail die Erwahlung del' vita 'melior einseitig 
von dem einen Gatten geschehen konne (Zhishman, cit. 773). 

45) Poen. Remense c. 5 § 30 (Schmitz, 649), Poen. Ps.-Egberti c. 55, Poenit. 
Valic. I. c. 37 (Schmitz, 284). 
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Scheidullg stattfinden, so ist beidel'seitiger consensus notwcndig. Die andere 

Frage, ob nach solcher Trennung dem in del' WeIt bleibenden Teile die ander
weitige Heirat gestattet sei, beantwortet Poen. Theod. II. 12 § 8: Potest 
tamen alter alteri licentiam dare accerlere ad servitutem Dei in mona
sterium et sibi nubere, si in primo connubio erit sec~mrlll1n Graecos, 
et tamen non· est cdnonicum, si autem in secundo, non licet tertiwn 
t'ivente viTO vel uxore. Parallelstellen sind: Daell. 158, Gregor. 84, 

Poenit. XXXV. Cap. 9 § 1. Die Wiederverheiratung wird sonach als nicht 

canonisch im allgemeinen verworfen, nul' die Griechen, welche diesbezuglich 

nach romischem Recht lebten, trennten hier die Ehe dem Bande nach, del' 

zuruckbleibende Ehegatte durfte sich wieder verheiraten 46). Benedic~ Levita 
nahm die Stelle in II. 209 au'f, veranderte sie jedoeh nach seiner strengen 

kirchlichen Ansieht: legitimum conj-ugiu1n non licet separari sine con
sensu. amborum ita tamen, ut ambo Deo serviant innupti, potest 
autem alter alteri licel~tia1n dare accedere ad servitiwn Dei, si ipse 
tamen vel inmtptu8 1.!el innuptcl pennanserit. 

Gegell das weltliche Recht in diesel' Beziehung wendet sich bereits (601) 

Gregor M. in c. 19 C. 27 q. 2: Verwn sciendum est, qUfia, etsi hoc _lex 
humana concessit, lex tamen rlivina pJ-ohibnit. Das jud/iciwn Clementis 
c. 14 bestimmt: Si quis uxm-em legitimam dimittit et aliam dttcit, ex
commnnicetu1' a Chrisi'ianis, etiamsi illa prior tlxor consentiat; c. 15 

ibid.: Non licet legitimo conjngio separari, nisi ambontm consenSttS 
ftterit, ntinnupti maneant. Aehnlich sind Poenit. Merseb. a. c. 123. 124, 

Vindobon. 90. 92. Es gab sonach keine Ehescheidung aus freiwilliger beider

seitiger Uebereinstimmung; die Wiederverheiratung wird in solchem Falle 

selbst fur den Klostereintritt des andel'll als nicht canonisch verworfen. Die 

Trennung, welche ctmboyttm consensn moglich war, wurde sonach nul' als 

faktische Trennung aufgefaGt. Die Ehe mit einer repttdiata war nach Poenit. 

Hubert. 46 durchaus verboten: Si quis 1'ep·urliatam rlttxerit uxorem, 
abjiciatur a thoro conjugii et agat poenitentiam anna I. Il)Se domimts 
dixit, qui rlimissam dnxerit, aduUm'a. Die Stelle ist wiederholt im Poenit. 

Merseb. b. c. 5. 
Dieses sind die Grunde, aus denen die BuBbucher eine Ehescheidung ge

statten. Eine grundlose Scheidung gab es nicht nach Poenit. Theocl. I. 14 

§ 8: Qui dimiserit nxorem snam altm'i cony'nngen,s se, VII annos 
poeniteat cttm tribnlatione vel XV le1.!ius. Aehnlich lauten Daeh. 107, 

Egbert. IV. 9, Marten. 75 § 7, Cumm. III. 30. 
Sind nun auch die BuGbiicher nie von del' Kirche als Rechtsbiicher reci-

46) Vgl. Zhishman, cit. 773 ffg. betreffs des l'omischen Rechts, welches die 

Bnilbiicher als non canonicnm diesheziiglich vel'werfen. 
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pirt, so geben sie uns doch das beste Zeugnis, wie wenig die romisch-kirchliche 

Praxis allgemeine Anerkennung fand. DaLl abel' diese laxere Praxis keil1e 
vereinzelte war, dfirfte aus del' gro[\en Bedeutung, welche das Poenit. Theodors 

hatte, auf welchem die meisten anderen BuBbficher ruhen, und aus \velchem 

sich auch viele Stellen in Gratians Dekrete finden, mit Sichel'heit folgen 47). 
V. Was die Folgezeit betrifi't, so wiederholte die ffir kircbliche Reform so 

wichtige Synode zu Aachen (789) in c.43 den c. 102 Cod. can. eccles. Afric., 

nach welchem zu Lebzeiten des einen Gatten dem andern jede Ehe verboten 

ist 48). DaB dieseBestimmung praktischen Erfolg hatte, ist unwahrseheinlich. 

Wir werden sehell, daB noeh im 9. Jahrh. das l'omiseh-kil'ehliehe Recht nicht 
vollstandig durchgeffihrt war. In It a lie n verfugte c. 10 Conc. von 

Friaul (796), daB auch im Faile der Scheidung wegen Ehebruchs del' 

unschuldige Mann keine neue Ehe eingehen kanne, der schuldigen Frau 

abel' selhst nach dem Tode des Mannes die Ehe versagt sei: Item 
placuit, ut resoluto fornicationis causa jltgali vinculo, non liceat t'iro 
quam dill adultem vivit, aliam UXMem accipere, licet sit iUa adultera, 
sed nec adulteme - alium accipere virum nec vivente nec mortuo, 
quem non erubnit defrandare, marito. C. 36 Conc. zu Rom. (826) be

stimmt unklar: NuZZi liceat, excepta causa fornicationis, adhibitam 
uxorem relinqttere et deinde aliam copula1'e, alioquin transgressorem 
priori convenit sociari conjttgio 4!J). 

Im Frankenreiche bestimmte zu diesel' Zeit die Reformsynode im Juni 
zu Paris (829) in Lib. III. c. 2: Et qnod mst causa fornicationis, nt 
Dominus nit, non sit nxor dimittenda, sed potius sustinenda. Et 
quod hi, qni causa fomicationis dimisssis nxoribus suis alias 
ducunt, Domini sententia adulteri esse notentw'. Diese Stelle wiedel'-' 

holte die Synode zu Worms im August (829) in e. 20 del' capitula, quae 
populo annuntianda sunt. Auf diese letzte Synode von Worms beruft 

sie~ dann wieder Hinkmar in seinen Gutaehten fiber den Ehestreit Lothars 50). 
In den Exeerpta eanonum Hlotharii I. (835) e. 1 wurde c. 36 Coilc. Rom. 

(826) wiederholt 51). Die Wormser Synode a. 868 wiedel'holte in e. 63 und 

36 die Can. 17 und 18 Conc. Comp., ferner die Can. 10. 11. 12. 2 Conc. 

47) Wasserschleben, Buflol'dnungen S. 34 ffg. 
48) M. G. L. I. 61. 

49) Mansi XIII, 849 (C. zu Friaul), XIV, 1009 (Conc. Rom.). Dall abel' 
auch in del' romischen Kirche vielfach gegen das kirchliche Gebot gehandelt wUl'de, 
beweist das Schreihen des Papstes Johannes VIII. an die deutschen und frankischen 
BischOfe a. 878 (Mansi XVII, 236 sq.). • 

flO) Vgl. Mansi XIV, 596 (C. Paris.); M. G. L. 1. 345 (C. zu Worms); 
Mansi XIV, 626, Sirmond, Opp. I. 590 (hetr. Hinkmars). 

51) M. G. L. 1. 372. . 
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Venn., liiBt abel' die in c. 10. 11 Cone. Verm. gestattete Wiedervel'heil'atung 
aus 52). Zu jenel' Zeit tl'at man auch in del' deutschel1 Kirche machtig gegell 
die laxe Praxis betl'efi's del' Ehescheidung auf. 

Dieses bezeugt Benedict Levita. An mehreren Stellen 8pricht er es 

deutlich aus, daG auch del' unschuldige Teil zu Lebzeiten des anderen ge

schiedenen Teiles keil1e neue Ehe eingehen kanne, so Lib. II. 87, eben80 Ill. 

73, wo er rubrizirt: Ut vivente viro vel ttxore nemo eorum alteri 
conjugio cOpuletU1', ferner III. 179, welches sich zum Teil auch in c. 4 

C. 30 q. 5 findet: Et si fonlicata flt~rit et vir ejus voluerit, dimittenda, 
sed iUa vivente altera non dttcenda, quia adulteri regnnln Dei non possi
debunt et poenitentia illi accipienda. Die QueUe diesel' Stelle ist wohl 

Poenit. Marten. c. 37, sie findet sieh aueh als c. 2 in dem Codex Frisingensis 53): 
,Vegen Ehebruchs kann eine Scheidung erf01gen, es muB' abel' dann sowoh1 

del' schuldige als del' unschuldige Teil ehelos bleiben; del' schuldige Teil zeit

lebens, del' nnschuldige abel' kann nach dem Tode des schuldigen Teiles eine 

andere Ehe eingehen. Eine Wiedervereinigung beidel' ist moglich, abel' hier 
muB danl1 gleichwohl del' unschuldige Teil auch eine vorhergehende BuGe be

stellen, welche 2 Jahre betragt 54); II. 235 hat Benedict Levita die Worte: 

Et ttt causa fonticationis non sit ttxor secnndztm Domini sententiam 
dimittenda, sed potius sustinenda. Et quod hi, qzci causa fornicationis 
rZimissis uxoribt.ts su·is alias dncunt, Domini sententia adulteri esse 
notantul' 55). Um so weniger kennt Benedict eine Ehescheidung COnSCJ1S'll 

52) Scherer 'cit. § 37 Anm. 2; Hartzheim II, 318, 315; nicht richtig Sdralek, 
Archiv Bd. 47 S. 204 wenn er sag!, in c. 36 Conc. von Worms sei c. 11. 10. 12 
von Verb erie "wortlich und unverandert" wiederholt (unter Bel'ufung auf Scherer cit.). 

53) Archiv v. Moy Bd. VI. S. 5; ahnliche Stellell bei Benedict Levita Lih. Ill, 
381. 362 und oben S. 463 fg. 

54) Poenit. Theod. 1. 14 §. 4. 

55) Benedict hat somit die Worte des Conc. Paris. odeI' WOl'luat. ver1indert del'art, 
dall auch im FaIle des Ehebruchs keine Entlassung eintl'eten soll. VI" enn Scherer 
cit. S. 34 Anm. 1 als QueUe diesel' Stelle die August-Synode zu Worms angibt, so 
ist das willkiirlich, da <las Conci! von Worms seine QueJle in del' Synode zu Paris 
hat. Oh nun Benedict die Akten del' einen odeI' anderen Synode VOl' sich hatte, 
miiflte erst bewiesen werde. Del' richtige Text del' Synode von Paris findet sich in 
den Add. IT. 23 und schon v 0 r diesel' Zeit hat Jonas von Orleans in seiner Schrift 
de inst. laic. II., 12 die Rubrik: quod nisi causa fornicationis, ut Dominus ait, 
non sit 1ixor dimittenda, sed potius 8ustinenda (D'AcheI'Y, Spic. 1. 286); in demselbell 
Werke (a. 825) II, 13 vel'teidigt Jonas die Verpfiichtung, aueh im Faile del' Seheidung 
wegen Ehebruchs ehelos zu bleiben; die Rnbrik dortselbst lautet: quod hi, qui causa 
farnicationis dimissis uxoribu8 suis alias ducunt, Domini sententia adulter'; esse 
notentur' Heide Rubriken finden sich i~ <lem Cone. Paris. zu einem GanzBn vereinigt 
und so 'mag Jonas von Orleans die Quelle zu dem Beschlufl des Conc. Paris. seill 
(vgl. auch Scherer, S. 34 Anm. 1). 
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amboruJn: In II. 191 heiGt es: die Ehe kanne nul' getrennt werden con
SCJlsn ambo rum ct hoc propter servitiu1n Dei. Wie dieses zu verstehell 

sei, babe ich oben \S. 791) bei Anfuhrung VOll Benedict Levita II. 209 ge

zeigt. Es trat hier nul' eine factische Trennung, nicht eine Lasung a vinculo 
ein 56). 

Diese strengen Grunds1itze vertrat die ramische Kil'che auch auf dem 

Conc. von Compiegne dul'ch zwei Gesandten: Papst Stephan III. hatte niimlich 

Bischof Georg von Ostia und den Sacellarius Johannes (756 odeI' 757) an 

Pipin gesandt, um ihm zu melden, daG del' Lombal'denkanig Aistulph gestorben 

nnd Desiderius ihm gefolgt sei. Beide nahrnen neben einem Gesandten des 

byzantinisehen Kaisers an del' Synode teil, und es finden sieh, wenn auchnieht 

in allen Handschriften zu mehreren Canones del' Synode die Worte, daG 

Gem'gius und Johannes zugestill1rnt habell, so zu e. 12. 14. 15. 16. 20. 21. 

Bezeichnend ist es jedenfalls, daG zu c. 11 des Conc. diesel' Zusatz [Gem·gius 

consensit] fehlt, ebenso fehIt del' Zusatz zu c. 19 io. Auffallend abel' ist es, 

wenn diesel' Zusatz sich aueh zu c. 16 ibid. findet, narnlich daG irn Fall des 

Klostereintl'ittes del' zuruckbleibellde Teil eine andere Ehe eingehen kanne 51). 
Benedict Levita steht auf dem streng kirchlichen Standpurikte, daLl die einrnal 

giltig geschlossene Ehe a 'cinculo nicht geliist werden kanne. 

P S.- lsi do r vertritt denselben Standpunkt wie Benedict Levita. In 

dem Ps. - EVUl'istus c. 4 wird das Vel'haltnis des Bisehofes zu seiner Kirche mit 

dem Vel'haltnis zweier Ehegatten v81'glichen: Et, sicut vir non debet neg
legere uxorem suam, sed ctiligere et caste ctfstodire et amare atque 
p1't(denter reg ere , sic episcopus debet ecclesiam suam, quia illud (it 
carnaliter, illud spiritualiter. Et sicut vir non debet adulteraTe, ita 
nec episcopt{S ecclesiam suarn, id est, ut illam dimittat, ad qtlam 
sacratus est absque inevitabile necessitate atd apostolica vel regulari 
mutcttione et alteri ambitt(s causa conjul1gat. Ut uxor viro suo 
reconciliet et sicut tlxori non licet dimittere virum suum, ut aUeri 
se vivente eo matrimonio sotiet aut etl1n adulteret, licet fornicatus sit, 
sed juxta apostolu1n aut viro suo debet reconciliari aut manere in
ntlpta, ita ecclesia non licet dimittere etc. 58). Die Stelle hat Aehlllich

keit mit Poenit. Theod. II. 12 § 6. 

VI. Diesen streng kirchlichen Standpunkt vertritt auch R a b an u s Ma u r us 

56) 'Venn gleichwohl Benedict Levita 1. 21 den Canon 11 Cone. Camp. anf
nahm, wo dem schuldlosen Teil die neue Ehe gestattet wird, so habe ich daruber 
schon ohen das N1there bemerkt (vgl. oben S. 466). Auch im Fall del' affinitas 
super!)eniens nimmt Benedict keine 'frennung a ·vinculo an, gegeniiber del' abweichen
den Praxis seiner Zeit (oben S. 463 fg.). 

57) Hcfele III. 593; Scherer, cit. S. 36 Anm. 
58) Hinschius, ed. p. 90; Sch€irer, cit. S. 50. 

§ 68. 2. Abwcichungon, namentl. in den deutschen Gebietcll. 795 

in seiner Epistola ad Hel'ibaldum ,11amentlich abel' tl'itt IIi 11 k mar von 

RlJeill1s in seillen schon mebrfach erwahnten Gutachten fur die absolute Un

auflaslichkeit del' christlichen Ehe zu Lebzeiteu beider Gatten ein. ~ach 

Hinkmal' gehOrt die yollzogene copu7 a zum Bestande dm" Ehe una zwar genugt 

einfaeh del' Vollzug del' copula. DaLl diese copula eine fruchtbare sei, wird 

nicht verlangt, d. h. eine sterile Frau darf nicht entlassen werden (oben 

S. 335). VOl' Vollzug del' copula darf das VerMltl1is zwar nicht belie big 

gelOst werden: Eine Lasung ist nul' dann statthaft und geboten, wenn die 

copnta impotentia cm'nis odeI' reverentia mentis unmaglicli ist (oben 

S. 336). Ueber die Frage, 00 auch durch Erwahlung del' continentia das 

nicht consul11111irte Verhaltnis aufgelOst wird, deral't, daLl del' andere Teil zu 

einer neuen Verbindung schreiten kann, drtlcl,t sich Hinkmar diesel' Art aus: 

Uncte et Dominus de nuptiis Johannem volentem nubere, ut tmdttnt 
historiae, non post celebmtas nuptias, sed de l1uptiis et ante ca1'~?is 
copulationem vocando retm,'Cit, qu,i legem non solvere, sal adimplere 
venit. De eujus scilicet Joannis ftdl,(rauxorc, nisi eum Dominus, 
non solum ante carnis unionem, vermn et ante nuptiarn;n percelebra
tionen~ vocarct. sicut de beati Petri ~txorc, quae continentissima ]Jer

severavit, 110n' legitur, utrum in continentia manserit, an seewldum 
legem veterem, ut semen in Israel relinqueret, alii nubere forte dele
gerit: in cujus hoc arbitrio nonmaneret, si post legales nuptias 
luissent nttptialiter copulati (d. h. dUl'ch copnla carnalis) , nec Joanni 
esset lic'it'U1n, secundum. evangeli'i doctwnenttuJ1, si clesponsatam, clotatam 
et pu,blicis miptiis honoratam duxisset, etiam ante nnionem cm'nis 
relil1quere, si non delegisset ex consenSll in continentia permane)'e sed 
cdiam ducere. Sictd non licC1'et Stephano. ,is tam , quam deS1JOnsavit, 
clotavit et publicis nttpt'iis honoravit, Zicet ei non sit mixtus, rel-in
quere et aliarn cum poenitentia vel sine poenitentia dttcere, nisi in 
istius concubitu 'incestale malttm potnisset intervenil'e: sed aut ex 
consensu ewn ipsa in continentia Stephanus permaneret mltTel. 

Aus del' Stelle ergiht sicl!, daG auch das nicht eonsumll1irte VerhiHtnis 

durch einseitiges Keusehheitsgelubde nicht gelOst werden kann. Zur Giltig

keit des KeuschheitsgeJilbdes ist del' consensus des anderen Teiles erfordert, 

ja es ist auch erfordert, daG del' andere Teil selbst dieses enthaltsame Leben 

wahlt. Bei Johannes war dieses anders, er hatte noeh lreine nuptiae gehalten, 

sondern er wollte nul' dieselben abhalten. Deshalb wird von dessen zukitnf

tiger Frau nicht erwahnt, daB sie in continentia verharrt habe, wohl a bel' 

werde diese continent-ia von del' Frau des Petrus erwahnt, in welcher Ehe 

die copttla carnalis schon stattgefnnden hatte. Diese Ansicht weicht durch. 

59) Hartzheim, II. 206 c. 21. 
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aus von derjenigell del' Bu~buchel' ab, wo selbst das matrimonium consllmz-
1J1:atum dUl'C~l Klostel'eilltritt ~es einen Gatten a 1)inculo gelast wird 60). 
Llegt abel' dJe copula carnalM VOl', so ist nach Hinkmar das Verhaltl1is 

durchaus unauflaslich; IIic liquendo demonstratur, quia, sicut semel 
acceptum baptismi sacramentum postea 1utlla interveniente 
causa amittitm" , s~c et vinculum conjugale legaliter et nuptialiter 
( copula carnalzs) , celebt'atum indissolubilite1' manet connexum 
h~et fornicationis causa vel quacztnque de causa videatur sepamtm~ 
(SJrmond II, 662). Nul' zwei Fillle gibt es, dieses cousummirte Verhaltnis 

zu lOsen, abel' diese Lasung ist daun nul' die Aufhebung des Zusammenlebens 

das Eheband wird dUl'ch beide FaIle nicht gelOst, Es haben diese beideJ~ 
FaIle statt beim Ehebruch des einen Teiles und beim beiderseiticren Kloster
eintritt: . I?isJunctio inteJ' {ideles post initum conJugiumO (iC1'i non 
p~test msz causa fornicationis et amore continentiae, odeI': Oonstat . , 
mr .~t nX01' separari non possnnt, nisi aut propter continentiam CO'/1-
nubz'b aut propt~r fornicationem, odeI' ; legaWer initum conjugiUJn 
null~ potest ratz.one dissolvi nisi conjuncta sepamtione spiritali aut 
rnamfes.ta confesswne vel aperta convictione ex corpomli fornicatione 61). 

Dl~se. Stellen. kehl'en haufig wieder; Et vir non potest uxorem 
sua:n ,d~mdtere qnacunquc de causa et nulla alia, nisi sola forni
catzonzs causa, et si dimitte1'et eam, v'ivente illa non potest aliam 
dttcere, nec illa viro suo vivente alteri nubere, quia scriptum, est 
quo,d Deus confunxit, homo non separet. Deus enim conjunxit U1za1~ 
faczendo c~rnem viri et feminae, I-Ianc homo non potest separare nisi 
solus forsdan Dens. - Diese Trennung durch Gott versteht e1' von dem 

FaIle, wo sich beide zur Enthaltsamkeit entschlieBen, in welchem FaIle eben

falls keine Lasung a vincttlo eilltl'itt: Deus separat qui et conJunxerat, 
q~and.o ex consensu propter servitutem Dei eo, quod tempus in arcto 
Stt, szc habet uxorem qttasi non habens. Separat autem Deus non 

't l' a mart a z et u.1:orea secundum Deum inita conjunctione sed a carnali 
commercio et uX01'ei usus commi.1:tione (ed, I. 580). Diese Enthaltsam

keit muB abel' von beiden gewahlt werden: 1st damit 'zugleich auch Kloster
eintritt verbunden, so wird auch das auBere Zusammenleben geWst was im 

Falle del' continentia in del' Welt bestehen bleibt. Abel' del' Klos;ereintl'itt 

del' b:iden trennt nicht das vinc'ulu1n, im Gegenteile wird in dies em Falle 

das vtnculnm um so fester geknupft; quoniam, etsi communi consensu 

. 60) Sirmond Opp, II. 663. Aus del' Stelle el'gibt sich zugleich die Unrichtig-
kelt ~er Behauptung v. Scheurl's, Eheschliellung S. 51: "es wurde nie bezweifelt, 
dall eme d~rch Verlobung eingegangenc Verhindung bis dahin ahne Bewilligung des 
anderen Telles durch ein Keuschheitsgeliibde vollig gelost werden konne." 

61) Sil'mond. I, 670. 690. 595, SdraJek, Gutachten S. 128' Schrol'S 217 "" , ,ug. 
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continentiam voverint conjuges, tanto obnixins, quanta spiritalius 
in Domino Juncti manebunt 62). Eille wirkliche Trennung des vinculnm 
matrimonii tritt erst mit dem leiblichell Tode ein: Ita si manente in se 
vinculp foerler'ls conj~lgalis ZlXOJ' dimittitnr ob causa1i1, fornicationis, 
nec carebit illa 'vinculo, etiamsi nnnquam reconcilietur viro; carebit 
autem, si mortnus fuerit vir eJus - remanet ita que, ut, si sapere 
sectlnd'um apostolu1n volwJnus, non dicamus virum adulter·wm pro mortuo 
deputandwn et ideo licereuxori eJus altC1'i nubere 63). 

Die abweichenden Bestimmungen des weltlichen Rechts waren ihm 

nicht unbekanllt, er verwirft abel' diesel ben : Defendant se, quantwn 
VOZ1/.11t, qui ejnsmodi snnt, sive per leges, si ullae sunt, 1nun
danas, sive per consuetndines humanas. Tamen, si Ohristiani sunt, 
sciant se in die Jnclicii nec Romanis, nec Salicis, nec Gundobadis, 
sed divinis et apostolicis leg'ibus Jndicandos. Quamqnam in regno 
Ohristiano etiam ipsas leges puMicas oporteat esse Ohristianas, 
convenientes videlicet et consonantes Ohristian'itati (Sirmond, I. 598). 
Sonderbarer Weise erwahnt e1' die Schlusse VOll Verberie und Compiegne 

nicht; e1' argumentil't meist aus den Vatern und den strengen Con
cilien. Hart fahrt e1' diejenigen an, welche dem unschuldigen Teil die 

Wiederverheiratung gestatten: Nos autem haec his idcirco interllonere 
necessarium duximns, quia quosdam etiam, qui se doc tor e s esse 
dicebant, audivimus pertinaci contentione intendere quasi ex vCJ'bis B. 
Ambrosii et S, Augustini, qtlae parttm diligenter intenderant, virnJn 
non fornicantem et a fornicatore 1nulie1'e discedentem aliam alia vivente 
ducere posse et quae causa fornication'is a viTO recesserit, non posse 
reconciliari, illam antem, quae non causa fornicationis sed alia qualibet 
1'ccesse1'it, ant reconcilial'i aut inuptam permanere 64). 

Auf den Ambrosiaster beruft sich Hinkmar auch bezuglich des privilegium 

l'aulinum (I. Corinth. VII. 15): Fit et interdum causa non contemnenda 
interveniente, quod erat inlicitum, licitu1n, cum legaliter initum cOl1jn
gium dissolvi pennittitur causa in{idelitatis, unde Paulus dicit, si quis 
frater uxorem habeat in{idelem 1'el. (I. 001', VII. 12) vel cwn causa 
fomicationis nxor relinquitnr, de qua item Panlus dicit: His autem, 
qui in matrimonio sunt rel. (I. 001'. VII, 10), Quod aequa lance 

62) Sirmond, II. 666, 653, 660; I. 582, 68l. 
63) Sirmond, II. 661; 1. 666, 672, 690. 
64) Sirmond, II. 665. Die Stelle aus Ambrosius ist del' sog. Ambrosiaster in 

c. 17 C. 32 q. 7, welches Werk Hinkmar mehrfach citirt (Schrors, cit. 168), Dall 
Augustin in einigen seiner Werke sich diesbeziiglich zweifelnd und unbestimmt aus' 
dl'iickte, sahen wir oben und auf diese Stellen mogen sich die "docto1'es" beiHinkmal' 

bel'llfeu haben. 
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pensattw, ut si dimiserit, in coelibatu pennaneat.Quae disjunctio inter 
fideles post initum conjttgium fieri non potest, nisi causa fornicationis 
et amore continentiae. Den beiden genannten Fallen del' factischen- Ehe

trel1nung schlieLlt sich somit ein dritter an: del' glaubig gewordene Ehegatte 

kann den anderen ungltnbig gebliebenen Gatten entlassen, selbst wenn e1' 

friedlich mit dem GHtubigen zusammellwolmen will; del' Apostel gibt zwar 

den Rat, solches nicht zu thun, abel' eine solche Elltlassung ist dennoch 

moglich, es muLl auch hier del' Glaubige Teil ehelos bleiben. Anders ist del' 

Fall, wenn del' un g 1 au big eGa t t e selbst das Verhiiltllis lost aus BaLI 

gegen den cllristlichen Glauben: Bier kann del' glaubige Teil eine andere 

Ebe eingehen; es ist das vinculum gelOst. Somit hatte hier Binkmar cloeh 

einen Fall, wo das vinculum gelOst ,vird; doch diesel' SchluLl ist unriehtig. 

Binkl11ar ist del' Ansieht, daLl unter Unglaubigen keine Ehe bestebt und bernft 

sich dafUr wieder auf den Ambrosiaster: Illud enim non debet imputari 
matrimonium, quod extra Dei decretum ('actuJn est Si auten/' 
ambo crediderint, pC'/" cognitionem Dei confirmatnr conjugium 
verum est, quia non oportet litigare cum eo, qui discedit, quia odio Dei 
discedit ac per hoc nec dignus halJendus est 65). Somit ist letzter Satz 

keine Ausnahl11c von dem absolut bei Hinkmal' gcltenden Satze del' Unauf

lOslichkeit del' Ehe: Nul' die c 11 r i s t 1 i c h e Ehe hat das sacramentl£'1n 
Christi et ecclesiae und nur sie ist darul11 ullaufloslich; wil'd ein Gatte 

christlieh, so bleibt die Ehe hpidniseh und nnaufloslich; erst wenn beide Gatten 

ehl'istlich werden, liegt das unauflosliche conjugium VOl' G6). 
I-linkmar verteidigt sOtllit oh11e Ausnahme den Satz, daLl das Eheband 

nul' dureh den Tod des einen Gatten gelOst wird: Hoc enim custoditur in 
Christo et ecclesia, ut vivens cum vivente in aeternum nullo divortio 
separetttr in civitate Dei nostri, in monte sando ejns, hoc est in 
ecclesia catholica (Sirmond II. 653). Diesel' Satz von del' Unaufloslichkeit 

kehrt bei Hinkmar stets wieder, und wenn man gJaubt, er streife andere Seiten 

des Ehcreehtes, stets ist diesel' Satz der Refrain seiner Auscinandersetzungen. 

Die \J\Tiederholungen sind massenhaft und daraus ist zu schlieLlen, daLl Hinkmal' 

gegen die tief eingewurzelte laxe Praxis der frankischen Kirche ankiil11pft. 

We1' etwas N eues bringt, weI' ffirchtet auf Widerstand zu stoLlen, del' wird 

in seinen Auseinandersetzungen zum Agitator, wie Binkmar. Er hat nicht den 

65) Sil'llond, Opp. I. 669 sq., 667 sq. Die letzterc Stelle, dal\ eine heidnische 
Ehe extra dei decretum geschlossen sei, hat aueh Gratian in C. 28 q. 1 prine. als 
von Ambrosius herrUhrend. 

66) Sdralek, Glltachtcn 128 ffg. geht auf diescn Fall gar nieht ein. Aus 
del' Anfilhrung des Ambrosiaster kann man Hiukmar keinen VOl'wurf machen 
(andel's Sdralek, ib. 136). 
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ruhigen Ton del' Auseinandersetzung, sondem bringt in stets neuen \Vendungen 

dasselbe Thema vor. 

Dall ,_ diese Ansicht dchtig ist, zeigen die allderen in del' Ebesache 

Lothars abgefaLlten Gutachten, welche auf del' Synode zu Aachen (862tvor

gelegt wurdelJ. Das eine Gutachten gesteht es zu, dall del' Ehebruch, ja fiber

haupt Unzucht VOl' del' Ehe, das divodium zulasse G7). Ein anderes Gut

achten dagegen v81'teidigt den Satz, daLl in solchem FaIle zwar eine Entlassnng 

des sclmldigen Teiles, nicht abel' eine Wiederverheiratung moglich sei 68). 
Die Mehrzahl del' auf del' Aachenel' Synode versammelten BischOfe ent

schieden sich fur die Wiedel'vel'heiratung Lothars nnd beriefen sieh nament

lich auf den Ambl'osiaster in c. 17 C. 32 q. 7, wo del' nfann sein ehe

brechel'isches Weib entlassen und eine andere Ehe eingehen kann 69). Die 

Synode vertrat sonach ganz das Recht del' alten Zeit, welches dem Manne 
dieses Vorrecht einraumte. 

Diesel' Kampf zwischen del' streng kil'chliehen Ansicht nnd del' be

q ucmeren Praxis dauel'te fort, wie die Verhal1dlungell auf del' Synode zu 

Troyes (878) beweisen 70). Die Kirche gab den Kampf nicht auf. Die 

Concilien diesel' Zeit stehen jedoeh nicht allgemein anf dem strengel1 Stand

punkt. C. 46 Cone. Tl'ibur. (895) verfugt gegelluber dem weltlichen Recht, 

daLl ein Mann sein chebrecherischcs Weib nicht umbringen soll, jedoch darf 

der Mann VOl' ihrem Tode !ieine andere Frau nehmen: marit~€s vero, qttam
diu ipsa vivat, nullo modo altet'aln ducat. In c. 39 ibid. wird ebenso die 

Unaufloslichkeit del' im Beidentume geschlossencn Ehe betont: Synodus 
Romana ait : Quod non dimittenda sit ttX01' post ba:ptislnttin, quae 
habita est ante baptismum. In baptismo solvtmtur crimina non tamen 
legitima conjugia 71). C. 16 Conc. von Bourges (1031) bestimmt: Ut illi, 
qui uxores legitimas sine culpa ('ornicationis dimittunt, alias non accipi
antillis viventibus, nec uxores viros, sed sibimet J<econcilienfur. Die 

Stelle vel'bietet bloLl, ohne Grund die Frau zu entlassen, in welchem FaIle die 

Wiederverheiratung durchaus verboten ist. Ob auch il11 Falle del' Entlassung 

wegen adulte1<ium dieses Verbot derWiederverheiratung gilt, wird in keiner 

Stelle des Conciles gesagt. C. 12 Conc. von Rheims (1049) bestill1mt all-

67) Mansi XV, 626 sq. Es ist unrichtig, wenn Hefele IV, 252 bemerkt, die 
Hauptfrage, ob del' Mann naeh Entlassung der Frau wiederheiraten konne, sei in dem 
Gutaehten gar nicht heriihrt. Die Bejahung der Frage zieht sieh dmeh das ganze 
Gutaehten. 

(8) Mansi, XV. 617 sq. Sehrors, cit. 226 Anm. 16 will hier das Gutaehtcn 
der Coneilsmehrheit sehen; doeh seheinen mir seine Gl'iinde nieht beweisend zu sein. 

(9) Mansi XV. 611 sq., 615 sq. Ueber das Unrichtige hei Sdralek, Gutaehten 
S. 144 ffg. vg!. Sehrors a. a. O. 

70) Hefele IV. 529. 532. 534. 
71) Hartzheim II. 405. 403. 
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gemein: Ne quis leg'itima ttxore derelicta aliam duceret. AlJgemeil1 

gefa!.lt ist auch c. 9 Cone. von Tours (1060): vel qui uxorem suam sine 
iudicio episcopali dimittens aliam duxit vel duxe1'it . . . a COf'}Jore 
et sanguine Domini nostri Jesu et a liminibus ecclesiae se exclusum -
cognoscat. Durehaus ubereil1stimmend mit den Anschauungen del' l'omischen 

Kirehe ist dagegen e. 16. 17. 18 Cone. von Rouen (1072); Klostel'eintritt 

des einen Teiles, Ehebruch, Abwesenheit gibt dem anderen Teile erotnaeh 

dem Tode des einell ein Recht zur lleueH Ehe 72). Um diese Zeit scheint die 

stl'engere Ansehauung den Sieg davon getragen zu haben. 

VII. Was die CanonensummlungenjenerZeit betrifft, so vel'bietet del' 

aus dem 9. Jahl'hundel't stammende Codex Fl'isillgensis die Wiederverheii'atung 

naeh der Seheidung wegen adulterhvrn in c. 2, welche Stelle sich auch als 

c. 37 im Poen. lY[al'ten. befindet; c. 25 Cod. Frisingensis vel'bietet ebenfalls 

unter Berufung auf Patricius 73) die Eingehul1g einer Ehe zu Lebieiten des 

entlussenen Teiles; c. 15 Cod. Frising. lautet: Augustinus ait: Haec 
sunt, quae nan'at libellus repudii de muliere: si temulenta, si luxuriosa, 
si iracunda, si culosa, si jurgatrix, si maledica. Vel hoc nanat, quae 
non inventa est virgo. Si autem hoc {alsum tuerit, ille maritus centum 
siclos argenti dabit uxori. Patl'icius dagegen bestimmte hier das Gegenteil: 

de eo quod non repudiaucla, sit, si sterilis, si cle{o1'1nis est, si aetate vetz£la, 
si (oet'ida, si temulenta, siiracunda, si jurgatrix, tenencla sit, vel-is noZis 
qualiscunque accepta sit, tenencla est 74). C. 22 Cod. Fl'ising. verfiigt \Vie 

c. 39 Cone. Tribur., da!.l die VOl' del' Taufe geschlossene Ehe durch die Taufe 

nicht gelost werde: Synoclus ait 1'omana: Is qui habttit primam u.xorem 
virginem ante baptisma, vivente illa alteram habere post baptismum 
non poterit, crimina in baptismo solvuntur, non ta,men legitimwn con
iugium soZvitur; c. 6 Cod. Frising. fuhrt als quintum conjt£gium 110thum 
an: Hieronymus ait: aclclit2tr quintum. Si vir sive muliM' ex consensu 
religioncm coeperit, Zicet (~lteri accipere novum conjugiu1n, sed puellam 
vel puerum 75). Aehnlich gestatten auch zum Teil die Bu~biicher bezuglich 

del' orientalischen Kil'che die neue Ehe in diesem Falle. 

72) Vgl. Mansi XIX. 505 (C. von Bourges); XIX. 742 (C. von Rheims); XIX. 
928 (C. von TonI's); XX, 38 sq. (C. von Houen). 

73) Die Stelle findet sich nnter den von Mansi (VI. '521. c. 5) dcm Patricins 
zngeschdebenen Canones i vgl. ohen Anm. 3. 

74) Anch dieso Stelle gchort zu den zweifelhaft von Patricius herriihrcnden 
(Mansi VI. 519 c. 3). Dent. 24. 1 gestattet die Frau zu entlassen, wenn del' Mann 
etwas Schandliches (propter aZ'iquam foeditatem) an ihr findet. Die Schulen Schamai 
und Hillel stdtten libel' die Bedeutung des Wortes; erstere verstand dar linter blofi 
den Ehebrnch, die Anhanger Hillel's alles Mogliche (Frankel, Grundlinien S. 43, 
Dnschak, cit. 83 ffg.). An die Anslogungen del' letztcren schlie!)t sich c. 15 Cod. 
Fris. an. . 

75) Vgl. Cod. Fris. im Archiv. Bd. 6 S. 5 ffg. 
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Diese letzte Stelle hat auch Regino II. 106. El' bemerkt in del' Rubl'ik 

zu II. 10'i betl'efi's derselbell: Hanc au ctm'itatem , ut credimus, sectdwn 
est Concilium, qtwd congregatu1n (uit apu,cl Compendium, temporibtts 
Pipini regis, ,in quo decretum ita legimus capitulo XVI. Weitel' be

merkt dann Regino nach Anflihrullg des c. 16 Conc. Oomp.: Secl haec sen
tentia canon'icis atque apostolicis in{onnatt£1' clocwnentis, ut supra mon
stratum est; seclet Nicolai Papae clecretis in{onnamur, qui ad Lotha
rium regent ita sC}'ibit 76). Nicolaus sagt jedoch in del' Stelle nicht, da!.l 

hier del' zuruckbleibende Teil eine neue Ehe eingehen kOnne, sandel'll Nicolaus 

will, da!.l beide convertiren. Regina hat uberhaupt aIle moglichel1 Canones 

in seil1em We1'ke gesammelt, namlich jene, wo das Eheband fUr lOslieh und 

jene, wo es fur unlOslich erkliirt wird: Lib. II. 130. 182. 183 lassen das 

vinculum nicht lOsen im FaIle del' Scheidung wegen aclulterium oder Ge

fungensehaft; II. 129 sieht in nachtraglich eingetretenem ftwor oder infir
mitas keinen Eheseheidungsgl'und. Daneben hat er dunn andere Canones, wo 

das vinculum aufgelOst werden bllm, so II. 123 (= c. }) Cone. Verm.), n. 
126 (= c. 19 Conc. Comp.), II. 217 ( c. 11 Cone. Comp.), II. 214 (= c. 2 

Cone. Yerm.), II. 215 (= c. 10. 11 Cone. Verm.). Regino steht demnach 

noch ganz auf dem Standpunkte del' Bu!.lbiicher, wie sich aus I. Inquis. c. 96 

ergibt, wo dem visitirenden Bischof die pflieht auferlegt wird, 11en Geistlichen 

zu fragen: Si habeat poenitentialem Romanum vel a Theocloro episcopo 
aut a venerauili Becla eclitwm, ut secu,nclum quocl ibi scriptu,m est, aut 
interroget confitentem aut ,confesso mocltt1n poenitentiae imponat 77). 
Die Aufnahmeder' stl'engeren Canones bei Regino diirfte abel' auch. zugleich 

zeigen, da~ die Bu!.lbucher wohl damals nicht ganz stl'icte angewendet wurden. 

Nicht ganz Idar druckt sich die Bu~ordnung des englischen K6nigs 

Edgar (t 975) aus c. 18: Hi quis conjugem suam deserit et clticit al-iam 
u.xorem, adulteriwn committit, non conceclatti1' ei aliquocl eorum j-uriu1n 
quae acl clwistianos pertinent, nec mortuo nec vivo, nec sepeliatu1' homo 
hic cwn christian is 78). Es ist nicht ersiclitlich, ob diese'Bestimmung auch 

fUr den Fall del' Entlassung wegen Ehebruch gilt. 

Burchard von Worms teilt in seinem Dekrete (1'01' 1022) noch den 

gemischten Standpunkt wie Regino. Daher die Stellen, wo eine Losung a 
vinculo gestattet wird: Dec!'. IX. 54 (= c. 9 Conc. Verm.), X VIn, 10 

(= c. 2 Cone. Ven11.), XVIr, 11 (= c. 10. 11 Conc. Verm.), XVII, 17 

76) Es folgt dann Hegino II. 108 die Stelle aus Nicolaus, welche sich ZUll1 

Teil bei Gl'atian ill c. 26 § 1 C. 27 q. 2 findeL Hinkmar und c. 21 Cone. Verm. 
gestatten 11;er dem in del' tVelt hleibenden Gatten keine andere Ehe (vgl. oben 
S. 795, 783). Es hel'rschte somit auch hiel' keine Einheit. 

77) Wassel'schleben, Hegin. etC. p. 2G. 

78) Mansi XVIII, 519. 

l!' l' e i sen J canon. Eherecht. 51. 
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(= c, 11 Conc. Comp.), VI, 41 (= c. 5 Conc. Verm.). Del' Corrector c. 93. 
97. 98. 99 hat ahnliche Stellen. Andere Stellen vertreten die Unaufloslichkeit 

des vinculum, so IX, 55-58. 28. 64. 72. 19 79). Iv a von Chartres hat 

dagegen nul' Stellen, welche mit del' streng kirchlichen Anschauui1g uberein

stimmen; Decr. VIII, 189 = Pan. VI, 91 hat den c. 9 Conc. Verm. nUl" 

in dem ersten Teile aufgenomll1en, dagegen den SchluGsatz, wo dem fluchtigen 
Manne die neue Ehe gestattet wird, weggelassen. 

Die Except. Petri 1. 37 kennen eine Tl'ennung des vinculum rnatri
rnonii in drei Flillen: Tres s~mt causae, quibus matrimonia solvuntur: 
veluti si uxor v'iolaverit thorum viri id est, si adultera efficiatur, vel si 
maritus efficiatur adulter; vel si Jnm'itus pe?' biennium comniisce1'i 
uxori suae non poterit; vel si uterque vel alter tantwn solitariam 
elegerint vitam, id est, si monachus sive monacha efficiatur. In den 

beiden e1'sten Fallen wird das vinculum matrimonii gelOst, in dem letzten 

Faile nicht: Sed p1'opter adultet'ium persona, quae non peccavit, non 
prohibetu?' ad alias nuptias transire, etiam cum cO'ire non potuit, mat1'i
monio tamen legitime et canonice separato. Propter solitariarn vitam 
castitatis servetur affect1'0 1dt'oque vivente. Das alte romische Recht 

entschied hier anders, es gestattete dem in del' Welt bleibendell Teile die neue 
Ehe SO). Die 'Glosse zu den Exceptiones macht betreffs diesel' Erorterung 

keine abweichende Bell1erkung, sie still1mt sonach mit Petrus ubel'ein. Diese 

Glosse selbst stamll1t aus Frankreich, ist jedoch in ihrem Alter nicht allgemein 

zu bestimmen, da die einzelnen Glossen aus verschiedenen Zeiten stammen. 

Sie wurde auf einer Rechtsschule beim mundlichen Vortrage' benutzt. Ein 
groGel' Teil del' Glosse war schon Val' Gratians Dekret vOl'handen 81). 

§ 69. 

3) Das Dekretnm Gratiani. 

Was die Anschauullg Gl'atians betrifft betreffs del' Ehescheidung, so 

habel1 wir schon val' her zum Teil die im Dekrete sich findenden Stellen er

wahnt, ebenso haben wir obel1 bei del' Lehre uber die EheschlieGung die An
sicht Gratians schon auseinandergesetzt. Es gel1ugt hier eine kurze Vel'

weisung. Gratian verteidigt in jeder Beziehung die Unaufloslichkeit des Ehe

bandes. Das Eheband liegt abel' nul' dann VOl', wenn consensu maritali 
die copula vollzogen ist. Erst dUl'ch Vollzug des Beilagers hat die Ehe das 

79) Es ist somit unentschuldbar, wenn Hinschius, Zeitschr. cit. S. 86 bemerkt, 
dafl Burchard in seinem Dekret und dem dazu gehorigen Corrector aussehliefllich 
mit del" streng kirehlichen Anschauung im Einklang stehende Canones aufgenommen 
habe mit del' "einzigcn Ausnahme" von Deer. IX. 54. 

80) Zhishman, cit. 773 ffg. Oben S. 791. 
81) Fitting, die Glosse etc. S. 1 JI'g. 
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sacramentum, d. h. erst'dadurch hat sie den Charakter del' Unaufioslichkeit, 

so diet. zu c. 39 C. 27 q. 2: Ouncta ergo, qtcae de non separando conjugio 
inducta sunt, de pMfecto .inteUiguntttr, quod sponsali conjt~nctione est 
initiatum et officio corporalis c01nmixtionis est consummatuln. Ilia 
vero, quibtcs separabile conjugiuln ostenditur, de initiato intelliguntur, 
q1wd nondUl1t officio sui perfectuln est (§ 1 dict. zu c. 39 C. 27 q. 2). 

Liegt ein solches perfectu1n matrimonium Val', so ·ist keine Losung mehr 
moglich. 

Daher ist Gefangenschaft des einen Gatten kein Trennungsgrund, welcher 
dem anderen Teile die Eingehung einer neuen Ehe gestattet (c. 1. 2 C. 34 

q. 1). Ebellsowenig tritt eine Losung ein, wenn del' eine Teil necessitate 
cogente in eine andere Gegend fiiehen muG nach c. 4 C. 34 q. 1. Letztere 

Stelle ist gleich c. 9 Conc. Verm., abel' Gratian hat dieselbe nach Vorgang 

von Iva decr. VIII. 189 nicht nach dem Originale, wo dem fliehenden Teile 

die neue Ehe gestattet wird. Regina II. 123 und Burchard decr. IX. 54 

haben die Stelle nach dem Originale. Ebenso ist die Erwahlung del' vita 
melior kein Scheidungsgrund; denn wurde del' in del' Welt zuruckbleibende 

Teil sich mit einer anderen Person verheiraten odeI' sich verfehlen, so ware 

seine That adulterium. Diesel' Gefahr wird dadurch vorgebeugt, daG beide 

die vita melior wahlen mussen (c. 19-23 C. 27 quo 2, C. 33 q. 5). Val' 

del' Perfection des Verh1iltnisses durch cop2rla dagegen kann jeder einseitig 

die vita melior ergreifen und das Verhaltnis wird derartig gel1ist, daG der 

andere Teil eine neue Ehe eingehen kanll; denn es lag noch nicht eine wirk

liche Ehe VOl' (dictum zu c. 26 C. 27 q. 2, C. 27. 28 ibid.). Auch Impotenz 

odeI' andere nach del' copula ca1'12alis eingetretenen Kl'al1kheiten und Ge

bl'echen I1isen nicht das rinculwn (c. 25. 26 C. 32 quo 7). 1st abel' das Ver

haltnis noch nicht durch copula canwlis consummirt, so lOst Impotenz das 

Verhaltnis; denll es lag noch nicht eine eigentliche Ehe VOl' (dict. zu C. 29 

C. 27 quo 2 und dictum zu princ. C. 33 q. 1). Ebenso lost nachtraglich ein

getretene Sklaverei l1icht das durch copula consummirte Verhaltnis (dict. zu 

c, 6 C. 29 q. 2 und c. 7 ibid.). Die BuGbucher und das alte deutsche Recht 
vertreten hier einen anderen Standpunkt. 

Ferner, wenn von zwei christlichell Ehegatten del' eine vom chl'istlichen 

Glauben abfallt, so wird dadurch das consummirte VerhlUtnis nicht getrennt, 

nach dictum zu C. 2 C. 28 quo 2: Oeteru1n, si ad fidem uterque converstts 
est, vel, si uterq2te fidelis matrimonio c01vnnctus est) et procedente 
teml;ore alter eorum a fide discessel'it et odio fidei conjugem dereliqtterit, 
derelictns discedentent non comitabitur; non tamen illa vivente alteram 
ducere poterit, quia ratum conjugium fuerat inter eos, quod nullo modo 
solvi potest. Auch hier wird ein consummirtes Yerhaltnis vorausgesetzt, wie 

R a I an d bemel'kt: Si vero post conversionem una carD per sexuum 
51 'I: 



804 IV. Ahschnitt (Ehescheidung). 

commixtionem fuerint effecti, altero eorum ad ~'nfidelitatem revr;rso, ei 
ad secunda vota tmnsire p1"ima vivente mim'ine licebit 1). Endlich ist 

das adulteriuln nicht im Stande die consumll1ir~e Ehe aufzulOsen: Del' un

schuldige Teil kann hier den schuldigen entlassen, das vinculum mat1"imonii 
abel' bleibt bestehen deral't, daG eine Wiederverheiratung auch des un-

schuldigen Teiles adtllterium ist. Diesen Fall behandelt Gratian in C. 32 

g .. 7,. die. er mit den Worten einleitet: Nwtc autem quaeritur, si ille, qui 
dt1msent uxorem suam causa fornicationis, illa v'iveJ,~te aliam ducere 
poterit. Er citirt dann mehrere von uns bereits erwahnte Canones aus den 

Vatern und altesten Concilien, welche solches durchaus verbieten. EI' selbst 

rubrizirt die betrefi'enden Canones in diesel' Form, so c. 1 ibid.: Vinculum, 
conjugii fornicatione dissolvi non potest, c. 2 ibid.: Nulla mtione dissol
vitur conjugium, quod semel initum probattw. Del' unschuldige Teil kann 

sich nicht nach del' Trenllung andel'S verheiraten nach det Rubrik zu c. 3 ib. : 

Sive vir ab uxore, sive uxor a viro causa fornicationis discesse1'it, altm"i 
adhaerere prohibetur. Um so weniger ist dem schuldigen Teile die Heue 

Ehe gestattet; letztel'er und diejenigen Personen, mit den en er eine Ehe ein

geht zu Lebzeiten des andel'en, begehen einen Ehebrnch nach del' Rubrik zu 

c. 6 ibid.: }Jfoechatur qui a viro dimissam ducere pmesumit. Schwerer 

verfehlt sich natiirlich jeller, welcher oh11e solche Separation zu einer neuen 

Ehe schreitet, als derjcnige, welcher nach stattgehabter sepa1"atio eine andere 

Ehe eingeht, abel' beide begehell eillen Ehebruch (nach dictum zu c. 10 ibid.). 

Del' einzige Fall, wo die Ehe a vinculo geliist wird, ist del' Tod llach 

del: Rubrik zu c. 7 ib.: Adultem p1'obattw, quae vivente marito alteri 
nubit. Gratian schlieC,t die Canones mit dem dictum zu c. 16 ibid.: 

His auctoritatibus evidentissime 1110nstrattw, quod quictM~que causa 
fornication'is uxorem suam dimiserit, ill a vivente aliam ducere non 
poterit et, si duxerit, TettS adulterii est. Zwei Stellen stehen jedoch mit 

seiner El'orterung in Widel'spruch: Die eine Stelle ist c. 17 ibid. aus dem 

sgt. Ambrosiaster, welcher auf dem Conci! zu Aachen (862) eine gro~e Rolle 

spielte, und nach welcher dem ullschuldigen Manne, welcher sein ehebrecher

isches Weib entlaGt, die andere Ehe gestattet ist, nicht abel' del' Frau, welche 

ihren ehebrecherischen Mann enWifit. Die andere Stelle ist c. 18 ibid. von 

Gregor II. an Bonifacius (a. 726), del'en Echtheit nicht bezweifelt werden 

kann 2). Es wird in Ietztel' Stelle dem Manne, welchem seine Frau in
fit'mitate correpta das debitum nicht gewahren kann, eine neue Ehe zu 

ihren Lebzeiten gestattet. Gl'atian findet sich nun im dictum zu c. IS' cit. 

mit heiden Canones auf die Weise ab, daG e1' betreffs del" Stelle des Gregor 

1) Thane!', ed. p. 142. 
2) Jaffe (cd. II.) Nl'. 2174, oben S. 331 fg. 
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bemerkt: fllnd Gregorii saGris wnonibus, immo evangelicae et apo
stolicae doctrinae penitus invenitur adverswn. Er versteht die Stelle 

sonach von einer nach Consummation des Verhaltnisses entstandenen Krank

heit. Den Ambl'osiaster erldart e1' fUr ein Falsifikat: Sed illud Ambrosii 
a falsatoribus dicitur insertuln: Er fiihrt dann quidam all, welche die 

Stelle des Ambl'osiaster von einem incestuosen Ehebl'uch del' mulier ve1'stehen 

und in 801ch6m FaIle dem unsclmldigen Teile die neue Ehe gestatten. Diese 

Anuahme verwirft e1', wie ich 0118n (S. 582) dargelegt habe, und zwal' 

ve1'wirft e1' dieses aus dem Grunde, weil J'llann und Frau betrefi's del' Folgen 

des Ehebruches gleichgestellt seien. 
Ei' nimmt jedoch die JYIeinung del' quidarn in beschl'anktem Sinne an 

und meint: vir komme von virttts, del' Name mnlie1" von mollities; mit dem 

Namen 'I17t£lier habe Ambrosius den schuldigen Teil bezeichnen wollen O'leich-, " 
viel ob Mann odeI' Frau und A.mbrosius wolle sagen, daG im Falle eines 

incestuosen Ehebruches del' schuldige Teil nie meh1' sich verheiraten konne , 
wohl abel' sei dem unschuldigen Teil dieses Recht gewal1rt, abel' unter del' 

stillschweigenden Voraussetzung: post mortem fornicarii -vel fornicariae: 
SC'iat virum ab Ambrosio o!pellatwm non sent sed animi Vi1"tute' J 

mulierem qttoque nominatam sent'iat non sexn corporis, sed l1wllicie 
mentis. Sed, quia mtlla attctoritate pennittitur, ut -vivente u,xore alia 
SU1Jerducatttr, intelligitu1" iUud Amb1"Osii in sU1Jradicto fornicationis 
,qene1"e (Incest im 3. Grade), non tamen, quod vivente dimissa aliam ducere 
possit, sed post mortem fornicariae vel (ornicarii, qtwrum uterque, ut 
supra dictum est, a corruptione luxuriae mulier appellatur; ille, qut: 
a fornicatione mundus est J 'Vir sive mulier aliis copulari possunt; 
adulteri autem, si super'Vixerint, nullo modo aliis cotJulari poterunt 3). 
In diet. zu c. 24 ibid. macht e1' betreffs del' Stelle von Gregor II. eine andere 

Beme1'kung und meint, es sei dieses ein temporares Indult gewesell: Illud 
vero Gregorii ad Bonifatium Anglicis P1"0 tempore permissum est. 
Die Glosse v. illud vero bemerkt mit Recht zu diesem letzteren dictum: 
quandoqtte bOntlS Homents dormitat; denn Gregor II. schrieb bet1'efi's 

deutscher Vel'haltnisse, an die Angeln abel' schrieb Gregor I. 
Somit hat Gratian beide Stellen c. 17 und 18 cit. als seiner Meinung 

nicht widersprechend entfernt; die Ehe ist nul' post mortem des anderen 

Teiles gestattet. Ebenso meint e1' dann auch die folgenden Stellen c. 19. 20. 

23. 24 ibid. zu erkla1'en. Diese Stellen handeln vom incestuosen Ehebruch 

und in Folge dessen entstandener affinitas super-veniens. DaLl in solchem 

3) Oben S. 582 hahe ich auseinandergesetzt, dafl unter dies en aduZteri denen 

Grati~n die andere Ehe absolut versagt, diejenigen Zl1 verstehen siud, wel~he in
cestUQsen Ehebrnch bis zum 3. Grade inc!. begin gen. 
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Faile die Ehe notwendig getrennt werden muLl und die Trennung nicht in das 

Belieben des unschuldigen Gatten gelegt ist, bemerkt er zu c. 30 C. 27 q. 2 

(= c. 12 Conc. Verm.); Gratian l'llbrizirt die Stelle: Sororem uxoris 
polluens neutram valet habere und gibt im dictum zu den Canon den Grund 

an: Id est, nec propriae uxori licet sibi reddere debitum, quam sibi 
reddidit illicitam sororem eJus cognoscendo, nec etiam post mortem 
uxoris Ucet ei vel adulteme alieni copulari in con}ugiwn. Die Ehe 

muLl getrennt werden, weil beide af(in geworden; von einer anderweitigen 

Heirat kann erst nach dem Tode del' ul1schuldigen Frau die Rede sein; abel' 

da hier ein Incest im <"rsten Grade vorlag, ist ihm als Strafe fur diesen Incest 
auch nach dem Tode del' Frau die Ehe versagt. 

Auch irn FaIle del' af(initas superveniens ist die Trennung del' Ehe 

nur eine factische Trennung, daher ist auch dem unschuldigen Teile in solchen 

Fallen die Ehe erst post mortem fornicarii vel fornicariae zugestanden, 

welche Clausel e1' bei den citirten Canones 19. 20. 23. 24 cit. voranssetzt 

nach den Sehln[)\\'orten des diet. zu c. 18 ib.: Sic et illud intelligitur, 
quod in Ga)Jitulo cujusdam concilii legitu1', namlich c. 19 ib. etc. - P a u c a

p a I e a beme1'kt hierzu: Quidam pmedicta auctoritates aliter deter
minant. Diennt enim, q~lOd illa capitt,tZa scil. Quaedam cum {ratre 
(c. 19 cit.), Concubuisti (c. 23), Si q~tis cum noverca (c. 24) de sponso 
et sponsa loquantur. Sponsi enim consuetudine scripturae viri appel
lantur et sponsae ttxores reZ. 4). DaLl diese E1'klarung falsch ist, braucht 

kaum erwahnt zu werden, jedel1falls glaubten die quidam hiermit die Stellen 

aus del' Welt geschafft zu haben in ihl'em ursprtlnglichen Sinne. Gratian 

sehlie!:it seine Erol'terung mit den Worten: Ut ergo ex lJ)'aemissis colligitu)', 
non Zicet huic dimissa uxore sua aliam ducere. JYIanet enim inter eos 
quoddam vinculum CO?1(jugale, quod nec ipsa sepamtione dissoZvitur. 
Es gibt von dieserUl1aufioslichkeit keine Ausnahme, selbst auch dann nicht, 

wenn jemand durch eine zweite Ehe jemanden zum Christentum bckehren 

konnte. Diesem selbstverstandlichen Satze, daLl die Heiligkeit des Zweekes 

nie eine unerlaubte That zu einer erlaubten mache, widmet Gratian die quo 8 
C. 32, wo er eine derartige Stelle von Augustinus citirt. 

Von diesem allgemeineil Satze del' Unaufioslichkeit des einmal giltig 

geschlossenen Ehebandes macht auch die Behandlung, welche Gratian del' im 

Heidentume geschlossenen 1£he, wenn del' eine Teil christlich wird zu Teil , 
werden HWt, keine Ausnahme. Gratian hat es ausdrucklieh zu beweisen ver

sucht, daf.l inter (ideles ein cOl1;jugium bestehe, wenngleich dieses con}ugium 
auch aufiosbar ist. Aufiosbar ist es abel' nul' unter den in(ideles; Iwmmt 

4) Bei Maassen, PaucapaJea 47 Anm. 103. Vgl. uber Gratians Anschauungen 
das N1Lhere oben S. 164 ffg. 
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dagegcn ein solches conjugiUin VOl' del' Kirche zur Sprache, so halt auch die 

Kirche dasselbe fUr unaufioslich. Dieses liegt in den Worten des dictum zu 

c. 17 C. 28 q. 1: Dato enim Zibello repudii licet eis discedere ab invicem 
et aliis copulari lege fori non lege 1J 0 1 i, quam non sequuntu)'. Jjle 

Kirche hat keine :Macht, sich in das Recht del' Nichtchristen zu mi,schen; 

wiirde sie abel' befragt betreffs ihrer Ehen, so wurde sie sagen, sie sind UIl

aufloslich. Wenn namlich zwei heidnische Personen eine Ehe schlieLlen und 

del' eine Gatte wird spateI' Christ, so wil'd die vorher geschlossene Ehe nicht 

ipso jU1'e gelost; del' glaubige Teil ist abel' nicht verpfiichtet, die eheliche 

Gemeinschaft mit dem unglaubig gebliebenen Teile fortzusetzen; er kann ihn 

entlassen, abel' das vinculum, bleibt bestehen. Dieses erklart Augustin in 

seinem Schreiben an Pollentius in c. 8. 9 C. 28 q. 1; Pollentius deutete 

namlich die Wo1'te des Paulus I. Cor. VII. 12: Ceteris autem ego dico, 
non dominns, si quis frater habet uxorem in(idelem et haec consentit 
habitare cum illo, non climittat eam, als ein Ve1'bot des Apostels. 

Augustinus nun setzt mit groLler B1'eite auseinander, dag del' Apostel hier 

bloG einen Rat gebe, den ungHiubigen Teil nicht zu entiassen, um nicht die 

Gelegenheit, ihn zum Christentume zu bekehl'en, zu verlieren. Uebrigells abel' 

hat nach Augustinns del' glaubige Teil ein Recht den unglaubigen zu entlassen, 

abel' es ist nicht rats am : (ier'i non expecliat, qua1nvis liceat. Diese Frei

heit des glaubigen Teiles wi I'd auch in c. 2 C. 28 q. 1 (= Poenit. Theod. II. 

12 § 17) betont 5). 
C. 10 C. 28 q. 1 aus dem Coneil von Toledo (633) statuirt sogar eine 

Pflicht den ungla~big geblieb~nen Juden zu entlassen, wenn er nicht Christ 

werden will. Von einel' solchen Pfiicht weig jedoch Gratian nichts, wie sein 

dict. zu c. 10 cit. ergibt. C. 1 ibid. von Innocenz I. (414) erkennt ausdruck

Hch all, daLl die mit einer Frau, welche zur Zeit des Unglaubens beider ge

heiratet wurde, nach del' Bekehrung des Mannes gezeugten Kinder filii 
legitimi, d. h. erbbe1'echtigt seien. DaLl die Trennung in solchem Falle abel' 

nul' eine thatsachliche sei, nicht eine Losul1g a vinculo, bezeugt Augustil1uS 

in e. 5 ibid., wo e1' eine deral'tige Entlassung unter den Fall del' Entlassung 

wegen fornicatio subsumirt. Ebenso bemerkt Augustinus in c. 9. § 2 
ibid., dag die von dem entlassenen UngHiubigen Zll Lebzeiten des glaubigell 

Teiles eingegangenen Verbindung ein adulterium sei. Die Glosse bemerkt 

dazu v. adulterinis: argu,m., quod (idelis, qui dimittit uxorem in(idelem 

5) Es ist mehr wie sonderMr, wenn del' Compilator KutschkeI' (Eherecht 1. 
S. 382) zu c. 2 cit. die Bemerkung macht, dafl derselbe nUl' in dm' Deutung zu ver
stehen sei, die in c. 7. 8 X. (IV -19) sich finde, namlich: quando 'infidelis aut omnino 
recedit aut habitare vult cum creator is contumelia aut pertrahendo ad peccatum. Was 
wissen die Buflbucher von dies em Recht! Kutschker hiilt aber die Stelle wohl fUt' 

eine Dekl'etale des Papstes Eutychianus nach del' Inscription. 
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colzabitare volentem, non potest aliam dt£cerein matrimonium nee 
illa alium, qUic6 l'emanet matrimonium; von diesel' Beschrallkung a:f den 

Fall, daG der U ngHiubige bleiben will, weiG jedoch Augustin niehts. Wenn 

derselbe in e. 8 ib. bemerkt: Non' enim propter vinculum cum talibus 
eonjttgale servandwn, sed ut quaerantur in Christo, reeedi ab infide
libus eonjugibus apostolus vetat, so bezieht sich das nul' auf die thatsach
liehe Separation, weil er sich SOllst widersprechen wiirde. 

Dieses gilt fur den Fall, daG del' unglaubige Teil bei dem glaubigen 

ausharren will. Es kann in diesem FaIle gleichwohl del' gliiubige Teil den Ull

glaubigen entlassel1 und es ist dann das matrimonium bloG faktisch getrennt. 

Will abel' del' unglaubige. Teil nicht bleibon, geht er selbst weg, so mag er 

das thun; del' glaubige braueht dem unglaubigen Gatten llicht naehzugehen. 

Dieses liegt in c. 3 ib. (= Poellit. Theod. II. 13 § 18), eben so in c. 4 ibid. 

von Augustin: If X01' legitima soeietcde eonjuneta sine ulla culpa 1'elin
quitur, si cum viro Clwistiano permanere nolue1'it, Ebenso liegt dieses 

in c. 7 ibid., w('Jrhes niellt von Ambrosius, sondern von Augustinus stammt: 

Hic agnoseat fidelis suam libertatem, ne ita se subjeetwn putet se1'
vituti, ut ipsam dimittat fidem, ne conJugem amittat infidelem. Damit 

will Augustin nul' sagen, daG del' gliiubige Teil dem unglauhigen nicht llach

zugehen braucht; daG die Ehe auf diese Weise a vinculo gelOst sei, sagt e1' 

nieht. An keiuer Stelle Augustins findet sich die Gestattuug einer .neuen Ehe 

in solehem FaIle. Auch die anderen Kirchenvatel' wissen nichts VOll einer 
Losung des vineull~1n in solcbem Faile 6). 

Es fehlt uhel'haupt fur dies en Punkt in del' alterell Zeit bis auf Gratian 

an bestimmten Quellen. Gratian selbst behandelt diese Frage in C. 28 q. 2: 

Q·uod vero uxore vivente alteram ducere non possit, testattw seripttwa 
dieens: "Alioquin, si d'iseeditis ab invicem et volentes cohabitare 
dimittitis et aliis vos coplda,veritis, aclulteri e1'itis et filii vestri, qui 
postea naseentu1', erunt immundi, id est spurii". DieW orte Alioquin 

etc. stammen jedoch nicht aus del' hI. Schl'ift, wie die Correctores richtig be

merken. Gratiall fuhrt fur das Vel'bot del' alldel'en Heirat nul' zwei, sieh abel' 

widersprechende, Stellen an; c. 1 ib. bestimmt: Si qtlis habuerit tlXOrem 
virginem ante baptismum vivente illa post baptismum alteram habe1'e 
non potest. Crimina en'im in baptisJno solvuntur, non eonjugia. Die

selbe Stelle erwahnen, als aus einer Synodus romana stammend c. 39 Cone. 

6) Vgl. die betl'effenden StelJen bei Moy, cit. 199 fI'g., 348 ffg. und Bintel'im, 
Denkwiirdigkeiten Bd. VI. 1 S. 183 ffg. Letztel'er geht jedoch zu weit, wenn er 
auch fUr unsel'e Zeit die vollige Unaufloslichkeit .dieser Ehen behauptet; auf ein 
Monitum von Rom aus hat e1' dann auch in del' Schl'ift: de libel'tate conjugii infidelis 
factae fidelis, siinfidelis alter l'ecuset cohabitare pacifice (1834) seine diesbeziigliche 
Dal'legllng in den Denkwilrdigkeiten pl'eisgegeben und das Gegenteil bewiesen. 
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\'011 Tdbur, ebenso c. 22 Codex Fl'isingensis 7), Diese Synodus romana ist 

wohl irrtiimlich aus del' Dekretale Inlloeenz 1. (414) in c. 3 D. 26 entstanden, 

\\'0 sich fast dieselbeu vVOl'te findell und \YO Innocenz nach den Anschauungen 

del' alten Zeit durchaus fur die Unaufloslichkeit del' im Heidentume ge

sehLossenen Ehe nach' del' spateI' el'folgten Conversion des einen 'Idles Zllm 

Christentum'e auftritt. Aelmlich drUckt sich 111nocel1z 1. in c. 13 D. 34 an 

Victl'icius yon Rouen (404) aus 8). FUr die Gestattung del' Heirat nach e1'

folgter Trennung citirt Gratian eine andere Stelle, welche er fiilschlich Gregor 

zuschreibt, die abel' aus dem sgt. Ambrosiaster stammt: N ach diesel' Stelle kann 

del' gHiubige Teil, \\'811n ihll del' unglaubige oelio Cll1'istianae fidei vedam, 

eine andere Ehe eingehen. Gratial1 stimmt iibrigens nicht mit dem Originale 

uberein. Die Stelle ist gar lwine Rechtsquelle; es gibt namlich in diesel' Be

ziehung keine kil'chlichen QueUen, als nul' die BeichtbUcher, \,;,elehe fUr solchen 

Fall die Ileue Ehe gestatteten. Gl'atian sucht nUll beide Stellen zu vel'einigen: 

Hie distinguenclw/n est, alitld esse dimittm'e volentem eohabiia1'e atqtte 
aliucl discedentcm non seqtti. Volentem enim eohabitare licet quidem 
dimittere, s~d non en vivente aliam 8u2Jerduem'e; diseeclentem vera 
sequi non opm'tet, et ea vivente aliam duem'e lieet. Verum hoe nOll 

nisi de his intelligendum est, qlli in infidelitate sibi cOlJulati SUllt. 

Ceterum si ad fidem Itterqtle eonversus est, vel si tde1'qtte fidelis matri
monio eonjunctus est et procedente tempore alter em'um a fide diseesserit 
et odio fidei eonjugem dm'eliquerit, derelietus discedentem non eommita
bitnr; non tam en illa vivente alteram dueere poterit, quia ratum con
jugium fue1'Clt inter eos, quod nullo modo solvi potest. 

Demnach hat also Gratian die Ansieht, daG del' glaubige Teil das vin
culum nieht IOsen kann; er kann jedoch den friedlichen Ullgll1ubigen ent

lassen. Thut er letztel'es, so muG e1' zu Lebzeiten des unglaubigen Teiles 

e11elos bleiben. Geht abel' del' unglaubige Teil selbst weg, so kann del' 

glaubige Teil zu Lebzeiten des anderen eine neue Ehe eingehen. In diesem 

FaUe hat del' unglaubige Teil das Eheband gelost, nicht aber del' glaubige, 

und um das Recht del' Unglaubigen kummert sich die Kirche nieht; del' 

glaubige Teil odel' Uberhaupt die Kil'che kann an dem Eheband, sei es iIll 

Heidentume odeI' nach del' Bekehrung nicht rutteln, es ist in jedem FaIle un

aufloslich. Auch die heidnische Ehe wi I'd VOll Seite del' Kil'che fur ullallflos

liell gehalten. Hat also del' christlieh gewordene Teil gar keine andere Ge

walt uber die im Heidentume geschlossene Ehe, als nul' die, daG eJ: sie factisch 

lOs en kann, und hat er nul' fur den Fall, daB del' unglaubig gebliebene Teil 

sie lost, das Recht sich anderweitig zu verheiraten, so ist auch diesel' Fall 

7) V gl. oben S. 799, 800. 
8) Auch Ambrosius hat eine ahnliche Anschauung in c. 4 D. 26. 
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Imine Ausnahme von dem Satze del' Unaufiiislichkeit del' Ehe ;es bleibt del' 

Satz bestehen, daLl die Ehe des Christen ausnahmslos unaufliislich sei 9). Das 

Nahere iiber diese Lehre gehOrt einer splHeren Entwickelung an; ich glaube 

abel', daLl Gratian auf diese spatere Entwickelung den griiLlten Einflu[\ gehabt 

hat. Rechtsquellen lwnnte Gratian aul.ler den dUl1klen Worten del' hI. Schrift 

und dem Ambl'osiaster, welchel' gar Imine Rechtsquelle ist, nicht al1fiihrel1. 

Gratian verteidigt somit ohne jede Ausnahme den Satz, daG die Ehe VOl' dem 

christlichen forum unaufliislich sei. 

§ 70. 

4) Die Nachfolger Gl'atians. 

I. Was Gratians N achfolger betrifft, so verteidigt auch R 0 1 and u s aus

nahmslos die Ullaufioslichkeit 'der christlichell Ehe. Wir haben das Nahere 

schon oben beim EheschlieGungsrecht auseinandel'gesetzt 1). Auch 11ach 

Roland liegt die Ehe erst mit dem Beilager VOl' und mit dem Beilager hat die 

Ehe das saeramentum, d. h. die Unaufiiislichkeit. Von diesel' Unaufiiislichkeit 

gibt es keine Ausnahme; eine dennoch stattfindende Tl'ennul1g lOst nicht das 

'vinculttm, sondern befreit nul' von del' Pflicht das debitum zu leisten. Daher 

seine Bemerkung zu C. 32 q. 7: lIIatrimonium n2l11a 1'atione posse 
dissolvi doeetur, seel intuendum est, quod dup7um est matrimonii vincu
lum: Uno tenemtw ael debitwn uxori exigenti reddendul1i, altero ad 
matrimonium cu.m aliqua, uxore vivente, nullomodo contrahendum. For
nicatione intercedente altero remanente, pl'imum solvit2l1' vinc2llum, 
lJrimum possibile est solvi; secundum vero, matrimo1iium, legitimum 
cum fuerat, impossibile est solvi (Thaner, 187 sq.). Das matrimonium 
perfectu1n wird im FaIle del' fornicatio nicht a vinculo geliist. Eine Liisung 

des vinculum gibt es nul' beim mat1'imoniwn initiatwm. Zwar sol! man 

auch letzteres nicht willkiirlich lOsen und namentlich wird es auch durch ein 

zweites matrimonium eonsuJnmatuJn nicht geliist. Es gibt abel' viele FaIle, 

wo es a 'Vinculo gelQst wird. Diese Falle haben wir oben beim EheschlieGungs

recht genau angefiihl't, es geniigt also hier eine kurze Wiederholung. 

Das matrimonium initiattl1n wird geli.ist, demI"t daLl eine andere Ehe 

miiglich ist, im FaIle des Ordenseintrittes des einen Teiles, und im Fane del' 

Impotenz; treten abel' beide Thatsachen nach vollzogenem Beilager ein, so ist 

eine Liisung desvinculu1n nicht mehr miiglich; denn es wurde ja danll die 

unaufliisliche Ehe getrennt. Ebenso wird das matrimonium initiat. dann 

geliist, wenn del' eine Teil wahrend del' Gefangenschaft des andel'en sich 

9) Gl'atian stimmt hier auffallend mit Hinkmal' von Rheims iiberein; vgl. 
Db en S. 795 ffg. 

1) Vgl. oben S. 174 ffg. 
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D Ib 'It' F II eIe.1' at'hl·.'''~.tas Slt1JeJ'-anderweitig verheiratet hatte. asse e gl 1m a e /"" :L 

veniens, del' cogna#o spiritualis superveniens, des Walmsinnes, welcher 

1'01' del' copula eintritt. Auch del' raptus lOst unter gewissen Voraussetz

UIwen das matrimonium initiatum, ebenso die 1'01' del' copula eintl'etellde '" . . 
aegritudo 2). AIle diese Griinde gelten abel' nul' bei dem matr11nOnnmL 
initiatum als Aufliisungsgriinde. Das matrimoni'u1n pelfectum ist durchaus 

unaufliislich: Usque quaq~le verwn est, quod matrimonium legitiln2tm et 
conswnmatum inter fideles mttl'ln i. e. indissolubile consistit (Thaner, 133). 

Ueberall, wo von Liislichi{eit des Verhiiltllisses die Rede ist, setzt er eil11natri

moni2l1n initiatum voraus. 

Tritt abel' bei einem matrimonium lJerfectum deUlloch eine Trel1nung 

ein so wird von dem dupltt'ln matrimonii vinculum nul' das eine, namlich 

die' Pfiicht, dag debittmt zu gewahren, geliist, uicht abel' das andere vinculum, 
welches die Heirat zu Lebzeiten des anderen Teiles verbietet. Diese Liisung 

des ersten Bandes tritt ein im Fane des aclulteriu'in, wie sich aus del' oben 

angefiihrten Stelle ergibt. Ausfiihrlich handelt er von diesem Falle zu C. 32 

quo 7: Septimo quaeritur, an liceat ei, q2ti causa f01'nicationis elimiserit 
UXOTC1n, ea vivente al'iam accipere. Hac nequaquam fieri 1'ationiblls 
et auetoritatibus p1'obatur. Nulltts legitime conjngator2t1n, alia vivente, 
a conjugali vinculo poterit discedere (Tbaner 183). Diese legitime con
jugati sind diejenigen, welche in einem matrinwnium consummatwn leben. 

Daher erklal't er c. 18 C. 32 q. 7 als von einer sponsa redend, wie solches 

die Summa Parisiensis von allen BologneseI' magistri behauptet 3); c. 17 

C. 32 q. 7 erklart er, wie Gratiau fiir ein Falsifikat, oder er meint es von 

dem Incest versteheu zu sollen, wo dann mit den ,Vorten mulier del' schuldige 

Teil bezeichnet werde: Illud autem Ambrosii dicimus vel a falsariis 
introd2tcturn, vel si fuerit Ambrosii, elicimus, eum non d'ixisse, quod 
sua vivente liceat ei aliam accipere, sed potius) cumaliqua cognoscitur 
a patre vel fmtre mariti ejusdem, ea mortua, vir superstes alii nubere 
potest; qui vero divortii praestiteritcausam, de cetero nub ere non 
poterit, nisi propte1' juvent2tfis fervorem ex dispensatione illi .concedatur. 
Verwn haec distinctio qnibusdam nullius momenti esse mdetur, Ctl1n 
idem liceat mulieri, si ma1'itus matrem vel uxorem muZ,ieris cognoscerit. 
Dicamus ergo, Ambrosiwn notasse virum non tam rat'ione sexus quam 
virtnte animi (ThaneI' 186). Zu C. 23. 24. ib. bemerkt er: DicimtlS ergo: 
in his duobus capitulis post mortem aduZteroruln ad secunda transeund~ 
vota elari licentiam vel intelligamus hic idem de non ca1"naliter con
junctis (Thaner 187). 

2) Oben S. 174 fg. 
3) Oben S. 331 Anm. 8. 
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P au cap a I c a el'wahnte ebenfalls qnidam, welcbe diese StellBn von 
cineI' sponsa vel'stallden, wie wir oben sahen. Roland sucH die Unaufioslich

keit des matTirnoniwn cOllswnmatuJn dUl'chaus aufrechtzu erhalten; daher 

werden die Stellen, welebe eine Losung des vinc~du1n gestatten, in del' Art 

entfel'nt, daf.l er anllimmt, es bandle sieh um ein matrimoniuJ1i initiatum; 
daber aueh seine Bemerkung zu c. 26 ib.: Sed, si conjw1Gti fuerint, ante
quam insaniant et car;wli commixtione copulati fuerint, postea non 
sepamntztr (ThaneI' 187); daher seine Bemerkungen zu '0. 33 q. 1: Unde 
datur intelligi, quod impossibilitas reddendi debitnm non fa cit con}ugii 
discidium, quod de cOl1jngio carncdi officio confirmato interpretandw1t 
non dubito (ThaneI' 189); daller seine Bemerkung betl'effs des Klosterein

tritts: Ad quod dicimzls, illa octo capitula de his loqui cOl1jugibus, qZfi 
carnali copula sunt uwum corpus effecti 4). 

Was die Ehe zweier Unglaubigen, von denen del' eine sich zum Christen
tum bekehrt, betrifi't, so drtickt Roland sich hier andel'S aus als Gratial1. Seine 

A useinalldersetzung ist folgende: [T sqtlequaque, ventm est, quod matri
monizttn legitimum et consll1mncdu1n intel' fideles ratum i. e.indissolubile 
consistit, apud infideles vero vel fidelent et infidelem dissolvi utique 
valet. Sed notandum, quod infideli volenti cohabit are et fidei prae
dicationem minime abhoTrenti dimissa, aliam sibi eet vivente fideli 
copulare minime licet. Ventm, si odio Christietnae fidei discesserit, 
Cttd idola colt~erit, sive etd maleficium vil'um fidelem c01npellere voluerit, 
illam dimittere et alietln assumere sanctorUl1t consona sanctione per
mittitu1' (ThaneI' 133 sq.). Die heidnische Ehe ist zwar nach Roland ein 

matrimonium legitimum, abel' es ist nicht indissolubile wie die chl'istliche 

Ehe. Dieses schlie LIt er namentlich aus den Worten Augustins in c. 8 C. 28 

q. 1; Roland bemerkt: Non enim propter vinculum conjugale cum 
talibus servandwn vetat Apostolus recedere ab infidelibus conjugibus 
i. e. non prohibet divortium eo quod matn:monium inter fidelem et 
infidelem sit indissolubile; quamvis enim sit inter eos legitimtt1n, non 
tam en indissolubile erhaner 135). Aehnlich bemerkt e1' zu C. 28 q. 2: 

Secunda quaestio est, utrum iste, vivente prima, possit aliam accipe1'e. 
Hanc qnaestionem superius satis solutetm credimtts. Si enim, ut dictum 
est, infidelis in conJugio positus ad fidem fuerit conversus, ejusque uxor 
Christi praedicationem non abhornterit ac secum habitare voluerit, 
licitu'ln quidem est fideli eam dinzittere, sed non ad copuletJn alterius ea 
vivente transire. Si vero Ch1'istipraedicationem ablwrruerit, vel odio 
Christianae fidei eum reliqtterit, vel ad idolab'iam vel alia cnmma 
eum compellere voluerit, ea dimissa alterius copula libere elegitur 
(ThaneI' 142). 

4) Gemeint sind c. 19 - 26 C. 27 q. 2; 'l'haner, ed. 130. 
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Sonach ist alles in die Hand des glaubigen Teiles gegeben, Wenn del' 

unglaubige Teil friedlich mit dem glaubigen zusammenleben wiIl, d. h. wenn 

er die Lehl'en des Christentums nicht verachtet, so kann del' glaubige Teil 

nUl' eine faktische Trennung des Verhaltnisses herbeifiihren, das vinculttln 
bleibt, und es ist zu Lebzeiten des unglaubigen Teiles dem glaubigen die 

andere Ehe vel'sagt. Wenn abel' del' Ullglaubige nicht in diesel' friedlichen 

Weise 'bei dem andern aushal'rt, sandel'll wenl1 er die praedicatio Christi 
vel'achtet, odeI' den glaubigen Teil zum Gotzendienst odeI' andern Verbrechen 

vel'leiten will, so kann del' glaubige Teil den andern entlassen, und eine neue 

Ebe eingehen. Gratian sagte hier andel's: El' beschl'ankte das Recht del' 

Losung des vinculuJn auf den ungliiubigeu Teil; del' glaubige Teil hat kein 

Recht nbel' diese Ehe. Diesel' Gratianische Standpunkt ist del' allein richtige. 
Denn, ist die Ehe ihrer Natur nach unaufioslich, so ist sie dieses auch bei den 

Heiden und die Kirche muLl auch, sofel'll sie Macht tiber die heid!1ische Ehe , 
hat. diese Unaufioslichkeit bei den Heiden betonen. Roland abel' rettet sich 

hie:' VOl' dem Vorwurf del' Inconsequenz, indem er anllimmt, die Ehe zwischen 

infideles odeI' zwischen einem infidelis und einem fidel'is sei aufioslich. El' 

hat bereits die Anschauungen des spateren Rechtes, wie es in c. 7 und 8 X. 
(IV ..!...19) niedergelegt ist. 

Diese Siitze gelten nach Roland nul' ftir den Fall, wenn del' eine Tei! 

Christ wird. Werden abel' beide Christ, so gilt hie I' eine andere Behandlung, 

und Roland bleibt sich hier dUl'chaus consequent, indem er die Unaufioslichkeit 

del' im Unglauben geschlossenen Ehe erst mit del' 1] a c h del' Bekehrung voll

zogenen copula canwlis annimmt: Verwn, si uterqtte ad fidem conversus 
fuerit, discedere ab invicem minime l'icet. Si vero post conversionem 
W1,G C(WO per sexuum commixtion em fucrint effedi, altero eOTwn ad 
infidelitatem J'everso, ei ad secundo vota transire pt'ima vivente minime 
licebit (ThaneI' 142). Es liegt clieses auch nicht ganz undeutlich in dict. 

Grat. zu c. 2 C. 28 q. 2 III den Worten: et procedente tempore delln in 

diesel' Zeit kann man anl1ehmen, daG die copula stattgefunden habe. Es 

gilt also nach Roland del' Satz, daLl die Ebe erst dUl'ch die n a c h del' Bekehr
ung 'stattgehabte copula ein matrimonium 1'atwn d. h. unaufioslich wird. 

Ueber die andere eigentumliche Ansicht, daLl mit einem Nicptchristcn ein 

Christ nul' ein matrimonium initiatH1n schlieLlen konne, habe ich oben 

(S. 641) berichtet. Roland vel'teidigt sonach durchaus den Satz: die c h ri s t- . 

1 i c h e Ehe ist unaufioslich; Gratian verteidigt dagegen den Satz die chl'ist
liche' und die nichtchristliche Ehe ist von Seite des Christen aus durchaus un. 
aufioslich. 

Mit Gratian. und Roland stimmen im allgemeinell diejenigen uberein, 

welche die Unterscheidung von matrimonium initiatum und perfectum 
haben. Daher die VnI causae, welche das matrimonium initiatum auf-
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IOsen nach dem Codex Gottwicensis, welche causae sich ebenso in del' Summa 

Coloniensis wiederfinden. 'In letztel'er wird jedoch gesagt, daC, die magistri 

Bolonienses diese octo causae auf die elesponsatio ele pmesenti bezogen 5). 
Es entwickelte sich niimlich mit del' Zeit eine andere Distinction, diejenige in 

sponsalia ele futU1"O und ele praesenti, was uns auf Petrus Lombal'dus 
fithl't, welcher del' Hauptverteidiger diesel' Distinction ist. 

II. Petrus Lombardus vertritt mit g1'oBer Agitation die Lehre, daG die Ehe 

durch consensus ele praesenti geschlossen werde, ein Satz, del' 'mit del' alten 

Lehre durchaus im Widerspruch stand. 1\ichtsdestoweniger behielt e1' den 

Satz von del' Unaufloslichkeit del' Ehe bei: Sponsalia ele praesenti, welche 

Petro Lombardus fUr die eigentliche Ehe halt, sind durchaus unaufloslich. Den 

Satz des alten Reehtes, daC, die professio religiosa das noch nicht consum

mirte Verh1iltnis ct vinculo lOse, verwil'ft e1' und iibertl'iigt dies en Satz auf 

die sponsali(t ele tutZM"O; ebenso lOst die Impotenz nicht die sponsalia ele 
praesenti. 1eh habe oben (S. 351) bemerkt, daC, bezuglich del' Impotenz 

Petrus Lombardus nicht consequent war, ebenso habe ich an meh1'e1'en anderell 

Stellen meiner Darstellung gezeigt, daC, der Lombarde nicht durchwegs die 

Consequenzen aus seiner Distinction zu ziehen vermochte. Tritt bei sponsalia 
ele praeseJ1ti eine Trennung eill, so ist dieses naeh Petrus Lombardus 'stets 

eine bloB factische Trennung: Sep(trcttio cttttem gem ina est, C01IJorctlis 
scilicet et sacramentalis; corporaliter possunt sepctrctri causa forni
cationis, vel ex communi consensu causa religionis, sive (t(Z tempus sive 
usque in finem. SClcramentctliter vero separari non possunt, elum viv'U11i, 
si legitimae personae sint. JJIanet enim vinculum conjztgale inter eos, 
etiamsi ariis a se discedentes adhaeserint (Lib. IV D. 31 § B.). 

Was die im Heidentum geschlossene Ehe einet· christlich gewordenen 

Person betrifi't, so stimmt er mit Gratian fast wortlich uberein, schreibt jedoch 

c. 2 C. 28 q. 2 dem hI. A1;lbl'osius (= Ambrosiaster) zu. Den Widerspruch 

zwischen C. 1 ulld 2 C. 28 q. 2 lOst er mit den Worten: Sed distinguendum 
est hic, aliud esse dim,ittere volentem cohabita.re, ctliud dimitti propter 
Deum (tb iUo, qui ho}y('t nomen Christi. . . et ieleo, cum liceat dimittere 
volentem cohabitare, non tamen ea vivente aliam ducere licet, Disce
elentem vero sequi non (tportet et ea vivente (tliam dueere licet (Lib. IV. 

D.39 § G). Es liegt sonach gauz in dem Willen des ungHiubig gebliebenen 

Teiles, das vinculum zu lOsen. Nicht del' gHiubige Teil lOst es, sondern del' 

ungHtubige Teil. Die vollige Unaufloslichkeit del' Ehe gilt nul' betrefi's del' 

christlichen Ehe: Hac autem desc}"iptione legitimorum et fidelium tctntum 

5) Vgl. oben S. 178, 189. 
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mcttrimonium includitur (Lib. IV. D. 27 § B). Das conjugittm infidelium 
ist zwar legitimum abel' nicht ratum 6). 

Die Kirche hat die Ansichten des Lombarden nicht ganz angellommen; 

es hatte damit die ganze Ehescheidungslehre total verandert werden miissen; 

selbst die anderell Scholastiker folgten dem magister sententian~m nicht, 

abel' die Distinction des Lombarden hat in das katholische Eherecht den Zwie

spalt gebracht und die Unklarheit, welche bis zum heutigen Tage herrscht. 

Dieses beweist Thomas von Aquin Lib. IV D .. 27 q. 1 art. 3. Nach ihm wie 

llach del' communis opinio wird die Ehe durch consenstts de praesen(i 
gesclliossen; sie ist unaufloslich, abel' gleichwohl lOst del' Ol'denseintritt die 

geschlossene Ehe: Ad secunelam qztaestionem elicendum, quod ante dar
nalem copulam est inter conjuges taJltum vinculum spirituale, sed post 
est inte1' eos etiam vinculum can~ale et ieleo, sicut post cctmalem 
copulam l1wtrimonium solvitur per mortem carnalem, ita pe1- ingresswn 
Teligionis ante carnalem eopulam solvitur, qnia religio est mors quae·· 
dam SpiTituctlis 7). Das alles vertl'agt sich nieht mit dem Satze, daC, 

die Unaufioslichkeit del' Ehe im Naturrechte ruhe, wie solches Thomas, 

Sent. Lib. IV D. 33 q. 2 bebauptet 8). lVlit diesel' Lehre abel' war del' 

Satz von del' Unaufloslichkeit del' Ehe, den Petrus dUl'chaus betonte, dul'ch
IOchert. 

Die Unterscheidung von sponsalia de p1'aesenti und sponsalia de 
ftdtwo ging auch allmahlich in das Recht del' romischen Kil'che uber. Zu 

Alexander III. Zei~ wUl'de sie stehend den Dekretalen zu Grunde geJegt, abel' 

die Schliisse, welche Petrus Lombardus aus diesel' Untersclieidung zog, nahm 

die Kirche nicht a.n. Die lYIeinung, daC, sponsalin de praesenti die Ehe 

schlieC,en, wurde jedoch mehr aus lYIil1verstandnis del' Schule als . durch die 

Gesetzgebung selbst entwickelt. Dal1 abel' dureh diese neue Unterscheidung 

die Lehl'e von del' Ehescbeidung eine ganz andere wurde; beweisen die alten 

Glossatoren, welche diese Unterscheidung in ihrell Abhandlungen al1wandten. 

So befolgt Bernhard diese Unterscheidung, zeigt abel' in seiner Summula 

de matrimonio recht deutlich, welche ]}liihe es ibm macht, diese Distinction in 

die bisherigen ehel'echtlichen Anschauungen zu verweben: Bei dem impeeli
nientum ligcttionis macht er die Bemerlmng: Quanto enim tempore vivit 
vir, alligata est lnUlieT legi viri, teste ctpostolo, similiter et vir mulieri, 
in tctntu1n, quoeZ, si dimiss(t tiwrit pt'opter adulteriwn, et vel elimissct 
vel eli·mittens utroqtte vivo alii se copulaverit, separabitur juxtct illud 

6) Sent. L. IV. D. 39 § H und 1. Das N1ihei'c habe ieh oben dal'gelegt (vgl. 
S. 179 fg.). 

7) So in seinem Sent. Commental'; vgl. aueh Supplem. III. Qu. 61, wo diese 
Anschauung wiederholt wird. 

8) Dasselbe sagt e1' Supplem. III. Quaest. 67 Art. 1. Oben S. 366 Anm. 8. 
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evcmgelicum: qu·i dimiserit uxorem proptcr fornicationem et aliam 
duxe1'it 1Jloechatur. Er bemel'kt dann \Veiter, daC\ diesel' Satz sichersei bei 

einer desponsata et cognita. Diesen letzten Sutz verb'at die altere Schule, 

welche sagte', durch consensus u n d copula wird dus Verhaltnis ZUl' unauf

loslichen Ehe. IN eiter handelt er dann von del' desponsatio de praesenti 
und de fut~wo,' Liegt letztere VOl', so ist die andere Heil'at zwar verboten, 

abel' giltig; liegt erstere VOl', so ist ebellfalls die zweite consnmmirte des1Jon
satio verboten. Er meint dann, man solIe hier die consuetudo del' romischen 

Kirehe beobaehten, welehe die erste nicht eonsummirte desponsatio dureh 

eine zweite eOl1snmmirte desponsatio nicht aufiosen lasse: melius tamen 
est, ration em et Romanae ecclesiae consuetuelinem in hocimitari. Da(\ 

man diesel' consuetudo notwendig folgen miisse, sagt er nicht, sondern blo(\: 

melius est. Er kommt dann auf den Eintritt einer sponsa ele praesenti 
in ein Kloster zu sprechen, und behandelt die Frage, ob die sponsa einseitig 

diesen Eintritt vornehmen konne. Alexander III. gestattete an einer Stelle 

dies en einseitigen Eintritt, verbietet abel' dem zuriiekbleibenden Teile die neue 

Ehe; an anderer Stelle gesteht er dem zuruekbleibenden Teile die neue 

Ehe "). 

Bernhard bemerkt betreffs diesel' Frage: Quaeritur de sponsa de 
praesenti, an licecd ei ingredi monasteriu1n spon~o incons14,lto, SUplH quo 
utique elecretistae certant et adhuc sub judice lis est,' Diejenigcn, welehe 

den einseitigen Eint.ritt nieht gestattell, intel'pretiren die Stell en, welehe solehes 

zu gestatten seheinelJ, von einer sponsa ele fttturo, wie es aueh Petrus Lom

bardus that; dazu behaupten sie, da(\ Vel'Iobte 'vir und ttxor seien und beide 

sieh gegenseitig das debitum schuld en. Von diesel' lVIeillung sagt dann Bern

hard, sie scheine rationabilis und griinde sieh auf die auctoritcts elociol'uJn. 
Das ist ganz riehtig; denn steUt man den Satz auf, die Ehe wird dureh . 

consensus ele p1'aesenti gesehlossen und die Ehe ist unaufioslich, so mu(\ man 

aueh die Consequenz vertreten, doLI ein einseitiger Eintritt in ein Kloster ver

boten ist. Die Kirche abel' befoigte diese Logik del' eloctores nieht; sie ge

stattete vielmehr nach slJonsalia de praesenti den einseitigen Klostereintritt, 

wie Bernhard weiter fortfahrt: Quia vero ab hac sententia ecclesiastica 
consz{etudo eliscordat, aSSe1"tmt nonnulli doctores egregii, sine sponsi 
licentia ingredi posse snam sententiam ex illis eltwbus cap. despolisatam 
(c. 27), Decreta (c. 28) confirmantes. Damit e1'gibt sieh die Riehtigkeit 

meiller BehauptUlig, da(\ die Seimle miC\verstandlieh den Satz von dem Ehe

sehlu(\ du1'ch slJonsalia de praesenti entwickelte. Des weiteren behandelt 

Bernhard dann die Fl'age, wann das jus exigendi debit~tm seinen Anfang 

llehme; er sehlieLlt sieh hier trotz seiner mehrfaeh gean(\erten J'liIeinul1g, die 

9) Das Nahere vgl. oben S. 194. 
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Ehe werde dureh consensus de praesenti gesehlossen, del' Meinung des 

Johannes Faventinus an, di(\ dieses Recht mit dem el'sten coitus seinen An

fang nebme, und da(\ erst n a e h dies em ersten coitus del' eil1seitige Klostel'

eintritt' und die neue Heirat verboten sei, wogegen v 0 r diesem el'sten coitl~S 
del' einseitige Eintrit.t des einen in ein Kloster dem Zuruckbleihenden die neue 

Ehe gestatte. Er aeeeptirt somit durehans die alte und riehtige Ansehauung, 

daLl nul' die consummirte Ehe unaufioslieh ist., eben weil nul' sie die eigentliehe 

Ehe ist. TheOl'ie und Praxis war betreffs des Klostereintrittes im Zwiespalt. 

Die TheOl'ie wollte naeh slJonsalia de praesenti den Klostereintritt l{ieht mehr 

gestatten, weil sie beide Satze: die Ehe wird dureh consensus de praesenti 
geschlossen, und die Ehe ist unaufioslieh, festhielt. Die Praxis del' Kirche 

blieb bier bei dem alten riehtigen Gedanken, daLl zum EhesehluC\ zwar con
sensus de praesenti erforderlieh sei, da(\ abel' mit dem consensus de 
praesenti die eigentliehe Ehe noeh nieht geschlossen, und daher noeh eille 
Aufiosung dul'ch Ol'denspl'ofeLl statthaft sei 10). 

In seiner Summa Deel'etaliull1 gab Bernhard die Logik auf; e1' schlo(\ 

sieh hier del' machtig in diesel' Beziehung auftl'etenden allgemeinen Ansieht 

an, und el'klarte, da(\ die desponsatio dureh 3 causae l11imlieh Ol'densprofeLl, 

Impotenz, affinitas superveniens aufgelOst werde derart, daLl dem einen Teile 

die neue Ehe zu Lebzeiten des anderen gestattet sei. Damit hatte auch 

_ Bernhard den Zwiespalt in seillen Ansehauungen; denn er sagt: Sponsalia 
de praesenti allein sehliegen die Ehe, die Ehe ist unaufioslieh, slJonsalia de. 
praesenti werden VOl' del' Consummation dureh drei causae getrennt a 
vinculo ll). 

Was das sgt. privilegium Paulinul11 betl'ifft, so erklart er sich in seiner 

Summa de matrimonio folgendermaLlen: Nachdem e1' el'kHi1't, da(\ del' elispa1" 
cultus ein tl'ennendes Ehehindel'nis sei, fain't e1' fort: Si atttem ab initio 
infideles erant, cum matTimoniu1n contraxerunt, et ~tnus conversus est, 
1"eliqua in infielelitate remanente, refert, infidelis consentiat habitare Ct{1n 

fideli vel non. N am, etsi consentiat, potest tamen fielelis eam 1'elinqueTe, 
sed non ea vivente alit£d mat1'imoniwn contrahere; similiter et mulier 
fidelis ele Vi1"0 infieleli, ut O. 28 q. 1 c. 9 in f. Si vero infidelis non 
cons entiat habitare cum fideli, tunc licet fideli aUud matrimonium 
contra here, 1d O. 28 q. 2 c. 2 12). 

Quodsi infidelis, quae prius non consentiebat cohabitare, venit ad 

10) Laspeyres, ed. p. 298 sq. Oben S. 199. 
11) Das N1there vgl. oben S. 198 fg. 
12) Laspeyres, ed. p. 291 sq. Die folgenden WOl'te von Quodsi injidelis an 

sind ein spaterer Zusatz zu del' Summula (so Kunstmanll, Al'chiv, Bd. 6. S. 229 
Anm. 16); es moge gestattet sein, dieselben gleich mitanzllflihren. LaspeYl'es halt 
sie nicht flir cinen Zusatz, sondel'll fUr W or1e des Bernhard. 

Freisen, canon. Eherecht. 52 
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fidem et virum suum repetit, distinguendum puto, an vir priusquam 
ipsa converteretur, aliam accepit UXQ1'em, in quo casu non ei t'edderetur, 
sed cum secunda maneret; si ve1'O prius ipsa conversa est, quam iste 
aliam acciperet, puto ipsum sibi esse 1'eddendum; cessante enim caUSft 
dissidii debuit cessare dissidium. Et vicZetzw tam doctm'i meo Hugoni, 
quam miTzi, quod cogendus sit eam recipere, licet in C. 28 q. 2 c. 2 

dicatur, quocZ contwnelia cl'eatoris solvit jus matrimonii erga eum, 
qui relinquitur, unde videtur, q'uod statim ab ea fit libm', sed intelligen
dum est, quod solvit ipsa in infidelitate remanente. Quaeritur autem 
si ante aliam accepit, quam ista converteretur, an liceat isti cum alio 
post conversionent mat'rtmoniuJn contmhere; et quod videttw ex illo 
'verDo pt'aedicto scil. quod ait: "erga eum, qtti 1'elinquitur": ex hoc, 
inquam, verbo colligi videtur, qtwd erga eum non sit solutum. Sed 
melius est dicere jus matrimonii erga utmmque solt,dum esse; non enim 
illa est uxor sine viro) et pl'opterea C1'edo, sibi licere matrimonium 
contrahere; ideo autem non di.xit: "erga tttrumque", quia de infideli 
/udicare non debuit. Non est autem praedicta 1'egttta servanda in his, 
qui fideles cOl1(juncti sImt et postea unus apostatw' nec consentit habitare 
CU'tn fideli; cum enim matrimonium initiatun1, consummatwn et ratu?n 
fuerit intC1' eos, appa1'et, quod nnlla caztsa intm'veniente potest aham 
ducere. 

Duo vero capitula in Brocardo 1'eperiuntuT, quorum unum dat 
licentiam viro, ut accipiat aliam uxorem, sua nolente eum sequi in 
loginquam provinciam, ut B. IX. si quis necessitate (= Burchard, decr. 

IX. 54), aliud dicit, virum posse accipere ctliam, ubi sua insidiatct est 
morti e}tts, ut B. VI. si qua mulier (= Burchard, decr. VI, 41), sed his 
decretis derogatur per eval1gelium, quod pro sola fornicatione separa
tionem pennittit ,ita tamen, ut non liceat alicui eorum utroque vivo aliud 
inire conjugium 13). 

Bernhard vertritt sonach folgende iVreinuug: Del' gHlubige Teil darf 

den ungliiubigen entlassen, gleichviel ob letzterer mit dem andern bleiben will 

odeI' nicht 14). Will del' unglaubige Teil bleiben und del' glaubige entliiBt 

ihn dennoch, so darf letzterer zu Lebzeiten des ersteren keine neue Ehe ein

gehen; will abel' del' unglaubige l1icht bleibel1, so kann del' glaubige eine 

andere Ehe eingeheu. Soweit Bernhard; es foIgt dann die Interpolation: 

Wenn abel' nun ein solcher Unglaubiger, del' nicht bleiben will, spateI' selbst 

Christ wi I'd und den friihern Gatten zuriickfordert, so mnLl man unterscbeiden; 

13) Laspeyres, ed. p. 291 sq. Kunstmann, Archiv Bd. 6 S. 229 Anm. 16. 

14) Kunstmann, cit. hat den Text: Si vera infidelis non consentiat habitare 
sme lWI'!'ore nominis Ohristi, Laspeyres dagegen: Si vera injidelis non consentiat 
habitm-e cum fideli. 
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Hat namlich del' zuerst gHiubig gewol'dene Gatte noeh Imine andere Ebe 

eingegangen, so tritt nach Hugo, auf den sich die Interpolation beruft, Zwang 

ein zur Wiederherstellung del' erstell Ehe. Hat abel' del' zuerst glaubig ge

wordene Teil bel'eits eine andere Ehe eiugegangen, so bleibt diese giltig. Es 

fragt sicl! dann abel', ob nun del' an zweiter Stelle glaubig gewordene Gatte 

ebenfalls eine nene Ehe eil1gehen kann. Die Interpolation ist trotz C. 2 

C. 28 q. 2 fiir die Bejabung diesel' Frage. Die ganze Darstellung, welche 

wahrscheinlicher ein spaterer Zusatz zur Summula des Bernhard ist, zeigt, 

wie wenig Klarheit auch hier hel'rschte. Das eine Mal heiLlt es, die Ehe 

sei direkt gelOst fiir beide Teile, das andere l\lal heWt es, del' glaubige TeiJ 

miisse den spater christlich gewordenen Teil wieder zu sich llehmen, falls 

ersterel' noch deht eine zweite Ebe eingegallgen hatte. Danac1] scheint 

es daB die erste Ehe erst mit del' Heil'at des gIaubigen Teiles a vinculo , 
gelOst sei. 

In del' Summa Decretalium driickt sich Bernhard kurz dahin aus, daB 

del' glaubige Teil den unglilubigen, si consentit habitare cum fideli, ent

lassen, abel' keine andere Ehe eingehen konne. Er fiigt dann bei: 8i vero 
infidelis non consentit habitare cwn fideli, tunc licet fideli et eam dim it
tere et aliam accipere 15). Ueber die Modifikation des 11l1g1aubigen Teiles, 

daLl er nicht sine contlM1wlia creatoris bleiben wolle, hat sonach Bernhard 

nichts. Die ganze Lehre war noch unentwickelt, wie Johannes Faventinus zeigt. 

J 0 han n e s F a v e n tin us, auf den sich Berilhard vielfach beruft, 

bemerkt in seiner nicht VOl' 1171 abgefaLlten Summa zu C. 1 C. 28 q. 1: 

8unt tamen, qu'i dicant, in hoc casn eum posse duce1'e aliam, td magister 
Hugo in senten tis suis, clti contrarius est Gratianus. Es handelt sich 

hier um die Frage, ob del' glaubig gewol'dene Teil d ire k t !lach seiner Be

kehrung das Recht hat, eine neue Ehe eillzugehen. Dieses entscheidet 

Johannes nicht naher, sondern bemerkt, daB Hugo dieses Recht dem glilubig 

gewordenen zugestehe, wahrend Gratian solches nicht time. Wirklich hat 

auch Hugo von St. Viktor, del' hier gemeint ist, die Ansicht, daG del' glaubige 

Teil durchaus frei sei: sive, CU1n discedat, sive manere eligat infidelis, 
nihil debet illi, qui fidelis factus est. Nemo illwn cogej'e potest, quin 
laciat, qtwd velit 16). ZU C. 2 C. 28 q. 2 macht Johannes Faventinus die 

Bemerkung: Si cohabitare volentem dimiserit, alteram dt£cere non potest 
ea vivente secundttm Gratianum; secundum magistrum Hugonem, 
quia, tit ipse ait, etiam in hoc casu contumelia c1'eatoris solvit jus 
mat1'imonii 17). Die l\'Ieinungen waren hier durchaus verschieden. Johannes 

15) Laspeyres, ed. J 34 ffg. 
16) Migne, Patrol. Tom. 176 p. 508. 
17) Bei Schulte, die Rechtshandschriften etc. S. 587. 
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Fayentinus sehlieLlt sieh keiner an, sondern referirt bloLl. Die spiHere Zeit 

hat ganz die Gratianische Ansicht, was meine oben gemachte Bemerkung 
rechtfertigt, daLl bier Gratian von gro[\em Einfiu[\ gewesen. DaLl das matri
monium der Heiden zwar legitinmm sei, bemerkt Johannes Faventinus zu 

c. 7 C. 28 q. 1: qu,ia quamvis legitimum sit, non tamen est ratum i. e. 
'indissolubile. Aehnlich bemerkt zu c. 8 ib. ein Glossator mit del' Sigle B. : 
vel non enim i. e. non est 1'atUin eontln conjugium, sed tantwn legi
timum 18). Hugo von St. Victor argumentirte diesbezuglich aus del' Religion, 

Gratian dagegen aus dem Hecht. U llsel'e Zeit ist den Scholastikern gefolgt 

und sucht das privilegium Paulinum, losgelOst von aller Geschichte undallem 

Rechte, ebenfalls aus theologischen Betrachtungen Zll erldaren, worauf iell 

unten zuruckkommen werde. 

III. Die Unklarheit auf diesem Gebiete zeigt aueh Rob e l' t. Naehdem er 

das impedimentum cultus dispa1'itatis erwiihnt, fiihrt e1' fort: Inter in
fideles autem est matrimonitMn, sed non 1'at'U1n. Unde, si tu conversus 
es et illa non vult converti, sed tamen commanere, non potes, ea sic 
vivente, aliam, duce1'e. Si autem cedit in odium christianitatis, ducas 
aliam! si vis, et ideo non est 1'atU1n matrimonittJn infidelium. Hoc 
autem intelligendum est de illis, qui contraxerctnt in infidelitate; quia 
si fideles contrctxerant et alter apostatat et tamen non vult manere nisi 
blasphemans vel forte discedere vult, non polest remanens fidelis cum 
alia contrcthere vivente prima, quia ratum fuit matrimonium. In solois 
Judaeis aliter est, quia quidquid sit, neuter' reliquum potest retinere, 
nisi ambo convertantur. 80l'b£ttMn est ergo matrimonium, licet quidwn 
dicant, quod non, et male, tft videtur, quia sic cogeretur quis invitus 
continere 1U). Del' gliiubige Teil kann demnach, wenn del' ungU1ubig ge

bliebene in odium christianitatis fortgeht, eine neue Ehe eillgehen; nul' 

fUr den Fall, daLl del' ungJiiubige Teil fl'iedlieh bleiben will, darf del' 

Glaubige keine neue Ehe eingehen. Anders ist es bei den Juden; hier ist 

die Ehe ipso facto mit del' Bekehrung des einen Teiles gelOst; jedoch gesteht 

Robert, daLl hier eine andere lVIeinnng von anderen vertreten werde. 

Die Richtigkeit von del' Existenz diesel' quidam el'gibt sich aus einer 

Glosse zu c. 10 C. 28 q. 1: Poteritne christianus aliam uxorem ducere, 
altero in judaismo remanente? non, si cohabitare voluerit. O. Speciale 
est ,in judaeis; sive consentiat cohabitare, sive non, infidelis dimitti 
potest, et licebit fideli ducere uxorem" vel virum, si mttlier fuerit in
fidelis G. 20). Die Sigle G bedeutet Gandulfus. Letzterer stimmt mit Robert 

18) Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 45. 
19) Schulte, ed. p. 17. 
20) Rei Schulte, die Glosse S. 52. 
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ubereill, del' Glossator C. dagegell behandelt den Juden wie jedel1 anderll 
infidelis 21). 

Was die sonstige Anschauung Roberts von del' Unaufioslichkeit del' 

Ehe betrifft, so habe ieh das Niihe1'e oben (S. 202 fg.) auseinandergesetzt. El' 
vel'tritt ebenfalls die Distinction von sponsalia de pmesenti und de futuro. 
Erstere sind ihm das eigentliclle mab'imonium und e1' nennt sie aueh mehrfaeh 

so; sie sind auflcslich durch Ordensprofe[\; e1' macht aber zu del' l\1:einung 

anderer, welche gestiitzt auf die Dekretalen Alexander III. dem zuruekblei

bend en Teile die direkte Eingehul1g einer Ehe gestatten, die Bemerkung: 

quod ego non audeo consulere. Vielleieht war er hier del' Ansieht, welche 

aueh Alexander III. in einer Dekretale vertrat, daLl die sJJonsalia de pTae
senti durchaus unaufioslieh seien. 

Was Tan ere d betrifft, so hat auch e1' die Distinction von sponsalia de 
praesenti und de futuro. El'stere sind ihm das eigentliche mat1'imoniwn 
und unaufioslieh: Nunquam enim alligatus uxori potest vel potuit aliam 
accipere nec unqnam hoc licuit, et si qt£is hoc fecit, adulterium commisit. 
Ein 1:mpedimentum supert'eniens lost die giltig geschlossene desponsatio 
de praesenti nicht: Et, quod dicimus de sectione superveniente, quod 
non separat matrimonium, ide'ln intelligendwn est de qtwlibet impedi
mento, quia, si supervenit, non irritat 1}1cdt'imoni'um prius legitime 
contractu11t. 1st del' consensus de pmesenti abgegeben, so kann nichts 

111ehr das matrimonium, (. desponsatio de praesenti) trennen. Bernhard 

vertrat diesen Standpunkt betreffs del' impotentia superveniens in seiner 

Summula de matrimonio, wogegen er in seiner Summa Decretalium betreffs 

del' impotentia superveniens eine Losung del'. desponsatio de praesenti 
annahm. 

Gleiehwohl Iii LIt auch Tancl'ed die noeh nieht consummirte d.esponsatio 
de pmesenti durch OrdensprofeB auflosen, deralt daLl del' zuruckbleibende 

Teil giltig eine andere Ehe eingehen kann: Si vero matrimoniaUter est alli
gatus uxori, scilicet quia contraxerunt per verba de praesenti, si nondum 
snnt per carnalem, copulam effecti una cat'O, potest alter altero invito 
transire ad religionem, et qui remanet potest contrahere cum alia; 
si au,tem sit carnalis copula inter eos, nunquam licet viro dimittere 
uxorem vel uxori dimittere virum, nisi aliquis eorum fuerit fornicatus. 
Et tunc potest eam dimittere ita, quod aliam ducet'e non potest, et, si dimi
serit, reconcilietur uxori, vel maneat innuptus et, si ctliam duxerit, moe-

21) Es ist auffallend, dafl Robert den Juden andel'S behandelt als den ande1'en 
i17Jidelis, da doch Innocenz III. in c. 7 X. (IV -19) (a. 1199) al1gemein entscheidet, 
ohne den Juden auszunehmen; die letztere Stelle mu{\te Robert doch kennen, da e1' 
anderswo sogar eine Stelle von Innocenz III. aus dem Jahre 1207 citirt (Schulte, ed. 
p. 22 Anm. 21). Es scheint, aueh hier waren einige Magister strenger wie del' Papst. 
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chatur. VOli den VIn cansae, welche frliher die s}JonsaZia de praesenti (= 
mCdl"imoniwn initiatnm) auflosten, von denen Bernhard noeh drei hat, war 

bei Tancred blo[\ ein einziger iibrig geblieben, nilmlich die Ordensprofel.l. 

Hinsichtlich des privilegi~{m Panlinum entscheidet er hier gemal.l 

den Allschauungen, \Vie sie ill c. 7. 8. X. (IV-19) niedergelegt sind: Hi 
vero conj"uges sumt in/ideles, puta, Judaei vel Harraceni et alter con
vertatnr a.d fidem, alter remanet in Jndaismo, vel in gentilitatis errore, 
si infidelis non vult cohabitare fideli, vel si vult cohabitare, non tamen 
sine injuria et blasphemia nominis Christi vel, ut eum retrahat ad 
infidelitcttem vel ad aliud mortale peccatnm) in istis tribns casibns 
contumelia creatoris solvit jus matrimonii erga fidelem et· potest fidelis 
licite contmhere, ut habett{r expresse extra III. de divort. 4, 14 quanta 
te magis 1, gwudemns .2 (= c. 7. 8 X. IV. 19). Nec est recilJicnela 
illa distinctio, quod aliuel sit in Judaeis cOlwersis et aliuel in paganis. 
Qz{ia quidem dixerunt, qtwcl Judaeus converSt{S ad fidem non debet 
cohabitcwe uxori 'infieleli volenti, cohabitaTe, sed Sm-racenus vel paganns 
conversns poterunt cohabitare: qnoniam idem jnris est hodie in td1'isque, 
ut extra II. de converso infiel. III. .20, interrogatum 1. Si veroinfielelis 
vnlt cohabitare fideli, non est compellendns cohabitare conjngi infieleli. 
Tamen illa vivente nonpoterit contrahere, quoniam durat matrimonium, 
nt ,in pmeallegata decretali ),interrogatu1J1," III. .20, 1. Ceterwn, si 
eluo swd conjnges firZcles et aUm' earum labitnr in haM"esin, vel ad 
infidelitatem, qui relinquitnr, non potest conirahere et tenetnr contine1"e, 
licet in hoc CaSl{ major appareat contumelia m'eato'ris, quam in primo 
casn; qtwniam mntrimonium fidelinm est ratwn et ideo nullo casu 
superveniente potest dissolvi, matri11l0ninJn vero infidelinm non est 
ratum, et. ideo dissolvi lcgitime potest, qztamvis qnidam apostolicorum 
alitM" et In ale sensel'int in hoc casu) td extra III. de elivort. IV. 14 
qttanto te mngis 1 circa fin. (= 7 X. IV, 19) 22). 

Tancred hat sonach gauz die Anschaunng unserer Tage. Diesel' 

apostolicus war Coelestin IlL, dessell Bestimrnnng Innocenz III. ausdrucklich 

in C. 7 X. (IV-IS) reprobirte. Coelestin III. wnrde folgendel' Fall in C. 2 

Compi!. II. (III-20) vorgelegt: Ein cbristlicher Mann war mit einer christlichen 

Frau verheiratet. Del' Mann verlangnet pi'opter odium nxoris seinen 

chl'istlichen Glauben und heil'atet eille paganct. Die verlassene Fran heiratet 

dann cwn assensu archidiaconi sui ebenfalls einen andern Mann und 

erzeugt mit diesem Kinder. Coelestill III. (1191-98) bestimmt nun, da[\ 

diese zweite Ehe del' christlichen Fran nicht zn trennen sei, wenn del' erste 

Mann spateI' wieder zum christlichen Glanben zUl'iickkehre, denn nach Gregor 

22) Vgl. dell Text bei Wunderlich, ed. p. 49, 63, 50, 44 sq. 
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(= Ambrosiaster in C. 2 C. 28 q. 2) gelte del' Satz: contumelia creatoTis 
soZvit jus matT'imonii circa eum, qui relinqnitnr odio fidei Ohristianae. 
Raymund nahm den ersten Teil del' Dekretale in C. 1 X. (III-33) auf, lief1 

jedoch den Passus, urn den es sich hier halldelt, fort. Damns erklart sich 

auch die Glosse zn C. 7 X. (IV -19) V. praedecessoJ': scilicet Coelestinus: 
dictuJn Cttjus habuisti 0 l i 'in in clecretnli S. de conv. infid. C. laudabilem 
et me de clixit Coelestinus. So dnrfte die Glosse und Tancred den Ansspruch 
des Papstes als 11wle bezeichnell; es war damals eine andere Zeit. Auf diese 

lJ(WS decisa macht, soweit ich sehe, niemand aufmerksam 23). Ganz nach 

del' l\![eil1nng del' angefiihrten Antoren entschied dage;;cn Clemens III, 
(1187-91) in C. 1 Compo II. (III-20): 'Will del' unglanbig gebliebene Teil 

friedlich wohnen bleiben, so ist zwar eine Entlassnl1g moglich, abel' keine 

andere Ehe zn Lebzeiten des verlassenen. Geht abel' del' nllgIanbige Teil in 
odium christianne fidei weg", so ist eine Ehe des glaubigen Teils moglich, 

denn die contumelin creatoris lOst ipso facto das vinculum. 
Das Recht, da(\ Ordensprofe[\ die nicht consnmlIJil'te Ehe trenne, 

galt abel' nicht ebenso fiil' den Fall, da[\ jemand geistlich wurde, wie del' 

Archipresbytel' Boatinns Mantuanns, del' zu Padua lehrte nnd 1300 staI'b, 

berichtet. Er sagt namlich; veT um de converso cOl1fug. (= c . .2 X. 
III - 3.2): - Iste casus {'nit in persona domini Guielonis de Suzaria, 
qni cont1"aXerat cum qttadam et cum nondum cognovisset eandem, postu
latns fuit in episcopum tanrinensem, ipse tamen non obtinnit. Diese 

Stelle erwl11mt auch Johannes Andreae in C. !In. ele voto in vro: Item hic 
arch. clicebat Boa. in decretali v e rum de conv. co nj"ng. , quod Guido 
de Huzaria post mab"imoninm per se contractnm nonelum consnmmatwn 
postulatus (uewt in episcopnm. Taurin., sed postulatio non fnit 
admissa 24). 

IV. Die Glossa ordinaria stimmt betreffs del' Ehescheidung mit den 

citirten anderen Antol'en iiberein. Zn C. 17 C. 32 q. 7 macht sie ebenfalls die 

verschiedenartigstel1 Losungsversuche, ebenfalls zn C. 18 ibid., \VO sie dann 

schlie[l]ich beifiigt: vel die hoc abrogatum esse, nt dicit H. Die anderen 

in C. 32 q. 7 citirten canones, welche die Wiedervel'heiratung nachder 

Scheidnng gestatten, versteht sie ehenfalls mit del' Clause I ; post mortem. 
Ebenso 1l1nt die Glosse die elesponsatio de praesenti v 0 r del' Consummation 

23) Coel~stin Ill. 11tllt somit auch cine christliche Ehe fiir den Fall, dall der 
eine Gatte apostasirt, dem Bande nach losen. Ob es sich um einenwirklich statt
gehabten Fall handcH, ist schwer, zu sagen, es ist die Rede von einem casus und 
daruTIter verstund die alte Zeit meist tbeoretisch aufgeworfene Fragen. Die Dekretale 

kann in ihrer Echtheit nicht angegriffen werden (Jaffe reg. Nr. 10735). 
• 24) Bei Schulte, 'Vien. Sitz.-Ber. Ed. (is S. 102 und Anm. 2. Guido de 

Suzaria war Civilist. 
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durch OrdensprofeG a vinculo auftosen nach del' Glosse zu c. 27 C. 27 q. 1. 

Alexander III. bestimmte in c. 7 X. (III-32) fiir dieses Recht einen Termin 

von zwei l'vIonaten; jedoch ve1'stand man diesen Tel'min nicht dahin, daG nach 

Ablanf diesel' Zeit den Gatten das Recht, auf diese Weise ihr VerhiHtnis zu 

lOsen, genommen sei, wie die Glosse zu letzterer Stelle v. inka duorum 
zeigt. Die letztere Glosse stellt es dem Richter anheim, eine peremtorische 

Frist festzustellen, :in welcher die Gatten entweder zum Kloster cOllvertiren, 
odeI' die Ehe vollziehen soil en, jedoch gestattet sie anch, nach Ablauf diesel: 

Frist den Gatten noch dieses Scheidungsl'echt; es galt allgemein del' Satz: 

Die noch nicht consummirte Ehe wird durch professio religiosa anfgel1ist. 

Was das p1'ivilegiu,m Pa7dinnm betrifft, so vertritt die Glosse zum 
Dekret die Ansicht, da{j die Ehe, im Faile del' unglaubige Teil den glaubigen 

verliif3t, ipso jure aufgel1ist ist. Die Glosse zu c. 2 C. 28 q. 2 v.' solvit 
bemerkt: Ecclesia tamen debet sententiare, sed quid, si illa uxor non 
mtlt venire ad ca1tsam, cwn non sit de foro ecclesiae? Si potest constare 
ecclesiae, quod non vult cohabitare, sententiet. Diese Ansicht wird abel' 

von del' Glosse ve1'worfen, indem sie fortfahrt: Hemc glossam non approbo, 
quia sine judicio eccles'iae, dissolvitnr matrinwniwn, ttl s. qn. 1 si 
infidelis (c. 7). An diesel' letztbezogenen Stelle v. libertatem bemerkt sie: 

N am dico, qtwd ipso jure sol1Jitur vinculwn mat1"imonii, non pel' 
sententiam ecclesiae, sed ipso jure. Dieses ipso jnre wird naher erlautert 

zu c. 2 C. 28 q. 2 v. j1tS,' Sed tnnc demnm solum, cnm contrahit relictns 
(= glaubige Teil) , argo extra gaudemns i fine (= C. 8 X. IV-19), imo 
etiam prins credo solntum, sed, si alter vevertitur ad fidem, antequam 
alter dnxerit uxorem, restituitnr 1Jinculnm matrimonii qnasi }nre post
limini, nt ibidem perpenditur: Das Eheband ist Bonach dil'ekt gel1ist, wenn 

del' uugHiubige Teil den andel'll verlaGt, abel' ein postlimininm tritt ein, wenn 

del' unglaubig gebliebene TeiL sich auch bekehrt und del' zue1'st bekeh1'te noch 

unverheiratet ist; denn das ist del' Sinn des postliminiwn, daG yorher aIle Rechte 

ve1'lo1'en waren, abel' nach Eintritt eines gewissen El'eignisses dieselben wieder 
aufleben kraft del' Bestimmnng des Gesetzes 25). Das Wiederverheiratungsrecht 

gilt natiirlich fiir beide Teile nach del' Glosse zu C. 2 C. 28 q. 2 v. relinquitnr: 
Nihilominns et circCl, J'elinqnentem, unde et relinquens contrahet sine 
peccato, si COlweTsns contrahat, non enim potest matrimonium clandicare. 
Die ganze Frage hat natiirlich nul' dann Bedeutung, wenn auch del' fortgehende 
Unglaubige sieh nachher bekehl't. 

Die Frage, ob die Ehe ipso jure gel1ist werde, behal1delt aueh die 

Glosse zu e. 8 X. (IV -19). V. compelletur: Es werden hier mehrere 

:M:einungen angeftihrt: Et hoc videtnr, qnod contnmelia creatoris non 

25) Puchta, Institutionen II. S. 423. 
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solvit jus matrimonii ipso jnre: alias, si 801uttM11: fuisset jz{'s matrimoni'i, 
non compelleretnr eam j'ecipere. Johannes dicit, quod ipso jure solntum 
est matrimoninm contumelia creatoris, ea nolente vil'o cohabitare
licet mat1'imoninm sit soltdwn, tam en restituitn1' quasi jttre postlimini!i -
et licet non sit matrimoninm inter eos, tamen eam recipere compellitw' 
ex consequentia prioris matrimonii in favorem fidei. Alii dicnnt, quod 
matrimonium iJJso jnre non solvitnr, sed jttS matrimonii solvitur, id 
est jus petendi debit'um - et tnnc vere primo solvit·ur ma,trimoninm, 
qnando cont'rahit cum secunda et non ante, quia, si esset ex toto solntum, 
non compelleretur eam recipere, - Sed numquid etiam posset intrare 
1'eligionem ea invita, anteqnam contJ'ahat cum alia? Dico, qnod sic, 
cum jndicio ecclesiae ft.tit a viro separata. Man sieht aus diesel' Glosse, 

daG dieses Rechtsinstitut noch in unklarer Entwicklung begriffen war. Die 

ganze Entwickelung fu{jt auf den Ansehauungell Gratians, und in diesem 

Sinne ist auch die Glosse zu diet. post e. 2 C. 28 q. 2 V. atq'ue zu vel'stehen: 

Haec distinctio est canonica et bona et probat'ur extra de di1J. Quanto. 
Von einer Interpellatio c01~jugis infidelis wissen die alten Autoren llichts; 

es hat sich dieselbe erst in spaterer Zeit entwickelt und ist deren N otwcndig
keit nie allgemein verordnet. 

V. Dieses privilegiwn Panlin7tm ist m. E. dahin aufzufassen: Wenn del' 

ungliiubige Teil bei dem Glaubigen verharren will, so ist zwar del' letztere 

berechtigt, den unglaubigen zu entlassen, abel' e1' dad lwine neue Ehe 

~ltroque vivente eingehen; den;1 die Kirche halt auch das matrimonium 
infideliwn fiir unaufl.oslich, soweit sie Macht uber dasselbe hat. Dieses sagt 

sehr deutlich und richtig Innocenz III. in c. 8 X. (IV -19): Qui autem 
secnndwn ritum suam legitim am repudia1Jit uxorem, qnum tale repudium 
veritas in evangelio t'eprobaverit, nnnquam ea vivente licite poterit 
aliam, etiam ad fidem Christi conversns, habere, nisi post conversionem 
ipsins illa renuat cohabitare cum ipso. Geht abel' del' unglaubige Teil 

selbst fort, so macht er von seinem heidnischen Rechte Gebrauch, e r lost 

die Ehe, nicht die Kirche: Del' unglaubige Teil hat somit auf sein Recht 

verzichtet, welches del' glaubige Teil ihm, solange jener nicht selbst verzichtet, 

zu wahren verpftichtet ist. Es ist sonach meines Erachtens SChOll dadul'ch, 

df!{j del' unglaubige sich scheidet, die Ehe gelost. Wenn abel' die Kil'che 

fiir dell Fall, daG aueh del' unglaubig gebliebene Teil spater zur Kirche sich 

bekehrt, dem,.noch unverheirateten es zur Pfticht macht, den spateI' bekehrtell 

wieder zu sich zu nehmen, so hat das seine guten Grul1de; ieh glaube abel', 
man darf damns l1icht schlieBen, da{j die Ehe erst mit del' neuen Heirat des 

glaubigen Teiles gel1ist werde. 
W ollte nfan letzteres annehmen, wie es so ziemlich allgemein geschieht, 

so ist damit gesagt, daG die Kirche nicht die Unal1ftoslichkeit auch del' 
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matt'imonia infidelium hochachte, daLl sie vielmehr dem glaubigen Teile 

es in die Hand gebe, die el'stel'e im Unglauben geschlossene Ehe zu losen. 

Es widerspricht dieses durchaus den christlichen Grundsatzen) wie sie Inno

cenz III. in c. 8 X. (IV -19) und die gesammte alte Zeit richtig verteidigt 26). 
Die Kirche darf die im Unglauben geschlossene Ehe llicht trennen, sondel'll 

dieses Recht muLl dUl'chaus in die Hand des unglaubigen Teiles gelegt werden. 

So vel'standen, kann das privilegium Faulinum ol1ne Inkonsequenz neb en 

den von del' Kirche ausnahmslos verteidigten Satz von d'el' Unaufioslichkeit 

del' Ehe gestellt werden; diesel' Illkollseqllenz entgeht die Kil'che abel' nicht, 

wenn sie erst dllrcn eine neue Heirat des gliillbigen Teiles das Eheband 
lOsen 11iLlt 27). 

Auch die dispensatio summi JJontificis Ct matrimonio rato nonduJn 
conSU1nmato ist keine Ausnahme von dem stets festgehaltenen Satze, daG 

die christliche Ehe a vinct[lo nicht gelost werden kOnne. Denn nul' das 

26) Auch das Trident. sess. 24 Doctrina de sacI'. matI'. sagt, daB die Ehe von 
Anfang an (im Paracliese), also auch die heidnische Ehe unaufioslich sci. 

27) Dieses Privilegium Paulinum ist seit neuestcr Zeit ein auBergewohnlich 
oft behandelter Gegenstand; vgl. die Abhandlu11g von Dr. B I' a u 11 im Archiv fUr 
kath. K.-R. Bd. 46 \ 1881) S. 385 ffg.; Dr. Franz Her g c n l' 0 the r im Mainzer 
"Katholik" (1883) 1. S. 258 fig.; Dr. Biederlack S. J. in del' Zeitschrift fUr 
kath. Theologie (Tnnshruck) Jahrgang VII, 1883 S, 304 fl'g.; Cardinal Tar gu in i 
im Archiv fUr K..R, Bd. 50 S. 224 ffg.; Dr. Braun Archiv cit. Bd. 51 S. 209 ffg. 
In historischer BeziellU11g sind aUe 5 Arbeiten ungeniigend: Hel'gel1l'other und Braun 
(Arch. Bd. 46) gehen auf die Geschichte nicht ein, sandel'll holen ihr Material aus 
den spateren Autoren, Sanchez, Perrone etc.; Targnini sucht namentlich die Frage 
zu beantworten, ob das privil. Paulin. sich auch auf diejenigen PCl'sonen el'stl'ecke, 
welche in cineI' christl. Sekte die Taufe empfingen; die Frage wird mit Recht bejaht. 
Die geschiehtliclle Entwicklung wird auch hier vernachlassigt, alles wird speculativ
theologisch anseinandergesetzt. Recht eigenthiim Heh sind die Schliisse, welche del' 
Cardinal von c. 3 C. 28 g. 1 macht: weil Theodor ans dem Morgenlande karu, hahe 
dieses Recht im Morgenlande gegolten; weil er ins Abendland gingund dart seine 
W orte unter die Canones aufgenommen wurden, hahe dieses Recht auch im Ahendlande 
gego]ten. Bei uns weiB jeder Anfiinger, daD Theodor selbst kein BuBbuch verfaBte. 
Die alte Zeit hat iibrigens die von Targuini hehandelte Frage Hich niemals gestellt. 
Biederlack geht etwas mehr auf die Geschichte ein, interpretirt abel' die Quellen nach 
seiner vorgefaBten Meinung; Basilius und August.inus sagen nichts vou dem, was 
Biederlack bei ihnen findet. Del' Verfasser kommt dann zu del' Aufstellung, es 
gebe eine zweifache Art das im U llglauhen geschlossene Eheband zu losen, erstens 
das privileg. Paul. und sodaun habe del' Papst das Recht eine solche.Ehe zu losen. 
Gegen diescll letzteren Satz wendet sich mit Hecht Braun (Archiv Bd. 51). Die 
alten Quellen wissen niehts von diesem Recht, vielmehr stellt sich eine solche 
These in direkten Widel'spruch mit del' alten Zeit und fiillrt mit Notwendigkeit zu 
dem Satz, daB die Unaufloslichkeit del' Ehe ein hlo[ler Disziplinarsa~ del' Kircbe sei, 
wie solches ein Anonymus in der Schrift: "Harmonie del' neueste; bairisehen Ehe
scheidungsgesetze" (Bamberg und Wiirzhurg 1809) behauptet. 
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consummirte Verhaltnis ist die eigelltliche Ehe, und so lOst del' Papst im 

genanllten Falle nieht eine Ehe, sondern ein noch unfertiges Yel'haltnis. 

Ieh habe oben beim EheschlieDungsrecht (S. 212 fg.) gezeigt, wie dieses Recht 

des Papstes mit den Reformen Alexandel's III. entstand: Von den aiten VIII 

wnsae, welche die nicht cOllsummil'te deS1JOnsatio de praesenti a vinculo 
lOsten, blieb nul' die OrdensprofeD uhrig, die anderen cansae und namentlich 

die eine, eine solche unconsummirte desponsatio durch eille andere consnm

mil'te lOsen zulassen, gingen in dem p1ipstlichen Dispensationsl'eeht auf. 

,\Vas fruher meist die Contrahenten konnten, vermochte jetzt, abgesehell von 

dem Falle des Ol'densprofefJ, nul' del' Papst. 

Beide Arten del' Losnng a vinculo bestehen noeh heute; nach meiner 

Darlegullg vom EhesehluD passen sie harmonisch in die Lelwe von del' 

Unaufioslichkeit del' Ehe; nach del' heutigen Theol'ie yom Eheschlufl dagegen 

passen sie uicht hinein, und es ist me111' wie nail', wenn man neb en del' 

eheschlieLlenden Kraft des consensus de praesenti von Unaufloslichkeit del' 

christliehen Ehe redet. N ach del' heutigen The 0 l' i e vom EheschluLl steht 

die katholische Kirche tief untel' den Anschauungen del' ajten nieht christlichen 

Volker, da bei ihnell die Ehescheidung mehr als ein notwendiges Uebel all

gesehen und bestraft wurde 2~), wogegen die katholische Kirche ja ausdrucklich 

und ohne Strafe eine Ellescheidung in den genannten beiden Fallen all
erkenl1t 29). 

28) Die hentigp, Theol'ie zcigt auch sehr deutlich, wie schwer sie beide Aus
nahmen, papstliche Dispensation und Ordenspl'ofeB mit del' Unaufioslichkeit del' Ehe 
zu vereinigen versteht; vgl. die in Anm. 27 citirten Gelehl'ten. 'Vas Schulte dies
heziiglich in seineru Eherecht S. 426 ffg. auseinandersetzte, hat er spater widerrufen 
(Schulte, die Stellung del' Concilien 180 ffg.). 

29) Was das abweichende jiidische Recht betrifft, wo in gewissen Fallen das 
repudium, wenn auch unter MiBbilligung (Frankel, Grundlinien S. 42 ffg.), gcstattet 
war, so wil'd dieses Sonderrecht VOll den alten Autoren kaum in die Auseinander
setzungen gezogen odeI' hochstens mit dem Satze abgefertigt, es sei das sacra.mentum 
fulur01'u",. Ruf1nus hemel'kt diesbeziiglich: zu C. 3. D. 3: el dixit "~f. P. (= Petro 
Lombardus) episcopus et sCl,ips;t, 'juod dare libellum re fuisse eis criminale peccat1t1n,
CltnL tamen hoc eis esset indultum a latore legis, 111. Adam dixit, hoc eis non fuisse 
peccatum et ita determinavit, quod legitui' illicita eis f"isse permissa. i. e. ea, quae 
modo sunt i/Zicita. Aehnlich wird Magister Adam zu c. 2 D. '13 erwahnt: iiI. Adam 
dicebat, nullum peccatU1n indulgel'i, sed ea, guae pI,ius fuerunt peccata, modo 'indul
genlur, vel ea, quae modo sunt peccata, modo (prius) indulgebanlur, ut modo est 
c7'iminale, dOo1'e libellum repudii, hoc, quando permittebatur, non fuit peccatum (Schulte, 
Gesell. I. 128 Allm. 23). Thomas von Aguin Suppl. III. Qu. 67 art. 3 sieht in dem 
jiidischen Recht keine gottliche Dispens. Recht sonderbar bemerkt Roland: Sunt 
enim quaedam crimina, quae si ab omnibus fieI'ent, crimina nullatenus essent, veluti 
copula consanguineorum, duas etiam simul posse habere uxores (Thanel', 185). Uebrigens 
gehol't dieses jiidischc Recht nicht in meine Dal'stellung. 
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VI. Werfen wir zum SchluG einen Ruckblick auf unsere Darlegnng, so sind 

unsere Resultate folgende. Die Kirche hat seit ihrem ersten Bestehen gegen
uber dem weltlichen und mosaischen Recht den Satz verteidigt, dal.\ eine 

einmal giltig geschlossene Ehe nicht a vincttlo gelost werden konne. Sie 

gestuttete zwar, im Falleder fornicatio den Gatten zu entlassen, lieG abel' 

in solchem Falle das vinettlwn fortbestehen. Die altesten Kirchenvater 

drucken sich diesbezuglich nicht genau aus; seit Augustin wird ansdrucklich 

gesagt, daG im Falle solcher Entlassung eine neue Eire tttroqtte 'vivente 
unzulassig sei. Den gr6l.\ten Widerstand fand die Kirche in den deutschen 

Reicilen, wo es eine groGe Anzabl von Grunden gab, welche das vincttlwn 
matrimonii auflosten. Einen sehr laxen Standpunkt vertraten in diesel' 
Beziehul1g die BuGbiicher, welche sich meist dem weltlichen Recht anschlossel1. 

Im 9. Jahrh. traten neben diesel' laxen deutschen Praxis jedoch Manner 

auf, welche den romisch-kirchlichen Grundsatzen zum Durchbruch zu ver

helfen suchten, so Rabanus Maurus, Benedict Levita, Johannes von Orleans 

und Ps.-Isidor. Eine genaue Darstellung findet sich bei Hinkmar von Rheims, 

del' von dem Satze, dal.\ die christliche Ehe unanflOslich sei, Imine A nsnahme 

kennt. El' stellt alles so dar, bis er den Satz del' absoluten Unaufloslichkeit 

gerettet hat. Neben diesen streng kil'chlich gesinnten Anschauungen blieb 

jedoch die laxere Praxis in den deutschen Landern fortbestehen. Regino und 

Burchard haben in ihren Sammlungen 110ch unterschiedslos Stellen, welche 

die absolute Unaufluslichkeit betonen und solche, welche eine Losung a vincttlo 
kennen. 

I vo hat nul' streng kirchliche Stellen aufgenommen. Gratian nahm 

beiderlei Arten von canones auf, weiLl sich jedoch mit den widersprechenden 

in seiner Weise abzufinden. N ach Gratian ist die Ehe durchaus unaufioslich; 
es gibt davon keine Ausl1ahme; auch das privilegiwn Pattlinwn erklart 

e1' derm·t, dal.\ es sich nicht als Ausnahme darstellt. Mit Gratian stimmt 

Roland iiberein; er dUl'chlOchert abel' das allgemeine Princip durch das 

privilegiwm Pattlinttrn, indem er nicht wie Gratian die Ehe durch den 

Unglaubigen lOsen laGt, sOlldern durch den Glaubigen. Mit Gratian und 
Roland stimmen im aligemeinen diejenigen ttberein, welche die Distinction 

von matrinwniwn initiatwn und perfectwn befolgen. Letzteres ist die 

eigentliche Ehe, und alle Stellen, welche sich auf die Unaufloslichl~eit del' 

Ve1'bindul1g beziehen, betreffen dieses matrimonittm perfectwn. 
Eine Wendung trat ein mit del' Distinction von sponsalia de fttturo 

und de praesenti. Petrus Lombardus, del' diese Unterscheidung zuerst mit 

grol.\er Breite vel' tritt, halt ebel1falls an dem Satze fest, daLl die Ehe durchaus 

unaufloslich ist. Daher beschl'ankt er die losende Kraft del' OrdensprofeG auf 

die sponsalia de ftttttro; denn die sponsalia de praesenti sind ihm das 

eigentliche matrimonittm. Das priviZegittm Paulinwm steht ihm nicht 
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entgegen, da seine Erorterungen sich nUl" auf die christliche Ehe beziehen. 

Die spatere Zeit nahm diese Distinction von. sponsalia de praesenti und 
de fttfttro an, liel.\ abel' gleichwohl neben del' stets behaupteten Unaufloslich

keit der Ehe eine Lusung a vincttlo durch OrdensprofeG zu. Bernhard ver

tritt in seinem Erstlings\\'erke noeh den Satz, daG' uur die eonsummirte Ehe 
unaufloslieh sei in jedel' Beziehul1g; in seiner Swnma Decretalitt1n dagegen 

schlol.\ er sich del' herki:immlichen, damals schon entwiekelten Meinung an, 

dal.\ die sponsalia de praesenti die eigentliche Ehe seien, gleichwohl abel' 

hat er neben dem Satze von der Unauflosliehkeit del' Ehe noch 3 cattsae 
welche die desponsatio de praesenti auflosen. Robert, del' ebenfalls an del: 

bekannten Distinction und del' Un:;tufloslichkeit del' Ehe (= sponsalia de 
praesenti) festhielt, ist beziiglich del' aufiosenden Kraft del' OrdensprofeG 
zweifelhaft, und das mul.\te er sein, solange e1' logisch dachte. 

Tanel'ed hat die alten ca~tsae, welche das matrimonittm initiatwn 
(= den spateren sponsalia de praesenti) auflosen, auf die sponsal'ia de 
tut~trO beschrankt und nur die einzige, namlich die OrdensprofeG bei den 

sponsalia de lJ1"aesenti beibehalten. Zu diesem letzteren Auflosungsgrunde 
gesellte sich dann das papstliche Dispensations1'echt. Beide Grunde sind ge

blieben bis auf den heutigen Tag. Wenn die Zeit del' spateren Glossatoren in 

mil.\verstandener Weise die sponsalia de praesenti als das eigentliche matri-
, monittm bezeichnete und daneben die absolute Ul1aufloslichkeit des matri
monium betonte, abel' gleich wohl die beiden genannten Auflosungsgrullde 

zuliel.\, so hat auch unsere Zeit an diesen unvereinbaren Satzen festgehalten; 

Ul1se1'e Theorie steht beziiglich des EheschlieGungsrechtes und del' damit 

zusammenhangenden Lehre von del' Unaufloslichkeit der Ehe nocll ganz auf 
dem unklaren Boden del' spateren Glossatol'en. 

Fragell wh: nach dem Grunde diesel' auffallenden Thatsache, so ist e1' 

in dem AnschluG an die diesbezuglichell Lehren del' Scholastik zu suchen. 

Hinkmar, Gratial1 und die altesten Glossatoren stiitzen sich auf die vor

handenel1 gesehichtlichen Quellen, sie gehen 111e111' juristisch VOl'; die Seholastik 
faGte dagegen die Lehren iiber clie Ehe speculativ-theologisch, nicht jul"istisch ; 

den Geschichtsquellen wurden die Scholastiker insofern gel'echt, als sie den 
Satz von del' Unaufloslichkeit del' Ehe stehen lieGen;' sie setzten abel' die 

Geschichte ganz bei Seite beziiglich del' Lehl'e vom Eheschlul.l, und dazu 

mochten sie sich fiir bel'echtigt halten, weil diesbezuglich wedel' in del' Bibel 
nocll auch sonst ein ausdriickliches kirchliches Gesetz bestand. 

Die spateren Glossatoren sehlossen sich dann den Scholastikern an 

und gaben so mit die harmonischell Satze Gratians und seiner unmittelbarell 

Nachfolger auf. Auch unsere Zeit ist del' Scholastik durchaus gefolgt und 

dureh aIle katholischerseits seit del' Scholastik entstandenen Auseinander

setzungen zieht sich mit bitterer Resignation del' Satz: noli judicare, nisi 
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vis errare j man Imnn das beklagen, abel' in keiner Weise bestl'eiten. 11it 

del' von mil' dargelegten Ansicht, da~ die Ehe durch consensus und copula 
carnalis geschlossen werde, ist das katholische Eherecht klar und consequent. 

AUe Distinctionen, SelbsWluschungen und sonderbaren Manorer sind uber

fiussig 30). 

n. Unvollkommene ScIleidung. 

§ 71. 

1) Die einzelnen Rechtssatze. 

Nach meiner Darlegung gibt es somit keine Ehescheidung in dem 

Sinne, da~ das Eheballd aufgelOst wird. Wohl davon zu unterscheiden sind 

die· FalIe, in denen ein Verhaltnis getrennt wird, we}ches von Anfang an 

keine Ehe war, die sog. Nichtigkeitserklarung einer Ehe. Wenn nun auch 

die Kil'che Imine Losung des einmal geschlossenen Ehehandes kennt, so hat 

sie gleichwohl eine Trennung del' Ehegatten in dem Sinne einer bloGen Auf

hebung des ehelichen Zusammenlebens anel'lmnnt. Del' Hauptgrund solchel' 

Trennung ist del' Ehebruch, und grundet sich die Praxis del' Kirche auf die 

hI. Schl'ift 1). 
1. Das romische Recht raumte hier dem 1\1:anne eine bevorzugtere SteHung 

ein: geschlechtlicher ExceG des Mannes wahrendBestehens del' Ehe galt nicht 

fUr Ehebruch und hatte auch nicht des letzteren Folgel1. Particularrechtliche 

Kirchengesetze vertreten denselben Standpunkt 2), die Kirchenviiter des 

Abendlal1des und die Papste wandten sich jedoch gegen dieses Sonderrecht des 

Mannes; Mann und Frau stehen sich diesbeztiglich gleich 3). Auch nach 

judischem Recht hatte diesbeziiglich del' Mann eine bevorzugtere Stellung 

als die Frau. Letztere hatte wegen Ehebruch des Mannes nul' das R e c h t, 
nicht abel' die P fl i c h t auf Trenllung del' Ehe zu dringen. Anders wul'de 

es gehalten beim Ehebruch del" Frau: nach mosaischem Recht war hier die 

TOtung vorgeschrieben; seitdem die Totung nicht mehr stattfand, war es- dem 

Ehemanl1 nicht gestattet die Ehe mit del' Frau fortzusetzen; die Ehe wurde 

von Amtswegen getreullt 4). 
30) Eine etwas auffallende Entscheidung enthiilt c. 2 Camp. II. de divort. 

(IV -13) von Clemens III. 
1) Matth. V, 32; Marc. X, 2; Luc. XVl, 18; 1. Corinth. VIl, 10; 

Hom. VII, 2. 
2) Vgl. Basilius epist. canon. c. 9. 21 (Maur. III. p. 274. 292); oben 

S. 617. 
3) Vgl. c. 4 C. 32 q. 4 (Amhrosius)", c. 20 C. 32 q. 5 (Hieronymus), c. 23 

C. 32 q. 5 (Innocenz 1. a. 405). Augustinus in c. 4. 5 C. 32 q. 6 will diesbe

ziiglich den Mann sagar harter bestrafen als die Frau. 
4) Duschak cit. S. 41; Mayer, cit. 375; Deuter. 24. 1 sq.; Jerem, III, 1; 

Proverb. 18, 22. 
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II. Diese letztere Anschauung findet sich mit den notweudigel1 Modifika

tionen auch im kirchlichen Recht. Gratian behandelt diese Frage in C. 32 q. I, 

wo er mehl'e1'e Stellen anftihrt, welche gebieten die adultera zu entlassen: 

c. 1 ib. ist apocryph; es wid hierder Mann, welcher die adultera behalt, 

patronus turpitudinis genannt. Dasselbe Gebot del' Entlassung hat Hennas 

Mandat. IV. c. 1. 4 sq. 5); die Frau muG entlassen werden, bis sie BuGe 

gethan. C. 2 ib. (bei Gratian) stammt von Hieronymus: Die adulter'a' mu6 

entlass8n werden gemaG Proverb. 18, 22; ebenso gebietet solches Hieronymus 

in c. 3 ib. Nach c. 4 ib. (cap. incel't.) wird fur die Uebertretung dieses 

Gehotes eine 2jahrige BuBe festgesetzt. C. 12 Concil von Nantes (658) 

besfimmte hier 7jahrige BuLle, nach welcher BuLle dann die Fortsetzung del' 

Ehe l1loglich war 6). C. 6 C. 32 q. 1 bestimmte drei Jahre; die Quelle des 

letzteren, namlich Poenit. Theod. I. 14 § 4 (= Greg. 68 = Marten. 38 

= Poenit. XXXV. cap. c. VII § 10) bestimmte hier 2 Jahre 7). Diese Be

stimmungen gelten nach c. 4 ib. vom Mann wie von del' Frau: Similiter, 
si uxor invenerit virum s~{um adulterwll , non ad imparia judicatut·. 
Diese Entlassungspfiicht hangt durchaus mit del' Bn6praxis zusammen. Del' 

Ehebruch ist ein c1"imen und fiir dieses crimen mu6te offentliche BuGe 

geleistet werden. Wahrend diesel' BuGe abel' war jeder geschlechtliche Verkehr 

ausgeschlossen, und auch nach del' BuCle war Enthaltsamkeit geboten 8). 
Mit verallderter BuGpraxis konnte nach del' Bu~e das eheliche Leben 

fortgesetzt werden. Diese Anschauung herl'schte bereits zu Gratians Zeit 

und daher 111Gt e1' die Fortsetzung del' Ehe n a c h bestandener BuGe zu nach 

princ. C. 32 q. 1: Illa enim, qtlae adulteri'i rea convincitu1', nisi post 
pemctam poenitentiam in conjtlgii consoJ'tio j'etineri non debet, ebenso 

nach dict. zu c. 4 ibid.: Subauditttr, nisi ab adulterio Jnulier volue1"it 
J"ecedere, quo CaStl u,xorem suam vir recipere potest nullum pe1"iculum 
ei illatw·us. Wenn die adult era sich bessern will, und dazu gehOrt die 

Leistung del' BuBe, so kann der unschuldige Teil den anderen wieder zu sich 

nehnfen. Zum Belege diesel' Meinung citil't Gratian c. 5 ib. von Pelagius 

(555-560), denn er rubrizirt: post poenitentiam adttlte1"ii uxorem stram 
vir 1"ecipere potest. Diesel' Gedanke liegt auch in C. 4 ibid. Del' Ehe

bl'uch ist sonach bis zur Ableistung der betreffenden BuGe ein impedimen
tum, Yvelches die Fortsetzung del' geschlossenen Ehe ul1el'laubt macht 9). 
Die Wiederaufnahme abel' kann erst nach vollbrachter Bu()e stattfinden, da 

5) Funk, Opp, 393 sq. 
6) Mansi XVIII, 169. 
7) Poenit. Valic. II. c. 38 hestimmte 3-jahrige Buile (Schmitz, 365). 
8) Auch Hel'mas (vgl. Anm. 5) setzt die Entlassullgspflicht durchaus in Verbin

dung mit del' Buile. 
9) Vgl. das Nahere oben S. 620 fg. 
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zul' Zeit del' Bu~e jedel' eheliche Verkehl' untel'sagt ist. Diese Wiedel'

aufnahme wil'd auch von del' Kirche gewiinscht nachc . .7-10 ibid. Abel' 

eine Pfiicht del' Zuriiclmahme besteht nicht nach c. 5 ib.: Si vero Oln
nino eam recipe1'e noluerit, in alium quendam locum, in quo ei non 
liceat male vivere, provida eam dislJensatione constitui 10). 

Dieses bestlitigt auch Sicardus von Cre111011a, wenn er zu C. 32 bel11erkt: 

Item Hennes papa in quodam extravaganti capitulo poenitentem debito 
continentiae sive consilii non pmecepto debemus reconciliare, sed non 
saepe 11). Die Stelle, auf welche sich Sicardus bel'uft, findet sich als Palea 

in c. 7 C. 34 q. 1 und in c. 3 X. de adult. (V -16) mit del' Inscription: ex 

concil. Arelatensi. Die Glosse zu c. 3 X. cit, v, debet bel11el'kt ebel1falls: 

debito honestatis non necessitatis, quia etiam post poenitent1:am posset 
eam accusal'e de adnlterio, Aehnlich bemel'kt auch eine andere Glosse zu 

C. 33 q. 1: Videtttr ergo, qnod muZ,ier teneatur recipere vil'nm adnl
terum post poenitentiam peractam. Contra supra XXXII. q. 1 c. de 
benedicto. Solntio. Hic etsi fornicationem comitteret, non poterat ab 
uxore dimitti, cum et ipsa fornicationem commiseTit, q'ua,e viTO vivente 
alteri se conJunxit. Unde, cum par sit eorwn conditio, non potest aUM' 
propter hoc diJn'ittere alterum. Contra c. proxima quo VI. C. 1 et in 
extra. significasti (= C. 4 de divort. IV -20 Comp. I. von Alexan

der IlL). Vel mulier cogi debet ad continentiam, si post poewitentiam 
non vult 1'econciliari priori viro. Unde apostoltts: aut reconcilietnr 
viro .. aut maneat innupta 12). 

Ist natiirlich die Frau unschuldig von ihrem Mannn getrennt, so muL) 

del' Mann sie wieder aufnehl11en nach C. 21 C. 27 q. 2. Da es sonaeh in das 

10) Ganz an das judische Recht schlieflt sich Hieronymus in c. 3 C. 34 q. 1; 
wenn jemaud eine uxor aliena raubt und letztere willigt dann in die Ehe mit dem 
?'aptor, so mufl sie den raplor (adulter) verlassen und Bufle fur ihr adultel·iurn leisten; 
sie kanll dann gleichwohl mit ihrem ersten Manll nicht wieder vereinigt werden 
nach Deut. 24, 1 sq. Die Glosse versteht die Stelle dahin, daIl eine solche Frau 

ihreu Mann nicht zur Wiederanfnahme zwingen konne. 
11) Bei Schulte, Beitrag L S. 48. Die Stelle stammt VOll Hel'mas (oben 

Anm. 5); del' Pastor bestimmt: nach geleisteter Poenitentia sei del' Mann zur Wiedel'
anfnahme del' Frau verpflichtet: Sed o1'ortet reci1'iatur, qni p~ccavit et 1'oenitentiam 
agit, non ')e-I'O sae1'e. Del' Text in c. 7 C. 34 q. 1 ist nicht del' Originaltext, in 
c. 3 X. (V - J 6) ist nUl' ein Bruchstlick davon enthalten. Basilius epist. can. c. 21 
hemerkt: quare uxor quidem a fornicatione revertentem virum suwn exci1'iet, vir vera 
polluta?n e suis aedibus ejiciel. Atque horurn quidem ratio non facilis, sed consuetudo 
sic 'invaluit (Maur. III. p. 293). Namentlich wurde diese Entlassnngspflicht bei den 
ehehrechel'ischen Frauen del' Cleriker verlangt (c. 65 Conc. von Elvira (306): c. 8 
Conc. Neocaes. (314-25) bei Gratian in c. 11 D. 34); vgl. auch Kraus, Realencyclo

paedi S. 387. 
12) Bei Schulte, die Glosse S. 65. 
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Belieben des unschuldigen Gatten gestellt ist, den schuldigen wieder aufzu

nehmen odeI' nicht, so folgt, da~ die Scheidung eine lebensliil1gliche sein kann. 

Diese Pfiicht del' Entlassung, welche mit del' aJtell Bu~pnixis zusammenhing, 

mu~te mit dem Verschwinden del' offentlichen Bu~e ebenfalls aUfllOl'eii. Es 

war abel' hier das Gewohnheitsl'echt, welches die Bu~e abschaffte, und somit 

auch diese Verpfiichtung indirekt aufhob. 

III. Del' Ehebrl1ch ist ein Verbrechen und wil'd sonach ausgesclilossen dureh 

Fehlen des dolu,s. Es liegt daller keill adl~lteri'Um VOl', wenn dem betreffen

den Gatten Gewalt angethan wurde. Ueber diesen :Fall handelt Gl'atian in 

C. 32 q. 5, wo e1' die einleitendell Worte vorausschickt: Quod mdem pttdi
citia violenter eripi non possit, multorwn auctoritatibus probatw·. Est 
enim 'virtns animi, quae violentiam non sentit. Corpoti namque vis 
infcTtwr, non animo. Die hieflir citirten Stellen aus den Kirchenviitern 

c. 1 - 16 ibid. behandeln jedoch meh]' die mOl'alischen Folgen del' gewaltsal1l 

Defiorirten, die juristischen Folgen dagegen betollt Gratian iIll diet. zu c. 14 

ib.: Cum ergo haec, quae violentiam passa est, pudicitiam amisisse 
probari non potest, nullo modo convincitur fonticationis vel adulterii 
crim,en incw7isse. Ebcnso im diet. zu c. 16 ibid.: Oum e1'go nihi~ honl11t 
in isla (von welcher Gratian redet) depTehendatur titisse, quia nec p1'opriae 
libidinis instincttt, nee alienae co'nsenszt, nee Vi1'O langu~nte, vel absente, 
vel continente1' vivere cupiente alii adhaes~t, sed violenter aliena libi
dine oppressa vim pertulit, apparet, quod nec fornicaria, nec adultera 
dici potest. Unde nee aZ,iqua occasione valet dimitti. 

Die Kirchenviiter und <tlie Folgezeit behandelll hier die Fruge, ob die 

virginitas etwas Pbysisches oder etwas Psychisehes sei, d. h. ob die vi}'yinitas 
eine Eigenschaft des Korpel's odeI' del' Seele seL So bemeJ'kt Hieronymus in 

C. 11 C. 32 q. 5: Attdenter dieam, cum' omnia possit Deus, suscitare 
v'irginem non potest post l'uinam. Valet quidem liberal'e de poena, 
sed non valet COl'onare corruptam. Zu diesen Worten bemerkt Roland: 

Audacter dicam, cum omnia possit Deus, viJ'ginem post rttinam 
vol un t a l' i am suscitare non potcst, et id non clico, quantum ad cor
ruptae carnis restaurationem sed virgillitatis pCilmae )'el1'ibutionem et 
hoc est, quod sequitur: valet etc. Verwn sunt aliae opiniones ex 
superfluitate meditationis venientes, quarwn aliquas in praesentiarwn 
credimus 1'cf'erendas. Qnidam dicunt: cwn omnia possit, ut est dncere 
de non esse ad esse, vel e converso, virgineni post l'uinam suscitare non 
potest i. e. non potest fa cere virginem, quae virginitatem amisit, quod 
et de omnibus praeteritis et praesentibus aequo Jure censetu1'. Vel: 
wm omnia possit Deus, vi1'ginem post ruin am suscitare non potest, 
hoc est, cwn, in aliis omnib?,ts contrariis legatu1" facta regress'io de 
privatione ad habitwn, in hoc minimc; de caceit(de siqwidem ad 1:i-

F l' e is en, canon. Eherecllt. 53 
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sionem, de 1JW1"te ad vitam leguntur facti regressus, verum hoc, ut de 
con"upta fieret virgo, nunquam J"eperio. Ein anderer Codex bemerkt zu 

den Worten des Hieronymus: quod diversae Sttnt expositiones ejus, qttOd 
est: cum omnia possit Deus etc. 13). Roland sieht in del' virginitas 
cine Eigenschaft del' Seele, wie die Zufiigung del' W orte voluntariam bo

zeugel1. Eil1e wider Willen Deflorirte kaun sonach die palmavirginitatis 
nach Roland erlangon. 

Die Glossa ordinaria bemerkt zu den Wort en v., suscitare: Item 
dicit lex, qttod virginitas restitui non potest. - Sed 170nne exoculato 
potest restituere visum? quare ej"go non virginitatem? Quidam sic 
intelligunt, id est, quod Deus non potest facere, quin fuerit corruptas, 
quia factum non potest non esse factum - sed secztndum hoc esset 
idem in caeco. Respo., quod hic dicitur, non refertur ael carnis 
C01Tu,ptae 1"estaurationem, sed ad L·irginalis palmae retributionem et 
dic, non potest, id est, non congruit ejus potentiae, ut aureola coronet 
con"uptos, hoc enim csset contm j~lstitiam, ideo illud non potest. Die 

Glosse scheint sonaeh die 'Qirginitas als eine l(orperliche Eigcnschaft anzu-. 

sehen. Uebrigens gehOrt diese Frage nicht zum Eherecht. Die Summa 

Decreti Lipsiensis 14) bemerkt zu c. 14 C. 32 q. 5: Consilium est, quod hic 
datur secundum quosdam, immo videtur esse praeceptwll - de his 
autem , q~{ae in sacro Vi1".Cfillitat£s proposito constitntae varbaricam 
pertulere violentiam et )Judoris integritatc1Jl non' cmimo, . sed. corpore 
perdidernnt, ea novis obse1"vanda moderatio, ut neque ~n v~dua1"um 
de}iciantur .Cfradtl'ln, nee in sacranun vir.Cfinuln perseverantium numerum 
transferantur. Quae, si orationivus virginalibus perseverent et cas~i
moniae soliditatem wstodiant, sacra non est denegand(t communw, 
q·uiain}ustwn est, illas redargui vel notari, quod non voluntas amisit, 

sed vis hostilis eripuit. 
Ebenso entschuldigt Irrtul11 von dem Verbrechen des adtllterium, wie 

wir oben dargelegt haben. Es liegt in solchen Fullen kein Ehebl'uch VOl', 
. 15' 

und kann darum auch von den Folgen des Ehebruchs nicht die Rede sem ). 

IV. Wirklkhe Ausnahmen abel' sind dann vorllflnden, welm del' andere 

Eherratte selbst die Ehe gebrochen. Diesem Falle widmet Gratian die quo 6 

C. 3"'2, welche er mit den Worten einleitet: Ecce, quod ista dimitt·i .non 
valet cum innocens a {ornicatione invenicttuJ'. Sed ponatur, quod tpsa 
sit ;dultera, quaeritur, si adtdter possit dimittere eam causa ('orni-

13) Thane]", cd. p. 179. 

14) Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 46. _ . 
15) Oben S. 620. Durchaus unrichtig stellt Knopp, Eherecht S. 549 dlese 

Fii!lc als A nsnahmen hin, wo "wegcn Ehebruch" die Scheid ung 11112UHissig sci. Es liegt 
in solchen FRilen kcin Ehebrnch VOl' und somit aucl! kein Ansnahmsfall. 

S 71. 1. Rechtsslitze iiber unvollk: Scheidung. 

cationis? Non enim viddur, qttod pari crim'ine infectus alium de 
eodem punire 1)OS8it. Unde, ct{m Judaei adulterant accusarent, eqtti
tatis sententiam a Domino acceperunt: "Q'uicumqtfC vestr'um sine pec
cato est, primus in illam lap idem mittat. Dafur, daB ein adulter die 

adultera nicht elltlassen konne, citirt dann Gratian 5 Stellen, welche sammtlich 

vom 'hl. Augustinus stamnien. Damus folgt dann fiir ihn das Resultat: His 
au,ctoritativus monstratur, quod adulter adu7teram dimittere non 
valet 16). 

Ob auch dasjenige adulterium eine Ausnahme sei, welches del' andere 

Ehegatte mitverscllUldet hat, dariiber drUcken sich die Alten an mehreren 

Stq.llen aus: Zuerst war man nicht ldar dal'iibel', ob eine Anklage wegen 

adulterium dann ausgeschlossen sei, wenn del' klagende Teil durch Ver

weigerung des debitum dem andern AnlaLl zum Ehebruch gegeben hatte. 

Dieses ergibt sieh aus del' Glosse zu c. 24 C. 27 q. 2 v. imputabitu1": Adeo, 
quod secundnm Jo. de Fan. non poterit dimittere eam propter talem 
tornicationem, quoniam, qui occasioncm damni etc. (scl. clat, damnum 
dedisse vieletur) - quod non credo extra de divort. 8ignificasti (c. 3), 
licel enim det occassionem ille, ipsa tamen debet fidem servare castitatis 
- nisi eam tradat alii adulterandam - dic ergo hie tuae (~vstinentiae, 
'id est abst'inenti tibi impulabitur peccatuln, quod committit ei debitum 
dene.Cfando. Joann. 17). Die Ansicht, daLl in solchem Falle eine Entlassung 

ausges(;hlossen, findet sich au(;h bei Bernhard und Robel·t, nicht abel' bei 

Tancred. Auf die JY[einung des Johannes Faventinus beruft sich auch die 

Glosse v. materialn zu c. 4 X. ([V -19): Johannes Faventinus conceclebat, 
quia, q~£i occasionem damni dat, damnum derlisse videttll". Des weiteren 

abel' verwirft die Glosse diese Ansicht: Sed contrarium est vennn, quia 
mulier ad hoc nulla conditione debet adduci - nec est ei ignoscendum, 
quae praetextu pal{'pertatis ttlrpissimam vitam ducit (W orte aus L. 43 

§ 5 Dig. 23-2). Aehnlich lautet auch die Glosse zu C. 5 X. (IV-19) v. 

compuls(~: Non ideo tam en excusanda est, quia non est ignoscendum 
ei, qui p1"aetextu paupertatis turpiter degit - et poti~ts debtfit omnia mala 
pctti quam malo consentire. Diese letztere Ansicht ist die richtige; soil 

die Allklage wegell Ehebruchs ausgeschlossen sein, so muLl vielmehr die Mit

wirkung des anderen Teiles eine direkte sein, z. D. wenn del' Mann die Frau del' 

Prostitution preisgibt. In solchem Falle geschieht ihm dann kein Unrecitt, 

16) Das jiidische Recht kannte solcheCornpensation nicht (Dllschak, cit. S.89 
Anm. 20); nach romischem Recht gilt hie1' L. 39 Dig. (24-3): paria enim deticta 
mutua pensatione dis80lvuntur j vgl. auch L. 36 Dig. (4-3). 

17) Die Sigle Joan: de Fan. bedeutet Johannes Faventinns (t 1190): die 
Sigle Joan. bedentet Johannes Teutonicus (Schulte, G"Rch. I, 137 ffg.). 
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wenn e1' des Rechtes del' Entlassung beraubt wird nacL c. 25 de R. juris vro: 
volenti non fit injuria. 

Eine zweitc AUSllabme tritt cin, wenn del' unschuldige Teil dcn 

sehuldigen unter \Vissen von seinem Ehebrueh gleielnvohl bei sich behiilt, und 

ihll fleischlich erkennt. Gratian hat uber dies en Fall nichts. Er konnte 

nach seinen ~~nsehauullgell aucl! nil:hts daruber haben, denn naeh seiner 

:JYleinung kalln del' unschuldige Teil dem schuldigcn nicht verzeihen, sondel'll 

das adulterium wird nul' dUl'ch BuGe gesuhnt. Bernhard, und Tanel'ed er

wahnen dies en Fall bereits, sehen abel' darin keine Condonation, sondern be

rufen sieh auf c. 1- 3 C. 32 q. 1, wo es z. B. heiGt: patronus turpitucli
nis est, qui celat c1'imen uxoris. Es liegt sonaeh in 801ehem Falle ~in 

quasi aclulteriU'ln des Mannes VOl'; denn del' Itfann muG ja die ehe

breeherisehe Frau entlassen, bis sic BuGe getl!an. Unsel'e Zeit, welelle die 

BuGe und Entlassungspfiiellt nicht mebI' kennt, kann hier von Condonation 

reden, flir die alte Zeit dieses zu sagen, ist unriehtig. 
V. Dern Ehebl'ueh werden Sodomie und andere gesehleehtliehe Sunden 

gleiehgestellt nach c. 11 C. 32 q. 4 von Augustiuus. Aueh Gratian versteht 

die Stelle in diesem Siulle, wie die Rubrik zeigt: lUicitus concttbitus ct 
omnis non legitimus usus illorwn membl'orwn nomine moechiae intelli
gitur. Ebenso driickt dieses Hieronymus in e. 7 C. 32 q. 7 aus: quamdiu 
vivit vir, licet adulter sit, licet sodomita, licet flagitiis omnibus coopertus 
et ab uxore propter haec scelem derelictus etc. AugustinussteJlt in 

. mehre1'en Stellen eine fomicatio spiritt,tul·is auf, unter die e1' alles r.'l.1igliehe 

subsumirt, so in e. 5 C. 28 q. 1: Idolatria, q'uam secuntur infideles, 
et quaelibet nO.m 8uperstitio forn-icatio est. Dominus autem pennisit 
causa fornication is uxorem d'imittere - s-i infidelitas fornicatio est ct 
idolat1'ia infidelitas, et avaritia idolatria, non est dubitandum et ava
ritiam fornicationem esse. Diese Ausfiihrungen sind offen bar unriehtig, 

abet· Auuustinus wollte del' Bibel nieht widerspreehen, welehe als einzigen 
b 

Scheidungsgrund nul' die f'ornicatio hillstellt. Aehnlieh driickt sieh Augustinus 

in c. 4 ibid. aus. 
Gratian sehlieGt sich diesem erweite1'ten Begriff von fornicatio an, indem 

e1' c. 5 ibid. l'ubrizil't: Lic-ite dimitt·itur 'Uxor, qttae virum suum cogm'e 
quaerit ad malum, eoenso l'ubrizirt er e. 6 ibid.: Qnae simulacTwn fa cit, 
nec resipis c-it , dimittatur a viro. Zu dies em e1'weiterten Begriff gehiirt 

naeh Gratian auch del' AbfaH vom Glauben naeh diet. zu c. 2 C. 28 q. 2: 

U nter diese fornicatio Spi1'itualis kann dann jede Si.lade gebracht werden, 

Apostasie, Haeresie, Verleitung zu bosen Handlungen, wie lenocinium, latro
ciniu1n und ande1'es. Del' Codex Frisingensis zahlt in e. 15 unter Berufung 

auf Augustinus eine Reihe von solehen Grunden auf, weIclIe abel' ein Canon 
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von Patricius verwarf 1"). Patrieius hielt sieh demnaeh wohl an den Wortlaut 

del' hI. Sehrift. Aueh :Nicolaus I. will 0106 iIll FaIle des Ehebruehes eine 

separatio gestatten (c. 22 C. 32 q. 5). 

Die spatere Zeit hat diese En~eiterung des Begriffes fornicatio nul' 

a1s Grund zeitwei1ige1' Scheidung zugelassen. Gratian hat davon nichts; e1' 

unterscheidet uberhaupt nicht zwischen separatio perpetua und temporanea, 
IYcllngleieh er wahl eine zeitweilige Trennung im Fall del' Ableistung einer 

BuGe kennt. Auch die andem Autoren kennen diese spatere Praxis 110eh 

nieht; sie liegt auch nieht angedeutet bei Bernhard, wenn er zu den aufge

zahlten Verbreehen (auch adulter'ium) bemerkt: quod tamen divOTtiu1n 
eaienus credo servandwn, quatentts -jUe in scelere perseve}"at (LaspeY1'es, 

188). Bernhard nimlllt daller sowoll1 beim aclulterium als bei den andel'll 

Verbrechen je nachdem eine zeitweilige oder lebensHingliche Scheidung an; 

es ist ihm sonach unsere beutige Praxis noeh unbekannt. .Aueh Tancred 

kennt dieses hentige Recht noeh nieht; ebenso ist es del' Glosse zu C. 28 

quo 1 unbekannt. Dieses ergibt sich Z. B. aus del' Glosse zu C. 5 ibid. V. 

sacrificare: Et nota, quod propter fomicationem corporalem semel 
commissam potest cam climittel'e sed propter spiritualem non, n'isi 
persevcrct. Es hat sieh diese Praxis erst in spaterer Zeit entwiekelt, und 

aueh heutigen Tages ist man hieruber noell nicht einig, wie die Compendien 
zeigen 19). 

VI. Sonstige unfreiwillige Uebel, in we1ehe del' eine Ehegatte ve1'fallt, 

gebell dem al1derel1 kein Recht, auf Scheidung al1zutragen. Solehe Uebel sind 

Z. B. U nfruehtbarkeit, ansteekende Krankheiten und dergi. Diese Uebel mussen 

nach c. 18 C. 32 q. 5 vou beiden Teilen geduldig ertragen werden. Die 

Glosse zu diesel' Stelle zeigt, daG diese Frage bezliglieh des Aussatzes vielbe

handelt wurde: argo pro leprosis, q1wd non debent dimitti - unde et 
Hug. dicit, quod debet mal'itum seqni mulier. - Quod autem dicitur 
extra eo. C. 1, quod non cogitur sequi, potest intelligi in eo casu, quando 
reliquus hoc non pet·it, nam si peteret, bene tenel'etur sequi, ut extra eo. 
tit. quoniam. Vel dic, quod illud non tenet, quod ibi dicitur, quia. est 
contra preceptum Domini. Sed pone, quod vi1" vult retinere apud se 
uxorem leprosam, numquid potest ? Vicletz£r, quod sic, quia uxor tenetur 
virum sequi, sed non e converso. Econtra videtur, quod vicini non 
tenentur pati illam esse inter eos, qu-ia. de jure debet J'emoveri ab aliis. 

18) Vgl. oben 8. 800. 
19) Vg1. Z. B. Schulte, Eherecht 434 ffg.; Knopp, Eherecht 551 ffg. Es ist 

reine WilIkiir und unbegriindet, wenn man sieh beziiglich diesel' im heutigen Recht 
als zeitweilige Scheidungsgriinde geltenden FaIle auf Stellen aus Gratians Dekl'et 
beruft wie dieses Z. B. Permaneder, Kirchenr. § 421 thut. In keiner dieser Stell en 
steht etwas von zeitweiliger Scheidung. 
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- Ego credo, quod alter TcliqllUIn debeat taliter scqui, ut quandoque 
venial ad ipsum et quam cito solve1"it debitum, recedat. Die Glosse ver

tritt Bonach die Ansicht, daB del' gesunde Teil dann und wann zu dem Aus

satzigen gehe, ibm schnell das debitum,leiste, und sich dann wieder entfernen 

solIe. Diese Leistung des debitum war ja die individzla consuetudo ill del' 

Ehe, wie Bernhard bemerkt: Quia matrimonium, de quo supra diximus, 
individuam debet vitae conszletudinem retinere et eam saepe contingit 
infinnitatibus corporis impediTi, de his infinnitatibus aliquid suppona
mus, inter qztaS de lepra, tamquam de gmvissinla aegritudineet leprosi 
conjugio videamlls. 

Naclidem er dann auseillandergesetzt, quod nee impeclit matrimonizlln 
contmhendum, nee dirimit contractum, fahrt er fort: Quid ergo dices, 
cum e.x consuctudine generali elephantintts i. e. leprosus a sanOTwn 
consortio etcohabitatione soleat sellam1'i? Numquicl sanus seqU'i debet 
infinnum? Respondeo, debet utiqui etim pro societcde ficleque cOl1juyii 
et sustinc1'e et sustentcwe maxime, cwn ei juxta .Apostolu1n debitum 
readere teneatur. Fu,erunt tam en, qui duo genera leprae distinxerunt, 
alittd videlicet, quod inficit comparem ex contactlf et a,liud, qZiOd non 
transit in alium ex hujusmodt: participatione; in p1'imo casu a'icnni, 
SantlJn non teneri acl reddendum clebituminfinno) in secundo teneri, 
sed hanc suam opinionem nulla posstmt canonwn anctoritctte vallare, 
ideoqtie tamqtiam superstitiosam credimus 1'espuencla1n 20). Bernhard 

will also, daB del' gesunde Teil durchaus bei dem aussatzigen verharren 8011, 

die gegenteilige Meinnng verwil'ft er. Die Begrundung diesel' Pflicht mit del' 

Pflicht del' Leistung des debitwn entspricht den Anschauungen del' alten 

Zeit. Alexander III. bestimmte in c. 1 X. (IV-8), daG del' gesunde Teil 

dem krallken folgen musse, wenn er abel' dazu nieht zu bringen sei, so sollten 

beide Ehegatten continentia beobachten. Diese Dekretale wurde in del' 

citirien Glosse zu c. 18 C. 32 q. 5 verwol'fen. In c. 2 X. (IV - 8) dagegel1 
bestimll1te Alexander III., daG del' gesunde Teil unter allen Umstanden nach 

dem Ausspruch des Apostels zur Leistung des debitum verpfiichtet sei. Der

selhen AllSicht ist auch die Glosse zu c. 3 X. (IV -8) v. cogi non clebet 21). 
Lebensnachstellungen gaben ebenfalls kein Recht, au.f Scheidung anzu

h'agen, wie sich in del' Glosse zu c. 22 C. 32 q. 5 zeigt: (l.1"gumentum 
contra extra de divortio c. 1 Cod. cle. 1"eptfd. L. 1. Sed illud non tenet. 

20) Laspeyres, ed. 152 sq. 
21) Die alte Zeit begriindet somit die Pflicht des Zusammenbleibens mit del' 

Pflicht, das debitum einandel' zu leisten. Schulte, Eherecht 435 ffg. erldart dieses 
als Pflicht del' ehelichen Liebe. Knopp, Eherecht 558 ffg. nimmt hier einen 
Scheidungsgmnd an, was durchans unbegriindet ist nuch del' von mil' dal'gelegten 

Geschichte. 
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Es ist gemeint c. 1 Compo I. IV-20 (= c. 5 Conc. Verm.). Raymund ver

anderte in C. 1 X. (IV-19) die Stelle, indem er betreffs del' Wiederverhei

ratung "post mortem'( hinzusetzte, diese Veranderung kannte die Glosse 
nicht, daher: illud non tenet 22). Die Glosse zu c. 5 C. 28 q. 1 princ. fiibrt 

diesbezuglich mehrere lVIeinungen an; die einen meinen, die Entlassung wegen 

eines peccatum mortaZe odeI' delictum gelte nul' bei einem conjttgium 
dispar, anderE: \Vie Benel1casa Senensis 23), von dem die caStis stammen, ver

stehen diese Entlas8ung von einem eonjtigiwn par, d. h. conjugiti1n fideliu1n. 
Roland macht zu c. 22 cit. in ahnlichem Sil1ne die Bemerkung: De matri
monio legitimo loquitur et conswnmato (Thaner 182). Es war somit del' 

fiUssige Begriff del' fornicatio spirittiaZis von Augustili noch zm Zeit del' 

G10sse nicht allgemein an genom men 24). 
VII. AusdrUcklich abel' war es den Ehegatten gestattet, jederzeit mit 

beiderseitiger Einwilligung eine separatio ((, coitu eilltl'eten zu lassen nach c. 3 

C. 32 q. 2: debent ergo sibi, conjugati mutLlam qtiodammoclo 
seruittdem,zd, etsi alteri eorti1n continentia placeat, nisi est alterius 
consensu, non possit; ahnlich princ. zu C. 33 q. ,5: quod azdem sine 
consensu uxoris vir continentiam vovere non possit, multis auctoritatibus 
pTobatw'. 

Eine vollstandige separatio a thoro et mensa ist ferner dann gestattet, 

wenn beide Gatten die vita melior erwahlen. Hierbei ist die Genehmigung 

des Bischofes nach c. 23 C. 27 q. 2 und die des anderen Teiles nach C. 22 

C. 27 q. 2 erforderlich. Hat del' andere Teil nicht eingewilligt, so wird del' 

convertirende z~r Ruckkehr gezwungen nach C. 21 ibid. und letzterer kann, 

unbeschadet seines Gelubdes, welches er abzulegen kein Recht hatte, freiwillig 

zuruckkehren nach C. 20 ibid.; denn ein solches Gelubde ist mehr eine 

temeritas als ein GelUbde (nach C. 6 C. 33 q. 5). Nul' eille f..usnahme 
bildet del' Ehebruch des einen Teiles, in welch em FaIle del' andere Teil das 

Recht hat, ohne den Willen des al1dern zu cOllvertiren (nach c. 21 C. 27 q. 2). 

Abgesehen von letzerem Fall wird del' Eintritt des einen Teiles nul' dann 

angenommen, wenn auch del' andere Teil eintl'etel1 willnach C. 25. 26 C. 27 

q. 2. Dieses bemerkt del' sgt . .Abbas cmtiquus in seiner nicht VOl' 1261 

vel'faC\ten lecttira S. apparattlS ad cleere tales Gregorii IX. zu c. 1 de cony. 

22) Auch Petrus Hispanus hemerkt zu dem unvel'anderten C. 1 Compo L 
de divol't. (IV - 20): derogatum est huic capitulo secundum nt. p. ys. -(Schulte, Littera
turgeschichte S. 44); vgl. jedoqh c. 13 X. (II-IS) von Innocenz III. a. 1201, wo 
saevitia die Trennung zulailt. 

23) V gl. iibel' ihn Schulte, die Glosse S. 83; seine Sigle ist Ben. odeI' Bern, 

oder Bened. 
24) Die vielen jiidischen Scheidungsgriinde s. bei Frankel, Grundlinien S, 45 ffg.; 

Duscbak, SO' 83 ffg.; die romisch-rechtlichen S. bei Zhishman, Eherecht 729 ffg. 
Die Kirche lieLl sieh von beiden Rechten in spaterer Zeit nicht meh!' beeinflussen. 
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conj. X. (III-32): conjugis licentia non sufficit stue voto continentiae, 
ut conjunx etiam convertattft', fortins qu~aiste fuit professus et nihilo
minus revocatur. Unde pel' hanc deeretalem j'esp. t. magister p. domino 
Jo. Gctitani cardinaliiste de voluntate conjugis religionem ingressus 
et professus etiam possit exire et elicit, quod sic auctoritate propria, 
nisi qui remansit, velit se ad continel1tiam exp1-essevel tacite obli
gare 25). Das eine }lTal wird hier beiderseitiger Klostereilltritt verlangt, das 

andere Mal geniigt ausdl'uekliche odeI' stillsclmeigende Vel'pfticlltung zur Conti

nenz von Seite des andel'en Teiles. Alexander III. bestiml1lte dagegell in c. 4 

und 8 X. (III--32), da!) man dann den einen Teil in del' ·Welt lassen konnte 

nach Ablegung eines Keuschheitsgeliibdes, wenn el' wegen senectus und dai'aus 

folgender Sterilitat keinen Vel'dacht del' incontinentia gibt. Diese Al1schau

ung findet sieh aucl! in del' Glosse zu c. 10 C. 33 q. 5: del' juvenis muB 

mit dem andern TeUe in ein Kloster treten, bei einem senex geniigt das Ver

sprechen del' continentict. Letztel'er lmnll in del' WeIt bleiben, jedoeh seheillt 

Hugueeio einfaches Keuschheitsgeliibde und Verbleibcn in dcr Welt fill' ge

niigend anzusehen. Die Glosse zu e. 4 X. cit. will jedocil den ueiderseitigen 

Klostereilltl'itt. Dasselbe gilt. dann, wenn del' l\Iann sich dem geistlichcn 

Stan de widmet. Auch hier muB del' andere Teil in ein Kloster treten, oder 

wenn cr senex ist, geni.lgt die Ablegung cines votum castitatis und Vel'

Lleiben in del' Welt llach del' Glosse zu c. 5 X. (III ~ 32). 
Eine allgemeine .i.\Ieinung hat sich hiel'iibel' erst in naehgratianischer 

Zeit gebildet, wie Sicard us von Crel110nu bezeugt: Bei El'ol'terung del' Frage, 

unter welehen UmsUinden ein EI!el11ann ordinirt werden lrollne, bel11el'kt er: 

Olim diversae fuenmt opiniones, sed et diversae sunt hodie ecclesianl1n 
consuetudines. Quae tcunen hodie de ciUZa sunt eliminandae, cum prae
sens papa diffiniat, ut alter non transeat ad frugem melioris vitae 
sine altet'o t1-anseunte vel CCtstitatent promittente 26). Sical'dus beruft 

sieh auf e. 4 Compil. I. (III-28) = c. 4 X. (III-32). Uebernahme eines 

geistlichen Amtes odeI' Eintl'itt in einen Orden stehen demnach gleich. Es 

muG in solchem FaUe del' andere Teil in ein Kloster treten, ein senex dagegell 

kann nach Ablegung eines eillfachen 'uotum castitatis in del' Welt zuruek

bleiben. Das diesbezUgliche Recht entwickelte sich erst genauer zur Zeit del' 

Glosse, wie die Stelle von Sicardus beweist. 

VIII. Was den Beweis des Ehebruches betl'ifft, so kann er direkt odeI' 

illdirekt (dul'cb eine praesumti,o) bewiesen wer(len nach c. 2 C. 32 quo 1: 

Ubicumque est igitUT fornicatio vel fornicationis suspicio libere u.xor 
d-imittitur. Die Glosse v. suspic-io erldart diese Stelle l'ichtig in den 

25) Bei Schulte, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 68 S. 92. 
26) Bei Schulte, Beitrag I. S. 46. 
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W ortell: Sed, quod hic dicit rel suspicio fornicationis etc. nun est 
causa dimittendi, sed est -!nodus probandi causam dimittendi, quia per 
suspicionem pTobatur fornicatio acleo, quod ttxo)' dimittitur p1'opter 
sllspicionem f'ornicationis. Die Scheidung selLst erfolgt nicht eigel1l1laehtig, 

sondel'l1 dUl'ch richtel'lichen Spruell. Diese Fragc behandelt Gratian in 

C. 33 q. 2, wo er die riehtel'liche Intervention b'etont, so in del' RubriJc 

zu c. 1. ibid.; Nun licet alicui uxorem dimittere, nisi causa dt:ssidii 
p1'i1num ecclesiae probetur. EntlaBt del' .Mann die Frau eigenmllelltig, 

so muB zuvor eine Restitution el'folgen, ehe del' Procef.\ beginnen kann naeh 

del' Rubrik zu e. 3 ill.: Absque causa,a cognitione a viro suo rlimissa 
ad omnia restituatur. Dasselbe lJemerkt Gl'atian zu c. 4 ib. betl'eff::i del' 

KOlligin Theutberga in del' Rubl'ik: Nisi post l'estitutionem neque de 
conjugii foeclere, nequc de adulterii crimine intel' virum et nX01'em 
judicium est agitandu1n, euenso in dict. zu c. 4 ib. 

Gratian betollt es als ein Sonderrecht des Mannes, die Frau \\egen 

adulterium anzuklagen, wogegen er del' Frau dieses Recht unter Berufung 

auf das romische Recht versagt, so im diet. zu c. 10 C. 32 q. 1: Hoc in 
-lnulicribus non obtinet. Non enim eis pennittitur maritos S2WS adt(Z
terii reos facere, unde in libra et tit. eod. idcm Imp: "publico judiciu 
non habere 11mlieres adulterii accusationem, qnamv'is de matrimonio 
violetto qt£aeri velint, lex Jttlia declarat, que cwm masm(lis jw-e marit'i 
accusandi facultatem detulisset, non idem feminis privilegium detulit". 

Die Glosse macht zu diesen diet. v. accusat-ionem eine lange Aus

einalldel'setzung, sic llleillt schlieBlieh, das romisehe Recht gelte in diesell1 

Punkte nieht mehl', sondel'l1 es sci hier cine Abiinderung dUl'eh das kirchliche 

Reeht eingetreten; die Frau konne den Mann ebenso wie del' .Mann die Frau 

anklagen. In del' Glosse v. privileginm dagegen bezieht sie dieses Son del'

reeht auf die verl1logellsrechtlichen Nachteile) welche VOl' dem weltliehen 

Richter zur Verhandlung kommen, und wo die Frau nicht del1l Manne gleich

steht. Tan e l' cd stellt hier beide Gatten gleich: Seqttitur videre, quando 
maritus potest acc'usare uxorem de adulterio et qua-ndo non,vel econt1'C(
'uxor virum·, quia in hoc casu non ad imp aria judicatur - Et quidem 
ve1'um est general'iteJ:, quod maritus potest accusare ttxOJ-em fomicantem 
et dimittere eam vel econtj-a 2i). 

Es handelte sieh hier ferner um die Frage, ob das geistliche oder 

weltliche Gericht betreffs del' vermogensJ:echtlichen Folgen: Riickgabe del' 

dos und donatio proptM'- nuptias zu entscheiden habe. Uebcl' diese Frage 

27) Wunderlich, ed. p. 87. Auch Bemhal'd gestehi del' Frau dasselbe Kluge
recht zu wie dem Mann un tel' Berufung auf c. 4 C. 32 q. 2: quia in talibu8 non 
ad imparia Judicantm' (Laspeyres, ed. p. 184 sq.). 
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hat Be 1'11 h a l' d einen eigenen Titel i e1' meint: Illud etiam non est omit
tendum, quod licet quaestio de dote et civilis sit et inter seculares 
personas, ideoqne principaliter ael judicem, llertl:neat seculal'em, quia 
tamen accessol'iuJn est et quasi seqltelcl causae matrimonii, quae est 
spirituaUs, non incongrue per q~(andaJn consequentimn etiam ael ecclesia
sticwn judicem spectat' 2S). Die Kirche suehte auch in diesel' Beziehung 

die we!tliche Competenz zu del' ihrigen zu machen, abel' zu Bernhard's Zeit 

war dieses noeh nicht vom weltliehen Recht anerkannt, wi'e seine Ausdrucks

weise zeigt. 
Es 'war die kirehliehe Geltung des weltliehen Reehtes in jenel' Zeit 

eine vielbehandelte Frage, wie ieh unten zeigen werde. DaG aueh im Ehe

l'eeht weltliehes Reelit angewendet wurde, zeigt die G~osse zu e. 29 C. 27 q. 2: 

v. scriptum est: in LombaTdo. Et itn est argumentu1n, quoel leges 
induci possnnt in causis matrimonialibus, nam et in accusatione etimn 
clericontm inducllntur 2!l). Es wal'sonaeh kirehliehes und weltliches 

Reeht nebeneinander auf kirehliehem Gebiete an\\'endhal'. Fur das P1'oceGreeht 

galt fast aussehliemieh romisches oder sOllstiges weltliehes Recht wie die 

Von'ede des Rufinus hemerkt: De actionibus non agit Jus ecclesiasticum, 
quia de his lllenal'ie et sufficienter apitur in legibus. Amplectuntur 
quil)pe sacri canones ea, quae ,in legibus continentu1', nisi 'ipsis sint 
contraria 30). Das kirehliehe ProeeGreeht ist von del' Kirehe mit Modifi

cationen 1'ecipirtes weltliehes Pl'oce6reeht. 

§ 72. 

2) Zusammenhangende Dal'stellungen del' altesten Schriftsteller. 

Wir hahen in vorsteheuder Darstellung schon zum Teil die einzelnen 

altesten Schl'iftsteller angefuhrt. Es ist jetzt des nalleren auf sie einzugehen. 

1. Pet r 11 s L 0111 bard us betont das Klagerecht sowohl des Mannes als 

del' Frau: Ex his ostenditur, qtlOcl mulier potest supei fomicatione 
-virum conveniTe 1£t -vir mulierem. Sodann betont er als AussehlieGungs

grund der Klage den eigenen Ehehrueh (Lib. IV. D. 35 § a. u. b.). Andere 

AusschlieGungsgrlinde kennt e1' sowenig wie G1'atian. Eine Wiedervereinigung 

beider Gatten kann nul' naeh bestandener Buf.\e des sehuldigen Teiles 

stattfinden, abel' auch dann besteht Imine Pfiieht des unsehuldigen Teiles. 

Dafur eitirt e1' die Palea in e. 7 C. 34 q. 1 von Het'mas, ebenso uoeh eine 

ahnliehe Stelle von einem Gregor: Item Gregor: debet 1'ecipere peccatricem, 

28) Laspeyl'es, ed. 193. Auch Tancred hat hier einen eigenen Titel (Wunder. 

lich, ed. p. 107 ffg.). Robert enthalt sich hier jeder Bemerkung. 
29) Andere Stellen s. bei Schulte, die Glosse S. 74 Anm. 4. 

30) Schulte, Gesch. 1. Anhang S. 246. 
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quac poenitentin1n egit, sed non saepe (LiY. IV. D. 85 § e). Petrus Lom· 

bard us ist also hier ausflihrlieher als Gratian, del' beide Stellcn nicht hat. 

Sbnstige ErHluterungen betl'effs des divortiwn hat Petrus Lombardus nieht. 

II. R 0 I and stimmt fast dUl'chwegs mit Gratian liberein. Zu C. 32 q. 1 
bemei'kt er: Fornicariam in matrimonium assun1ii non posse, 1'ationib'us 
probari 1Jidetw·. Quidquicl enlm dirimit matrimonium contract'u1n, 
impedit contrnhenclum, sed fornicatio dirimit contmctum, ergo multo 
magis impedU contnil,elldu1n. Es handelt sieh um die Frao'e ob die " , 
fornicatio ein impedimentum sei; dieses gesteht Roland wie auch Gratian 

zu; das Wort dirirnit ist hier abel', wie ieh SChOll ouen bemerkte, nieht im 

teehnisehcn Sinne zu nehmen. Zl,l c. 2 ibid. bemerkt e1' beziiglieh del' Worte : 

"sola fornicatio est, qUCM; t{:;coris v in cit affectum", iet est, quae facit 
licitwn U.Torem dimittere. Dico licitum, immo etiam necessarium, ct 
hoc est: i11lmo cum illa unam carnem l:n duas cliviserit et pro i. e. se 
fornicatione a 1Ji1'o sepam-verit i. e. alii se supposuerit, -vel scparaverit 
i. e. separandam se fecerit, non debet telwri, quod sic est distinguendwn, 
nt cetem similia plenarie videantur distincta. U .Tor fornicaria non 
est tenenda, ld in errore videatur foveri; vel non: est tenendn, nisi 
Deo per poenitentiam satisfece1<it. Es ist also die BuGe, welehe den un· 

sehuldigell Gatten zm' Entlassung zwingt. 

Betreffs del" Bevorzugung des :Mannes als klagendem Teile ist e1' sieh 

nieht klal' wie seine Bemerkung zu e. 3 ibid. zcigt: Verwn hoc i. e. accussare 
in m1£lieribus non obtinet, quamvis d'ictwn sit: eadem lex erit viro et 
mulie1'i, quod lion de accttsatione, sed de debiti redditione -vel mcdri
monii dissolutione intelligendwn est. Vel dicamus, mulieri licitum 
proprimj~ -virum adulterii reum ('acC1'e, non 1d capitis poenam subeat, sed 
ut ab ej1ls consortio secedat 1). Iell bemel'kte schon oben, daf.\ dieses 

Recht zur Zeit del' Glosse zum Dekret noeh nieht IdaI' entschieden war. Zu 

e. 18 C. 32 q. 15 schlieGt e1' sieh Gratian all: Hic de jam conjunctis loquitur, 
qui nulla praesentium interveniente causarn1n (lb invicem discedere 
possunt. Ebenso betont e1' die Intervention des kirehliehen Riehters. Aueh 

kennt er den von AugustillUS eingefuhrten Begriff del' fornicatio corporalis 
et spiritualis, versteht jedoch unter fornicatio spiritual. nul' die Ido

latrie 2). Eigenes adulterium sehlieGt das Klage1'eeht aus; sonstige Grunde 

erwahnt aueh er uieht, ein Beweis fUr meine lVIeillung, daG hier die Theorie 

noeh im Werden begriffen war. Eine Trellnung im Falle eines -votum 

1) An anderer Stelle bemc1'kt e1': d'icimus ergo, mulieris vocem nullatenus (td· 
mittendam in accusatione vel testificatione, nisi in crimine simoniae 'vel haereseos vel 
laesae l1wjestatis sive in causa matrimonii (Thaner, 34); vgl. beztiglich des im Texte 
Gesagten Thane!" ed. 158 sq. 

2) Thaner, ed. 181. 189. 159. 
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castitatis ist moglich, doch gellt Cl" auf das ~aherc nicbt cin 3). Ebenso

wenig unterscheidct er zwischen separatio peTpetua und tempoJ'anea. 
Andere hieher gehorende Bemerkungel1 \Vie Not\Velldigkeit des dolus beim 

(£dulterium habe icll im Laufe meiner Darstcllung schon al1gegeben. 

III. Be r n h a I' d hat bcreits cinen eigenen Titel ele elivortiis in seiner 

Summa Decretalium und unterscheidet: DivortiU1n autem alFud &otale 
aliuel partictdare j totale, quo ita separantnr, td liceat ad aliwn copula)}; 
convolare, sive utrique, ut u.bi separantw' propter cOltsanguinitatem vel 
afftnitatem, sive alteri tan tum, ut ttbi pro voto soltemni vel frigiditate. 
Particulare diL'ortiwn est, ubi taliter (it separatio, ut neutri licedt aliu;(Z . 
contrahere matrimonium, velltti pro adulterio. Das clivortium kann 

Hur unter Intervention des geistlichen Richters stattfiuden. Grtinde des 

clivortiwn totale sind die trennenden Ehehindernisse; von den causae 
divortii particularis aher fUhren die chien eine Trennung ad temlJuS 
die andern fUr immer ein : Ad tempns, nt ecclesiae intel'dictu'In - perpetuo, 
at adulterium, -item heresis -item, si maritus acliclolatrialn vel latroci
nium uxorem compelled, uxor ab eo divortiwn qttaerere potest, similite?' 
econtra - quod twnendivortiwn eatenus credo servandwn, quatenus ille 
im scelere persevC1'ut. !eb habe schon ollen bemerkt,daB Bernhal'd die Praxis 

un serer Zeit, we1che hier nul' cine zeitwcilige Trennung gestattet, unhekannt ist. 

Das Klagerecht cessirt in verschiedenen Fallen: Bunt enim casus, 
in quibt~s 'uir ttxorem de (I,dtiltcrio accusare non potest, primo ClMn ipse 
eam prostituit, cum sint in petri delicto - et hoc puto in judicio eccle
siastico, aliter in secular-i, quia lex eum ob lenocin-iwn non repellit -
secundo, cum ipse ruerit fornicatus - tertio, cum ei dedit fOTnicandi 
occasionem - quctrto, cum ipsa credebat, vil'um defunGtttn; at alii 
nupsit - quinto, cum ipsa fiwrit vi oppl'essa - se:x;to, cum aliql,tis 
clan9nlo cum ea sttb mariti sui specie ipsa ignontnte donnivit -
septimo, CZtJn ipse eam secwn retinuit, ex quo manifeste ipsius aelttltel'ium 
deprehendit 4). In einem Allbang zu del' BltnMntdct de matrimonio von 

Bernhard finden sich nul' 4 casus: primtlS est, qttando pl'aebet ei materian. 
f'orl1'icancli, puta, non l'eddendo ei debitum, vel ,introdllcendo juvenes etd 
eam - secunclus, si vir est adttlteratus - tertius, si passa est vim -
quartt!s, si captzts a barbm'is est, worauf dann in del' Mtinchener Hand-

3) Thane!", 182. 130. 197. 
4) Laspeyres, ed. 187 ffg. An anderer Stelte hat er nUl" 6 casns, indem er 

den im Text zuerst genannten fortHtllt (edit. 228); derselbe £alit auch mit dem tertius 
casus zusammen. An lctztgenannter Stelle gibt er eine ausfiihrliche Auseinander
setznng liher adulte"iurn mid stuprU1n und beruft sich fiir seine Satze teils auf Canones, 
teils auf das romische Recht. ' 
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schrift noch folgt: et illa credens, eU1n esse mortuum, in futurum alium 
dttcit, ut 34 q. 1. cum per belliwm 5). 

Das K1agerecht hat jeder, del' tiberhaupt klagefahig ist, abel' 01JM1:/,
bzts p1'aefertur nW1'itus. Nach 5 Jahren erlischt das Klagerecht (Las

peyres p. 227 sq.): Es handelt hier Bernhard 80\\'oh1 von dem Verhl'eehen 

des c4dtdterium und seinen Strafen, als aucb von del' Scheidung im Falle 

des adulterium, Beides wird untel'schiedslos mit Stell en aus dem l'omischen 

und dem canonischen Recht belegt. Del' effecttts des div01·tiu1n totale 
(= Nichtigkeitserklarung) ist del', daB del' eine odeI' beide Teile eine 

andere Ehe eingehen konnen; del' cine z. B. beim vottMn sollemne, fl'i
giditas u. a., beide beim divort'ium wegen consanguinitas, error per
sonae u. a. Del' effectus des clivortiwn particulare ist del", ut alter 
alteri debitwn reclclere non teneatur j (it autem taZe divort'ium alias ct 
coitu solo, alias a coitu et cohabitatione; a solo coitn, ut in uxore 
clcrici tornicata, td 33 quo ,2 C. 10; a coitu et coi1abitatione, ttl PTO 
idolatria z(xoris vir ab ect separabitur G), 

R 0 her t ist betreft's diesel' Leh1'e nicht 8eh1' ausftihrlich: Ex p1'ae
dictis collige, quod quandoque separantzw conjugati ita, quod matri
mOlliwn rlir'i11litt{T, ttl in suprael'ictis, et tnnc post divortiuJn uterqu.e 
1nrbet, cui voluerit; quandoque separantur, quantum ad cohabitationem 
ita, quod non di1'imitur matrimonium, verbi gratia: Convicisti uxorem 
tuwn in jure de fornicatione, vel in jure confessa est j potes eam judicio 
ecclesiae elimittere et, ea invita, religionem intrare, sed neuter, reliquo 
vivente, l)oterit· nubere. Hoc dico, si immunis es a fornicatione, et 
occasionem non dederis ei fornicandi, nec post fO'l'nicationem emn cog
noveris. Hi aliquid istoruin f'uerit, non potes eam reZinquere. Des 

weiteren handelt Robert dann yom Incest in del' Ehe oder aul.lerhalh der

selben, welche Auseinandersetzungen ich bereits oben mitgeteilt habe 7). 
Auch Robert gebraucht das Wort divortium fUr Nichtigkeitsel'klarullg und 

factische Trellllung del' Ehe. Die KlageausschlieBungsgl'tinde beschl'unken 

sich bei ibm 80nach auf die drei gel1annten Falle. 

IV. Tancred unterscheidet ebeufalls d'ivortium in parte und clivortium 
,in totum: letzteres ist Nichtiglieitserklarung, ersteres ist thatsachliche Tren

nung del' Ehe: Item, si ad disjzmgenclul1b aut in tottt1n celebratur divor
tiu1n ita, quod quilibet eorum contrahere potest vel alter tantum
aut in parte celebTatzw, scilicet quoctd mntuwn serv'itutem canwlis 
debiti vel cohabitationis ita, qlwd neutri eorum contrahere licet, sicut 

5) Kunstmann, Archiv cit. Bd. 6 S. 262. 

6) Laspeyres, ed. 189. Ueber die NichtigkeitserkUirung cinct" Ehe handelt 
Bernhard in eillem eigcncn 'ritel (Laspcyres, ecL p. 183 sq.). 

7) V gl. Schulte, ed. p. 25; oben S. 471, D85. 
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in kis, qui scparantuT propter adulterium commissum sen fornica6iol1e11i, 
vel causa rell:gionis (Wunderlich ed. p. 71). 

Dern divortium in totum widmet Tancred die tituti 33 und 34, dern 

divort'ium in parte den titulus 35 seinerBumma de matrim. Wlihrend 

bei dern divortium in totUJn jeder AnkHiger sein kann, gesteht er bei 

dem divortiwn in parte, soweit es sich nicht urn das Verbrechen des adulte
j"ium in seinel1 sonstigen Folgen, sondern nul' um die Scheidung handelt, 

nm dem unschuldigen Gatten das Klagerecht ·zu: Et licet tam secundum 
canones quam secul1dum leges quilibet bonae famae admittatur ad 
accusationem a(lulterii, tUm agitur ad poenam legalem vel canonicam 
inf/igendam, ad illam autem acwsationem matrimonii" quae fit l)ropter 
aduUeriwn commissum, cum agitur ad thori scparationem, nullus ad
mittatt.w, nisi maritus vel uxor. Bernhard wirft hier alles durcheinallder, 
Tancred ist hier genauel'. 

In mehreren Fallen hat del' Mann lwin Klagel'echt gegen die ehe

brecherische Frau: primt{s est, si ipse convinC'itw" f'ornicm·i - secnndus 
est, si ipse prostituit eam - tertius est, cum ipsa credebat virum 
defimctwn et nupsit alii, quia Jnctritus rediens tenetuT eam rec/pere, 
non obstante tali adztlterio, nisi steterit scienter cum secundo marito, 
postquam primus venit - quartus est, si cognda (uit latenter ab alio, 
quem credebat esse proprium virum - quintus est, si fuit vi opressa --
sextus est, si eam recolwiliavit sibi post adulteriwn commisUln, vel 
earn adultc1'anten; scienter ?'etind -- scptimtts est, licd 1'a1'O occurrat, 
quod si aliquis infidel is confugem, infidelem dimittit dato sibi libello 
repudii et illa ?lubat alii secundum suwn ritum, si ille convertatu1' ad 
fidem et ipsa, tenetul' eam recipere non obstante, quod sit ab alio cognita, 
cui se conjunxit, nisi alias (ue1"it fornicata, t.rt extm III. de divort. 
IV -4 gmtdemus c. :2 in fine (= c. 8 X. 4 - 1.9). AIle casus werden 

mit Stell en belegt, teils aus dem canonischen, teils aus dem rornischen Recht, 

Den dritten casus von Bernhard: cwn ei dedit fornicandi occasionem, 
liim Tancred weg. Er fiihrt dann fort: Ejus effectus est, qttOd si rnaritus 
probed, quod intenrlit, vel mulier hoc confiteatw', nisi mulier replicet 
contra eU?n aliquem de pracdictis septem casiuus, absolvitttr ab ejns 
cohabitaMone et a servitnte, qua sibi tenebatur et hetbitwn religionis ea 
invita sumerc potest - et in saeculo sine eet vivere potest. Sed tamen 
contine1"e tenetur, quonietm, si incontil1enter vivere vellet, cogendus esset 
eam reoipej·e 8). 

Da ich den ProceLl in Ehesachen yon meiner Abhandlullg ausschlie[\e, 

8) Wunderlich edit. p. 85 sq. 
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mogell diese wenigen Bemerkungen geniigen. Es ist abel' ersichtlich, wie 

auch hier eine allmahliche Entwickelung VOl' sich ging 9). 

v. Abschnitt. 

Viirkungen der Ehe. 

§ 73. 

t FUr die Ehegatten. 

Wenn iell hier den Ausdruck \Virkungen und nicht Rechtswirkungen 

gebrauche, so geschieht solehes mit Vorbedacht; denn manche diesel' \Virkungen 

sind mehr etllischen Oharakters, odeI' sie sind im Laufe del' Zeit aus wirklichen 

Reehtswirkungen zu bloCJen moralischen Anforderul1gen geworden. Zudem 

ist die Ehe mebr ein sittliches als ein reil1es Reehtsverhalinis und ist schon 

dieserhalb del' Ausdruck Rechtswirkungen nicht zu sehr zu betonen. Diesem 

sittliellBl1 Oharakter del' Ehe Rechnung tragend hat das romische Recht sich 

gehiitet, genaudie Rechte und pfiichten del' Ehegatten in gesetzliche Worte 

zu fassell; nul' einige ausnahmsweise Bestimmungen, \yelehe sich n:llllentlieh 

auf das Vermogellsreeht beziehen, hat das romische Recht einer genaueren 

gesetzlichen Regelung unterzogen; den Kreis del' inneren Pfiiehten del' Ehe

gatten zu einal1der hat es nieht in Rechtsnonnell gefa[\t 1). Weiter ging in 

dieser Beziehung das canonisehe Recht; es hat in diesel' Bcziehung cine 

gro[\e Anzahl von Bestimmul1gen getroffen, welehe die innere Seite des 

ehelichen VerhaItnisses betreffen: Anfangs war die Kirche hier weitel' vor

gehend; in spaterer Zeit sind diese al1flinglich rechtlichen Bestimmung:en mehr 

zu hlOralischen Anforderungen hel'abgesunken, oder ganz in vVegfall ge

kornmen. 

L Fur die Ehegattell folgt aus del' giltig gesehlossenen Ehe die gcgen

seitige Forderung anf unbedingte Treue, gema~ welcher die Geschlechtsge

meinschaft mit einer andern Person als dem Ehegatten ausgeschlossen und 

als Ehebruch schwer zu bestrafen ist. Hier zeigt sich del" bedeutende Untcr

schied des canonischen und romischen Rechtes. Wir haben im Laufe unserer 

Darstellung diese Tl'euepfiicht schon erortert. Jeder Ebegatte ist verpfiichtet, 

dem allderen die fleischliche Gemeillschaft (debitmn conjugale) zu gewahrel1. 

9) Eine Arbeit iiber" die geschicht.liche Entwicklung des kirch1i:hc~ Ehe
processes besitzeu wir nicht; cine Rolche Arbeit wiirde. nach den neuesten ~1!tteilungen 
von Schulte, Maassen u. a. eine au1\erst lohnende se111. Ueber den heutIgen Proce1\ 
vgl. Schulte, Eherecht S. 441 ffg.; Eberl, Ehescheidung und Ehescheidungsproce1\ 

(Freising 1854). 
1) Zhishman, Eherccht 123; v. ScheUl'I, Eherecht 255 ffg.; obcn. S. 22 fg. 
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Diese Ptljcht el1tspringt aus demdoppelten Zweck del' Ehe, niimlich die 

menschliehe Gesellschaft fortznpfianzen und eine geordnete Befriedigung des 

Geschlechtstl'iebes zu bewil'ken nach c. 3 C. 32 q. !il (yon Angustinus): Debent 
ergo sibi conjttgati non solum ipsius sexus sui commiscendi fidem 
liberorum procreandorwn causa, quae prima est hwnani generis in 
ista mm'talitate societas, verwn etiam infinni~atis invicem e:rc,;,piendae 
ad illicit os concubitus evitandos mutuam qttodammodo sen;itutem: 
Del' erste Zweck wurde im Paradiese festgesetzt, del' atldere auGerhaib des 

Paradieses nach dem ersten Sundenfalle, wie sieh die alte Zeit ausdruckte: 

Dieses bemerkt aach Gl'atian im diet. zu c. 2 C. 32 q. 2: His ita }'espondetur: 
prima institutio conjngii in paradisb facta est, ut esset -immaculatus 
thorus et honoTabiles nuptiae, ex quibus sine ardore conciperent, sine 
dolore parerent. Bemmda propter illicitum motu11t eliminandum extra 
paradisum facta est, ut infirmitas prona in ruinam turpitud'inis 
honestate exciperetur conjugii. Ueber diesen doppeJten Zweck und die 

stel'eotyp wiederkehl'enden Ausspruche del' aiten Zeit habe ich ohen (S. 24 if.) 
das Nahere auseinandergesetzt. 

Vielfach w~rde von del' aiten Zeit die Fruge behandelt, ob die Ausubung 

des coitus in del' Ehe, gleichYiel zu welch em Zweek sie geschehe, eine Sunde 

sei. Fur die bejahende :M:einung scheint Papst Grego!' I. zu sein in seinen 

Resp. ad. interrog. Az£gustin (a. 601), aus dellen c. 7 C. 33 (1. 4 stammtj 

Gregor meint, del' :Mann habe dieserhalb die Pfiicht nach stattgelmbtem 

coitus die diesbezuglichen Gebrauehe del' romischen J{irche zu befolgen: 

Quamvis enim de hac Te diversae hominuln nationes diversa sentiant 
atque alii alia custoclire videantur, RomanoJ'wn tamen semper ab 
antiquioribtts t£SttS fuit, post admixtionem propriae cOl1jugis et lavacri 
purificationem quaerere et ab ingresstt ecclesiae paululutn reverenter 
abstinere; nec haec dicentes d eputamus culpam esse conjugiwn, sed 
qu-ia ipsa licita commixtio conjugum sine volnptate carnis fieri non 
potest, a sacri loci ingresst[ abstinendwn est, quia voluptas ipsa esse 
sine culpa 11'l£llatenus potest. - Bunt enim multa, qttae licita esse 
'probantnr ac legitima et tamen in eonim actn aliqttatenus foeclamuT. 
Diese Ansicht wird dann mit groGer Bl'eite auseinandel'gesctzt 2). Das Cap. 11. 

diesel' Respol1siones findet sieh bei Gratian in c. 1 D. 6. Auch hier haben 

wir wiedcr judische Anschauungell wie eine Vergleiehung von Levit. XV. 16. 

u. XII. zeigt. Man sieht, \Vie schwer die alte Zeit sich ganz vom J udentum 
'" emancipiren konute; auf Gregor I. beruft sich Nicolaus 1. in den Resp. ad. 

cons. Bulg. und halt das aite kirchliche Recht aufrecht 3). 

2) Mansi X, 409 sq. c. 10, 11. 
3) Mansi XV. 402 sq. vgl. c. 50, 64, G8. 
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Diese AllSicht yertritt auch Simon de Bisilliano zu c. 7 C. 33 q. 4 

v. iniqnitatilms: i. e. in peccato origina7i, q1wd omnium iniquitatum 
et peccator1tm est causa; ·vel non ele prima, sed de secunda conceptione 
hic accipit-uT scil., cum anima co}Opm'i inf1.[nditur, quae sine peccato 
(ie}'i non potest 4). Auch die Glosse zu c. 7 cit.. v. voluptate hat diese 

Al1schauung und gibt sich aIle erdenkliche lVfiihe, das Dilemma, welches auf 

diese Weise geschaifell wi1'd, zu losen; es wu1'de namlich auf diese Weise die 

Leistung des debitwn zugleich eine gute und schlechte Handlung sein, da 

jeder Ehegatte zur Leistung des debitum verpfiichtet ist, abel' gleichwohl 

diese Leistung eine, wenngleich nul' laGliche Sunde in sich schlieGt: Et ita 
coitus non potest fieri sine peccato. Hic applauclit sibiHttg. et sumit 
opinionem, qzwd nunquam opus conjugale sine peccato potest exm'ceri, 
unde etia1n, qui debitum 1'edelit, peceat venialiter - videt1£r ergo, q1wd 
teneatur aliquis peccare, quia tenetur reddere debitum - nee potest 
reddere, nisi peceat, ergo tenetttr pecca}'e. Sie bemel'kt dann: sed hoc 
argumentuJn non' valet, womit abel' das Dilemma nicht gelOst ist, Diese 

Anschauung, daB del' coitus wie die Geburt eines Kindes vel'unreinige und 

bis zu1' Sulme yon gewissen hI. Handlungen ausschlieGe, ist eine aite bei den 

Juden und anch bei den Heiden wiederkehrende, worauf Gregor 1. aufmerksam 

maeht: q1tamvis de hac 1°e diversae hominum nationes diversa sentiant. 
Gl'atian fuhrt an~e1' diesen Bestimmungen noch andere an in D. 5, 

wo die Frau nach del' Geburt als unrein gilt nnd yon dam Eintritt in die 

Kirche abgehalten wird. El' beruft sich in princ. D. 5 auf die diesbezuglichen 

jiidischen Bestimmul1gen 5), leugnet abel' ihre Geltung fur das Cllristentum: 

In lege namqtte praecipiebattw, ut mulier, si masculuJn pareret, quadrct
ginta, si vero feminam, oct1iaginta diebtts a templi cessaret ingressu; 

4) 8chnlte, Beitrag I. 39, Roland bemerkt dazn: Vel'wn notandum est, quod 
ubicunque inhtbendo loquitur, de consilio, l<t dicturn est, pelieet-ionis agitur (ThaneI' 196). 

5) c. 18 Canon. Hippolyt.i lantet: ilfulier, quae peperit, stet extra locurn sacrum 
q'uadraginta d'tes, si -;,!fans est masculus, octoginla, s-i est puella. Si intrat in ecclesiam, 
O1°et cum catechumenis et gravid;s, hoc fiat, ne per totam vilam foris stare cogantul'; 
c. 17 ib. bemerkt: mulieres autem gravidae non participentur mysleriis, antequam 
pur~ficentul·. PU1'ificatio carum de eo partu ita sit: Si pal·tus est mascu/ini sexus, 
XX dies, si foeminini sexus, XL dies (expectent, donec ad ecclesiam aecedant). Die 
catechumena darf zur Zeit del' impuritas (= Menst.ruation) nicbt getauft werden 
nach c, 19 [aJ. 5]; auflerdem wird Waschnng del' Hande vorgeschrieben in c. 27 ib.: 
qui autem alNgati 8unt matrim01~io, qnandoeunque a latera uxoris Burgere velint, ol'entj 
e017}ugiurn enirn non maeulat j neque post regenerationern novam (= baptisrnU?n) opus 
est lm;acro, exeepta lolione manuum, nihil p"aeterea etc. (Haneherg, ed. 73. 74. 75. 
82). Es ist ganz das jiidische Hecht; vgl. III. Mos. c. 12 und c. 15; auch del' 
Koran verbietet den Geschlechtsumgang ZUl' Zeit del' monatlichen Reinigung (Mayer, 
cit. S. 291) .. 

F rei sen, canon. Eherecht~ 54 
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nunc autem statim post pctrtwn ecclesiam ingredi non prohibett.r. 
Item 1nulieT, qztae menstrua patitttr, ex lege immuncla Teputabatur, 
nunc autem nec ecclesiam intrare, nec sacrae commzm·ionis misteria 
per'cipere, sicut illa, qtlae paTit, vel illud, quod gign·itur, nec statim 
post paTtum bCtptiza1'i prohibetur. In del' Volkssitte, z. B. in Westfalen, 

bostoht noch del' Brauch, dar., die Woclmel'in erst naeh Verlauf VOil 40 Tagen 

ausgesegnet wird, und diese 40 Tage worden meist genau eillgehalten. 

Die richtige Ansieht ist die, daG die Auslibung, dos gescbleehtlieben 

eheliehen Verkehres etwas Gutes sei, jedoeh soll sie nieht gesehehell lediglieh 

del' Sinllliehkeit wegen. Gratian handclt davon in C. 32 q. 2: An ea quae 
causa incontinentiae ciltcitur, sit conjtmx aplJellanda? Er citil't dimn 

meh1'e1'e Stellen aus den Kirchenvatern, von deuen die einen den coitus, del' 

nicht filiorum p1'ocreandorwn causa, sondern e.Tplendae libidinis causa ge

sehieht, als verwerflieh darstellen, andere dagegell ihn verzeihlieh finden. Gratian 

selbst gibt seine Ansieht im diet. zu c. 16 ib.: Praemissis auctoritatibus 
evidenter asseritzlr, quod, quam vis ctliqui non filiorurn procreandorwn, 
sed incontinentiae causa conveniant, tamen conJuges appellantur: Del' 

coitus in del' Ehe, gleiellViel zu welch em Zwecke er geschieht, ist erlaubt, 

wenn, er nul' stattfindet, um einem del' tria bona matrimonii gereeht zu· 

werden, so nach dictum § 1. zu c. 2 C. 32 q. 2: Non tamen ideo nuptiae 
malae Judicantzw. Quod enim praeter intentionem gcnerandi fit, nqn 
est nuptia1'um malwn, scd est veniale propter nuptian£1n bonum, quod 
est t1'ipertitttm: fides vicldicet, proles et sctcramentum. Einem diesel' 

bonct wird aueh dann genUgt, wenn del' coitus incontinentiae causa gesehieht 

nach c. 5 C. 33 q. 5 6). 
II. Das Recht auf das debitum erleidet jedoeh Beschl'ankungen; diese 

treten ein zur Zeit, \VO die Mutter illr Kind stillt, zur Zeit del' Menstruation 

naeh c. 4 D. 5, wie zm' Zeit del' Sehwangerschaft nach e. 15 C. 32 quo 7: 

Snnt autem quctedam mulieres, quae sicut animalia absque ~dla dis
c1'etione inclesinente1' libiclini sel'vittnt, quas ego nec mutis pecudibzls 
compal'ave}'im. Pecora enim, cum conccpe1'int, t£lil'a non indulgent 
maribus cop'iam stti. Diese einzelnen Falle werden auch von Gregor I. in 

den Resp. cit. c. 10 weitHtufig auseinandergesetzt i). Was namentlieh die 

Menstruation betrifft, so erJdaren sich die Glossatoren hieriiber seh1' weit

lliufig, ob diesel' Zustand Slinde sei odeI' nieht; doeh dieses ist ohne juristisches 

Interesse. 
Sodann soll del' coitus unterbleiben, wenn del' eine Gatte dem Gebete 

obliegen will: Davon handelt Gratian in C. 33 q. 4: Si tempo1'e omtionis 

6) Vgl. oben S. 27 fg. 
7) Mansi X. 406 sq. 
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quis valeat Teddere conjugii debitum: Flir die Verncinung diesel' Frage 

werden mehrere Stellen aus den Kirehenvatern eitirt. Die Zeiten des Gebetes 

sind namentlich del' Sonntag, die kirchlichell Feiertage nach c. 2 ib., die 

offentlichen Bitttage (dies processionis) naeh e. 4 ib., die Tage del' Fasten 
naeh e. 5 ib., die Tage del' offentliehen Bur.,e nach c. 6 ibidem. 

Ebenso sollen die Neuvermahlten naeh del' kirehlichen Benediktion 

eillige Zeit sieh des Vollzuges del' Ehe enthalten nach C. 1 C. 30 q. 5, c. 33 

D. 23 [= c. 5 C. 30 q. 5]. Es sind das die sgt. Tobiasnaehte; nach 

Tob. VI. 18 waren es drei Naehte, nach c. 33 D. 23 die erste Naeht naeh 
del' Benediktioll, Mcl! C. 1 C, 30 q. 5 ein biduw}1. vel triduum. Diese 

Stellen finden sich bei Benedict Levita, Ps.-Isidor, Burchard von Worms, 

Ivo und gingen von dort in das Dekret Gratians libel'. Ein Reehtssatz war 

jedoeh damit wenigstens zur Zeit del' Glosse nicht ausgeSlJrochen, wie die 

Glosse zu c. 33 D. 23 bemel'kt: .Alibi dicitur biduo vel tridtw -sed 
intelligo et illud et istud esse (Jonsiliw12 8). Aueh noell heute besteht 
hie und da diese Sitte del' Tobiasnacbte als eine Volkssitte fort 9). 

Ueber die Beschl'al1lmng del' Auslibung des coitus enthalten die Bur.,

blicher die verschiedenartigsten Vol'schriftell und Strafbestimmungen. So heiGt 

es im Poenit. Theod. 1, 14 § 20: Qui nupserit die dominica, petct a Deo 
indulgentia1n et I. vel III. dies poeniteat; Parallelstellen sind Poenit. Greg. 

127, Marten. c. 77 § 8, Cumm. III. 17. Iell babe SChOll oben bemerkt, 

daB man diese Bestimmungen nicht dahill auffassen dart', als sci an dies ell 
Tagen die Schlie[\ung del' Ehe verboten gewesen 10). Die Bui)e fur die 

Uebertretung dieses Gebotes ist nach den einzelnen BuGblichel'l1 eine vel'
schiedene: Poenit. Bedae III. 37 lautet: Uxoratus contineat se XL dies 
ante natale domini vel pascha et omni Dominica, IV. et VI. feria et a 
conceptione manifestatausque post natt~m subolem, si filius est, XXX 
dies, si filia XL, sed et in tempore menstrui sanguinis, nam qui tunc 
miscerit XL dies p1'imo poenitet, qui dominico VII dies. Aebnlich sind 

die Bestimmungen im Poenit. Theod. I. 14 § 23: Si menstruo tempore 
coierit ctMn ea XL dies jenunet: Parallelstellen sind Gregor. 107, Cumm. III. 

8) Ueber diese Tobiasnachte handelt Dr. Schmidt, Jns primae noctis (1881) 
S. 149, 276 und setzt diese Sitte nicht mit Unrecbt in Verbindung mit dem viclbc
sprochenen Jus p"imae noctis; del' dortselbst S. 276 ffg. von Schmidt mitgeteilte 
Recbtsfall wurde vom weltlichen Gericht dahin entscliieden, da/) die Ehelcute nicht 
scbuldig seien, mit del' Consummation del' Ehe drei Nachte zu warten oder vom 
Pfarrer gegen Erlegung einer '1'axe einen Erlaubnisscbein zu holen, was auf die 
diesbeziiglicbe Sitte noch im Jahre 1393 und 1409 schlie/)en la/)t. 

9) Schmidt, cit. S. 155; Auch v. Scberer in del' Theol. prakt. Quartalschr. 
(Linz 1883) Jahl'g. 26 Heft 2 S. 392. . 

10) Unrichtig Schulte, Eherecbt S. 317; oben S. 645. 
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13, Poenit. Theod. n. 12 § 1 lautet: Q'ui in matrimonio sunt, ILL nodes 
se abstineant a conjunctione, ante quam communicent: Aehnlieh Gregor. 

181, Poenit. Theod. II. 12 § 2: Vir abstineat se ab uxore sua XL diebtfS 
ante pascha usque in octavctS paschae. Inde ait apostolus: ut vacetis 
orat'ioni. 

Das Poenit. Daeher. 56 lautet: Vir abstineat se ab uxore stta XL 
dies ante pascha et in p1'ima ebdomada post pascha, post pentecosten 
una ebdomada. Poenit. Theod. II. 12 § 3: JYI ulier tres menses debet se 
abstinere a viro SttO, quando concepit, ante partum et post tempore pur
gationis, hoc est XL diebus et noctibus, sive masculwn, sive feminam 
genuerit: Aelmlieh Poenit. Greg. 80, Daeh. 122, Cumm. III. § 13-18, 

Bigot. II, 1-3 und II, 10. Das Poenit. Merseburg. a. c. 135 hat dazu Hoch 

die Tage del' Poenitentia: Si qttis poenitentiam habtterit, abstineat se ab 
uxore sua, 111 dies ante commttnionem et 111 in quadragesima, IV. 
et VI. feria et die domino Aehnlich Poenit. Merseburg a. e. 139, 134, 157, 

158, Poenit. Vindob. a. c. 81. 94, Poenit. Egbel'ti VII. 3. 1. 2. 4. Die Zeit

abselmitte wurdell mit groGer Gellauigkeit bestimmt, so Poenit. Vindob. a. c. 73: 

Si quis coibuC1'it a nona sabbat'i usque ad nocte dominica CtMn muliere 
S1,ta III. dies poeniteat 11). Die diesbezuglichen Bestimmungen in ·den 

BuGbiiehern sind massenhaft; sie finden sich ebenso bei Regino 1. 338 ffg., 304-; 

Corrector Bnrchardi c. 49. 50; Decret. XIX. 155; V. 22; Ivo decret. XV. 

163, 88, II. 32 und andere mehr; c. 4 D. 5 hat Gratian eine ahnliche Stelle, 

die e1' rubrizil't: Antequam puer ablactetur vel mater purificetur, ad 
e/us concubitum vir non accedat. Er gesteht sonach die Geltung des 

Vel'botes zn. 
DaG dieso Bestimmungen teilweise noch in del' nachgratianischen Zeit 

galten, zeigt eine Stelle aus den Exceptiones Dec1~etorum Gratiani zu D 5: 

Aug. Ad. conc1,tbitwn mulieris enixe vir suus accedere non debet, quous
que, qtti gignitur, ablactetw". Si autem filios suos ex prava consuetudine 
aliis ad nutriendum tradiderint, nisi :1m1'gationis tempus pritts transierit, 
viris sttis non debent admisceri. Quippe et sine partus causa viris 
suis misceri prohibentur; cwn in menstruis consnetis detinentur ita, ttl 
morte lex sacm feriat, si qt£is vir ad menstruam mulierem accedat; 
qnae tam en mttlier, dum ex constletudine menstruum patitur, p'l'ohiberi 
ecclesiam intrare non debet, qttia ei nat'u'l'ae supet'fluitas in cttlpam 
reputcwi non valet, et per hoc, quod invita patittw, in/usturn est, ut 
ecclesie ingressu privetu'l'. In eodem. Sande autem communionis 

11) Vgl. Halitgar Lib. IV, c. 24; Poen. Valicell. 1. c. 32. 35. 42; Valieell. 
II, e. 39. 40. 83; Poen. Casino c. 14. 50. 65;. Poenit. Arundel c. 57 66 (bei Schmitz) 

Berardi Cap it. C. 62. 89. 
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miste1'iu1n in eisdem die bus percipM'e non debet prohiberi. Si vero ex 
veneratione magna percipere non praesumit, lattdanda est, sed si 
percepit, non est Judicanda 12). Die Stelle ist eine veranderte Wiedergabe 

von del' Palea: "prava" etc. am Schlul.l del' Dist. '5. Diese letztere Pctlea 
gehort zu denjenigen, welehe glossirt sind, und war schon del' Swnma Pa1'i
siensis bekannt 13). 

Als stl'ellge Verpfiiehtung wurden jedoch diese Bestimmungell zn Zeiten 

del' Glosse nicht mehr aufrecht erhalten. Dieses ergibt sich aus Roland: 

Qua1'to qztaeritur, an tempore oration is liceat carnali commercio operam 
dare. Ad quoel notandum est, qllocl Vi1'01"lIJn quidam commiscentur 
u.r;oribuc; tantwn spe prolis habendae et ad servitium Dei ecl~tcandac, 
alii non prop1'ia libidine ducti, sed causa vitandae (ornicationis ttxoris 
illecti, alii non, ttl satisfaciant carnali concupiscentiae, sed t'imore fuve
nilis incontinentiae, alii vero sunt, qui nec causa prolis, nec cattSc~ suae 
vel tExm'is vitandae fornicationis, sed tantwn causa explencZae libidinis. 
Capitula) quae tempore orationis illhibent ca1'nali COJJM1Wl'cio operam dare 
in ultimo casu locuntz£J', ea vero, qtwe libertatem inde tribuunt, de tribus 
praecedentibus (tgunt. Hae vero cZistinctiones ex sequentibus capitulis 
diligenti lectori pateunnt. Vel dicamus, qu,od capitula, quae nos a 
camali videntur commercio tempore omtionis inhibe?'e de consilio pe)'
fectionis locuntur, alia vero, quae nobis de jttre liceant, manlleste expli
ca1'e non cessant 14). Man sieht, er sucht die Geltung del' Bestimmungen, 

welche zu gewissen hI. Zeiten den coitus verl1ieten, zu entkl'iiften, daller 
seine beiden Interpretationen. 

Auch die Glosse zu C, 33 q. 4 gestellt die GeHung diesel' Bestimmungell 

nicht 111eh1' zu, so z. B. V. quod atttem zu princip. ibid.: Nam quidwn in
haerentes ist. cap. dieunt, quod tempore orationis non debet quis cog
nosce1'e uxorem suam. Alii vero intelligunt ea de consilio, tu mediam 
viam tene: major enim, mediis gratia rebus inest. Dic ergo, quod 
qlw1uloq'ue est praeceptum, non cognoscere eam, quando que consilium. 
Praeceptwn est, quocl in his die bus non cognoscat eam causa saturandae 
libidinis - consiliwJ1. vero est, ubi vult cognoscere eam CatlSa sl£bolis 
vel vitandae fomicationis; haec omnia intelligas in exigente, nam, ut 
praemisi, semper exactus tenet'nr reddere debitum; licet exigens hoc 
tempore peccet - dicunt tamen quidam, quod si ei constaret, quod ,[tXO?' 

12) Bei Schulte, Prager Handschriften S. 224. Das Wel'k entstand im 
12. JaIn·h. in Frankreicb (Schulte, Gesch. 1. 227): Del' Beischlaf' ist somit Z11 

gewissen Zeiten nicht gestattet, abel' die TeilnaInne del' menst,'na mn Gottesdienste 
ist erlaubt. 

13) Schulte, Wien. Sitz.-Bcl'. Bd. 78 S. 298. 
14) ThaneI', ed. 195. 
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lJeteret debitum causa libidinis explendae, non ei 1'eddet. Aehnlich lIer

steht auch die Glosse zu c. 4 C. 33 q. 4 v. conceptus die anderen Bestim" 

mUl1gen nul' von eillem consilium: Ex quo scilicet pat·tus incipit moveri; 
hoc etiam consilium est secundwn nos, sicut etiam de menstruata, licet 
11. contradicat. }\/fan war sOl1ach hier verschiedener JY[eil1ung. Die einen 

sehen hier eil1 praeceptum, andere eil1el1 b10Llen Rat (consilium). 
Intel'essant ist diesbeztiglich auch Robert: Sunt et alia, quae matri

monii impediunt effectum, id est can~is coptdam: locus sacer, temptts 
sacrttm. Credo tamen, quod ubicumque et quandocunque exactus fueris, 
reddel'e tenearis, n'is1: cum omni pace evadere possis. De fornicariis 
aliter judico. Quod, si aliquis in vigilia paschae fornicattts est simplici 
fornicatione vel graviori propter recens facinus in die paschae a sacra 
eum arcebo communione. Idem facerem de conjugato libidinose exi
gente, sed non de exacto. Quodsi cattsa incontinentiae e,regit? Si 
contritus est conscientiae suae, eum relinquam, ttt) si estwierit, mandu
cet; alioquin credat tantum et manducabit 15). 

Recht sonderbar ist eine Glosse Vall G and u 1 p h u s zu c. 21 D. 2 de 

cons. : Nota, si aliquis sciret uxm'em suam Cal{;Sa incontinentiae acces
S1tram ad adultel'i1t1n, nisi petenti uxori in ecclesia redderet debitum, 
bene posset vir llx01'i reddere debitum in ecclesia, neque propter talem 
coituJn vel semen esset reconsecranda IG). Gegen solche Anschauungen 

wandten sich abel' andere wie die sellI' drastische Glosse zu c. 13 D. 31 v. 

opportuno: Istt{;d est contra Gandulpkum et alios, qui dicunt, qtwd 
vi)' quolibet loco, etict1n in ecclesia et quolibet tempore tenetttr reddere 
debitum uxori petenti. Sed hoc non est verum, quia sicut debitor non 
debet semper venire cum sacco parattts, ut ff. de sc. l. quod dicimus 
(= L. 105 Dig. de sol. 46-3: "nec enim cum sacco adire debet"), sic 
nee vir semper debet esse pamttts 33 q. 4 Ch1'istiano. Wenn man auf 

Grund solcher Glossen dem Gandulphus Laxheit vorwirft, so ist das gewiLl 

nicht zu verwerfen 17). 
Was un sere Zeit betrifft, so ist es gewiLl, da5 jene Bestimmungen keinen 

r e c 11 t 1 i c hen Charakter mehr besitzen, hOchstel1s haben sie noch, wenn 

sie nicht tiberhaupt vel'schwunden sind, einen mol' a lis c hen Wert. Die 

15) Schulte, ed. p. 26, 

16) Bei Schulte, die Glosso S. 53. 
/, 

17) Vgl. libel' Gandulphus Schulte, Gescll. I. .132, Die Glosse zu del' Palca 
"Pl'ava" am Schlull von D. 5 sieht in all den genannten Bestimmungen nul' einen 
Rat, so v. prohibeantur: id est sub forma prohibition'is dissuadeantnj', sic eXJlonunt 
quidam (hetreffs des Beischlafes Zlll' Zeit del' purgatio); zu c. 2 D. 5 si mulier v, 
poenam beillt es: afflict;s enim non debet afflictio addi (hetrcffs des Verbotes del' 
Teilnahme am Gottesdienste): Lotztere Worte hat anch Gabriel Biel; na1n afflicto 
non est ofjlictio addenda (Linscnmann, Moral S. 205). 
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diesbezugliche . rigoristische Auffassung del' alten Zeit entstand aus dem 

jildischell Recht und aus del' Erwagung, daLl zwar die Ehe etwas Gutes sei, 

da5 abel' tiber del' Ehe die virginitas stehe (dict. 2 C. 32 q. 4), und daf.l 

somit mit gewissen Ill. Handlungen del' eheliche Vel'kehr nllvel'cinbar el'schien, 

wie sich Hieronymus ansdl'tickt in c. 4 C. 32 q. 2: Connttbia legitima 
carent quidem peccato, nec tamen tempore ilZo, qttO con)ugales actus 
geruntu1', pl'aesentia S. Spiritus clabitur, etsi propheta esse videatur, 
ql£i officio genemtionis obseqttitttr. 

III. AuLlel'c1em vel'lie1't del' eine Gatte das Recht, das debitum zu fordel'll, 

c1urch die Ablegung eines Dotum contincntiae: Gibt jec10ch del' andere Gatte 

zur Ablegul1g eines solchen Gelubdes seine Zustimmung nicht, so vel'liert 

letzterer nicht das Recht das debitum zu fordorn: Diosem Recht kann 

das e ins e i t i g e Geltibde des einen Ehegatten kcinen Eint1'ag thun. Diesen 

Fall behal1delt Gratian in quo 5 C. 33: An vi}' sine COl1sensu uxo1'is con
tinentiwn vove1'e possit, vel si minis vel terrm'ilnts licentiam vovendi 
ab ea cxtorqueri valeat. Gratian citil't dann in C. 1-11 ibid. Stellen aus 

Kirchenviitel'll und Concilien, aus welchen fUr ihn das Resultat folgt: E.T 
praemissis (11j pCtret, qnocl continentiae vota nec mulier sine viri consenSlt, 
nee vir sille mulieris consensu Deo redcleTe potest. Si autem consensu 
alteri1ls cortm~ ab altero p1'omissa fucrit, et si postmocZnm in ilTitum 
cleducere voluerit, qtti pennisit, non tam en, valet, qnia, 1:n debito COl1jUgl:i 
aeque mulier habet potestatem viTi SiCtlt et Vi1' mulieris; atque ideo, 
si qztilibet e01'wn alteruln a St£O jwre absolver'it ad l'rcteteritam servi
tutem ipsum revocal'e non poterit. Quia 'Vero in ceteris vir est caput 
muZieris et mulier corpus vi'ri, ita 'Vota abstinentiCte 'Viro pennittClite 
mulier potest promittere, ttt tam en eodem prohibente repromissa non 
valeat implcre et hoc, ut diximus, lJropter conclicioncm servitutis, q~ta 
viro in omnibus debet subcsse (diet. zu e. 11 cit.). 

Wenn Gratian hier ausschlieLllich die Frage, ob del' eille Gatte ohne Zu

stimmung des andern ein votum continentiCte ablcgcn konne, verneint, so 

will e1' damit sagen, daLl ohne Zustimmung des andern Gatten kein 1}OtU1n hi 

del' Weise maglich sei, da5 nun auch das Recht des nicht gelobclldell Teiles, 

das debitum zu fordern, wegfalle. Auf das jus petendi debitum kann nattil'

lich jedel' Gatte fiir sich einseitig verzicliten, jedoch behalldelt Gratian (liese 

Fruge nicht nllher. 'Vas das dict. zu c.lI cit. betrifft, so kanll del' eine 

Teil seine Zustimmung zu del' Ablegung einos votum con tin e n t i a e von 

Seite des andel'en Teiles nicht spiiter widerrufen. Anders ist es bei dem 

votum a b s tin e 11, t i a e 1 wo del' Mann vermage seiner I-Ierrschaftsstellnng 

in del' Ehe, seinell vorher gegebenen Consens widerrufen kann, derart, daLl 

die Frau dem Manne Folge leisten muLl. Dicses Sondel'l'ccht des Mannes 

gilt jedoch nul' betreffs des vofuln abstil1entiae del' Frau nach R a 1 and zu 
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c. 11 ibid.: In hoc capitulo ostenditttr, quod, si uxor abstinentiam cibi 
vel potus vel indumentontm vel alicujus alterius excepto quam can~alis 
debiti ex consensu Vi1'i voverit, illo in contrarium jubente votum obser
vare non debet. Hic senstts atqtte dec1'etttm praesent/,bus capitulis 
manifeste probatu1'; debet enim l1tulier viro scilicet capiti suo semper 
sub esse, quod his qttinque capitulis manifeste docetur 18). 

Diese hervorragende SteHung des :ll1annes tiber die Frau betont Gratian 

in c. 12-20 ibid. und schlie5t die quaestio mit den 'Worten: Evidentis
sime appal'et, ita virum esse caput mulieris, 'id nulla vota abstinent'iae 
vel l'eligiosae eonversationis lieeat sibi sine ejus licentia Deo offerre; 
etiamsi v'iro p'ennittente repromissa fue'rint, non licet ei votum opere 
complel'e, cwn vir voluerit revocare permisswn. V ota vero continentiae 
ita alterius permissu ab altero valent offen'i, quod post permissionem 
non valent ,in il'ritwn deduci: Domnach kann del' Mann auch das votum 
in einen Orden zu treten widerrufon, obwohl e1' zuvor seine Zustimmung gab. 

IV. Kraft diesel' Herrschaftsstollung bestimmt auch dol' Mann don W Oh11-

sitz, und die Frau hat Hun bei Veranderung dessolben zn folgen, wie aus c. 3 

C. 13 q. 2 zu schlio!)en ist; die Stelle stammt zum Teil aus Augustin, zum Teil 

aus Gregor L Die Glosse zu diesel' Stelle will hi.eI' einige Ausnahmen machen, 

bemerkt abel' dazu: H. tamen dicit, quod semper debet ipsum sequi et 
dicit, qu,od ilhtd c. si qu,is (= c. 4 C. 34 q. 1) est abl'ogatu1n. 

Da del' Anfang Vall c. 3 cit. lautet: unaquaeque mulier sequatu1' 
vi1'um suum sive in vita, sive in morte, so behandelte man hier auch die 

Fragc, ob die Frau aueh dieselbe Grabstattc mit dem Manne teilen mUsse. 

So in del' Glosse zu c. 3 cit. v. in mO'l'te: Quaerit H.: pone, quod mulier 
pl~wes Vi1'OS hcdmit, quem illO'l'um debeat seqtli in sepuZtum sibi eli
gencla? secundwn Jo. non est quaestio, qU'ia potest eligere septtZturam, 
ubi voluel'it. H. dicet, quod tenetu,1' u,ltimum sequi, sicut tdtima 
ecclesia sttccedit clerico - sicut t£ltimu1n vinmc sequitur in domicilio 
et honore. Zu c. 4 C. 34 q. 1 v. eum seq&ti werden die verschiedensten 

Illterpretationen gemacht, so die Annallll1e einer Abrogation nach Huguceio; 

alii dicunt, quod 'illud decretum (= c. 3 C. 13 q. 2) est consilium
tam en dictmt quidam, qttod tenetur cum sequi qt£O ad forum - vel dic, 
quod recedentem tenetttr seqtti ex lwnesta causa, was wohl das Richtigere 

ist 19). 

18) Thaner, cd. 199. 
19) Auch del' Canon 29 des Codex [·'rising. bestimmt, dati die Fmu nebe11 dem 

Manne begraben werde im Anschlufl an Tob. XIV. 12 (Archiv B(l. 6 S. 10). Diese 
Frage fand eine Regelung in mehreren Dekretalen. U. 7 X. (llI--28) von Urban III. 
(1185-87) bestimmt, die Frau konnc sich ihrc Begrltbnisstl1tte selbst w1ihlen; 
Bembard meint, weYll1 die Frau sieh selhst keine solche SHiUe gew;;,hlt hahe, milsse 
sie drts Grabmal des Mannes teilen (Laspeyres, ed. 103). 
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V. Au{)erdem sind die Ehegatten verpfiichtet zu ungeteilter Lebensgemeill

schaft nacb der Definition, welche Gratian aus dem romischen Recbte in prine. 

C. 27 q. 2 gibt ~ matrimonium est viri et nntlie1'is conjunctio indit'iduam 
vitae constwtuclinem 1'etinens. In wieweit hier das canoniscbe Reeht von 

del' idealen romiscb-reehtlichen Anschauung abwich, haben wir bei del' Lehre 

vom COllcubinate gesehen. Interessant ist diesbezUglich auch eine Stelle aus 

einem 1217-1226 abgefa(\ten Werke; del' Verfasser bespricht die Recht

verhaltnisse beztlglich dol' dos: Si atttem sectmdttJn consuetttdinem est 
alicnjus regiminis res mulie1'is et viri communes esse (= Gtltergemein

schaft), similiter uxor non potest sine consensu viri aliquid clare, licet 
vi1' posset, cum ipse caput mulieris sit et onus mat1'imonii ipse 
sustineat, ergo vicZetu1', qnod mulier non possit dare e lee 1n 0 S Y n am 
ins cia t'i1'O, nisi putaret, si vir etiam sciret, ratum ei esset, vel si res 
tam modica esset, quod non posset vir gmva1'i onus matrimonii 
snstinenclo. Potest etia,m clici, qtwd paraphernalia S'na inscio viro at 
invito cZare possit pro Deo et, td ait lex, in potestate et Clf,stodia viri 
non sunt, licet custodia clotis ad virnm pertineat ete. 20). 

Andere Hechte und Pfiichten der Ehegatton ergcben sich aus un serer 

Darstellung uud sind daller hier zu iiborgehen. 

§ 74. 

II. FUr die erzeugten KiIHlel'. 

Was die von den Ellegatten erzeugten Kinder betrifft, so sind aHe in 

giltigcr Ehc erzeugten Kinder libc1'i lcgitimi, d. h. sie stcllon zu den beidell 

Eltern in jenem Reehtsvel'llliltnisse, welchcs nach del' Rechtsordnullg zwisehen 

Eitel'll und Kindem bestehen solI. Dieses gilt auch flir die im Unglauben 

erzeugten Kinder nach c. 3 D. 26, c. 13 D. 34 (beide von Innocenz I.). 
I. Uebcr diese libe1'i legitimi babe icb im Laufe moine1' Darstollung mehr

faeh gehandelt. Die alte Zeit betonte hier namentlich die Erbfilhigkcit: .Jedes 

Kind, welches das volle gesetzliche El'brecht an die Eltern hatte, nannte man 

tLlius legitimus. In diesem Sinne redet noch Innoccnz I. in -den beiden 

citirten Stell en. Die Kirehe ging abel' im Laufe del' Zeit von diesClll Bogriffo 

ab; os entwickelte sieh ein anderer Begriff von libe1'i legifoimi. Legitim 

nannte man spilter jedes Kind, welches aus einer von, del' Kirche fUr giltig 

anerkannten Ehe entsprossen war, mochte das weltliche Recht diesel' Elle die 

sonstigen Rechtsfolgen gewahren odeI' versagen. Es gab VOl' dem forul1i del' 

Kirche eine Ehe, \Yo die Kinder erbunfi.ihig waren. Denll die Wirlmngen, 

welche sich auf Stand und Vermogen des Killdos bezogen, rcgelto das btirger-

20) Rei Schulte, Geschichte L S. 236 An111. (j, 
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liche Recht. Erst in spiiter Zeit, mit del' Anerkenllung des canonischel1 Ehe. 

rechtes von Seiten des weltlichen Rechtes, verschwand diesel' Zwiespalt zwischen 

canonischem und weltlichem Recht. Auf diesen Zwiespalt l1lacht Roland auf-

111erksam, wenn er zu c. 12 C. 32 q. 2 hemerkt, daG das ,Vort filius ein 

nomen vagtMn sei. Ein nomen vagum war del' Ausdrnck filius .legitimus, 
wenn man del' biirgerlichen die kil'clllich e Ausdrucksweise gegel1iibel'stellte. 

Das Nahel'e ist oben auseinandel'gesetzt 1). Die Wil'kung del' El'zeugung von 

liberi Zegitimi ist natiil'lich von del' Giltigkeit del' Ehe be'dingt (c. un. C. 35 
q. 7, c. 15 C. 32 q. 4). 

II. Es hat sich jedoch in dcl' Kirche del' Satz entwickelt, daG auch diese 

legitimirende Wirlmng jener Verbindung beizulegen sei, welclle in gutem 

Glauben eingegangen wul'de, d. h. ohne Kenntnis del' Tutsaehe, welche 1hre 

Giltigkeit hindel'te, die sgt. Pututivehe (matrimonium putativlMn). 
G rat ian geht auf diese Frage nicht <'in. Zwal' bemel'kt er, duG die 

bona fides von del' Sitnde entschuldige, so § 3 C. 29 q. 1, wo er von Jakob 

und Lia sagt: nee tamen ex primo eoncubit'lt tornica1'i,t jud-icanttu", cwn 
ille maritali affectt~ ectln cognolJerU, et illct ztxorio affectu sibi debitum 
pel'solverit putans lege prlmogcnitartt1n et paternis imperiis, se 8ibi 
jure copulatum. Ebenso bemeI;kt e1' zu C. 35 q. 8, duG Vo1'wandtenehen 

in gewissel1 Gradon nicht getl'ellut wiirden, wenn die Verbindung ignorcmter, 
d. h. ohne vVissen um die bestcllOndo Verwandtschaft geschah, jedoch geht er 
nicht naher auf dieso Frage ein. 

Petrus L 0 m bard us behandolt schon diese Frage: Et est sciendum, 
quod ecclesia intm praedictos gmclus consamguinitatis conjunctos 
sepamt, Si a'ldem ignomnter conjuncti fuerint in cons p e c t Zt 

e c c 1 e s i a e et postmodwn p?"obata cOllsangl",initnte ejusdcm judicio 
sepamti, quaeritu}" , utrum copttla illct conjngiwn fzwrit. Qztib~£sdam 

videtur, non fuisse conjugium, quia non emnt legitimae personac, sed 
tamen de crimine excusantw" pcr ignomntiam et qua s i conjttgium 
relntiat'ltr, qz£ia bona fide et per manum ecclesiae C01wenerunt. Unde 
et filii eorwn legitimi habentttr. Alii vero dicunt, fuisse conjugizMn, 
licet non esscnt legit'imae personae, qItia talium conjunctiones vocant 
canones conJugia (Lib. IV. D. 41 § C.). Jul'istisch ist zu sagen, daG in 

solchem FaIle keine Ehe vol'liegt, dellll del' Destalld dol' Ehe hiingt nicht von 

del' bona fides ab, Ulfd die Kirche hat nirgends bestimmt, duel die bOlle( fide 
eingegangene Eho bei Vorhandenseill eines impedimentum d'irimcns giltig 

sei. :Man sieht, die alte Zeit war hier noeh im Unklal'en, jedenfalls abel' liim 
Petrus die Kinder legitim sein. 

Auch R 0 1 and halt die Kindel' aus oinor Putativehe fill' legitime: 

1) Obcn S. G9 ffg, 
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Septimo quaeritu1', an filii sint appellandi, q1ti deincestuoso coitu 
nascuntur? Ad quod dicimus, quod consanguineorU1n conjugatorum 
alii copzdantur oontm prohibitionem ecclesiae, alii vero nec prohibentuJ', 
ncc se consanguine os 1netnifeste cognoscunt, Filii e1'go eoruln, qui sunt 
copulati ex permiss'ione ecclesiae legitimi appellantur, 8i nati fuet'int 
ante p1'ohibitionem, si qzti vero post prohibitionem ecclesiae f'lferint 
concepti, hi non filii i. e. non legitimi appellantuJ' 2). Die W orte ex 
pennissione ecclesiae ledeuten die VOl' del" Kirche eingegangene Ehe. In 
lotztel'em FaIle sind die Kinder, obgleich in ungiltiger Ehe el'zeugt, gleichwohl 

legitimi. El'kellllt abor die Kirche spater die Yerwandtschaft, und erzeugen 

die betrefi'onden gleichwohl nach erlassenem Verbot del' Kil'che dennoch Kinder, 

so sind diese illegitimi. Es ist sonach erfordert bona fides del' Contrahenton, 

und sodann muLl die Ehe ex pennissione ecclesiae eingegangen sein. 

Diesen Standpunkt vertl'at Rolandus auch als Papst in c. 2 X. (IV - 17), 

wo or bestimmt, es miisse die Ehe sine contradictione ecclesiae eingegangen 

sein. Auf demselben Standpunkt stand Uoelestin III. (1191-98) in c. 11 

X. ib. Ausdrucklich betont dersclbe Papst in c. 10 ib., es miisse ignm'antia 
paterna und permissio ecclesiae vorliegen, wogegen er in c. 3 Comp. II 

(IV -6) trotz del' mala fides die Kinder legitim seil1 l1iGt, welehe VOl' del' 

sepa1'atio orzeugt sind: Die beiden Gatten waren schon 30 Jahre verheiratet, 

abel' a XV. anna corwn conscientia laesa fttit; gleichwoh1 ist die proles 
legitim: P1'olmn aldem susceptam ante sepa1'ationem hujusmodi, si aliud non 
obsistit, legitiV1am esse censemltS. Deide Requisite bona tides und 

SchlieGung del' Ehe VOl' del' Kirche betont auch Innocenz III. in c. 14 X. ib. 

(a. 1205), wogegon er in C. 3 X. (IY-3) a. 1215 die bona fidcs dol' Con

trahenten und die Einhaltung des kil'chlichon Auf g e bot e s betont. 

Auf diese letztere Bestimmung bel'uft sich dio Glosse zu dictnm zn c. 17 

C. 28 q. 1. v. non legitimum, obenso die Glosse v. si ambo parentes zu 

C. 3 X. (IV-3) und die Glosse zu c. 10 X. (IV-17) V. ignm"antiamj es 

wil'd bona fides und kirchliches Aufgebot verlangt; das kirchliche Aufgebot be

deutet hier die Schliegung in facie ecclesiae. Rob e r t weiG von diesel' Praxis 

nichts, wie die oben S. 81 mitgeteilte Stelle zeigt. Hieher gehort auch C. 14 X. 

(IV --17); die Stelle handelt nicht von einer legitimatio per sub sequens 
matrimonium 3), wie sich aus del' Glosse dortselbst ergibt. In del' paTS 
decisa findet sich del' Grund, wosha1b die Kinder legitimi seien, wolche in 

einer Ehe erzeugt wurden, wo die rechtmaGige Ehegattin des Mannes noch lebte, 

mit welchem die Mutter des Kindes in facie ecclesiae, olme von dem Leben 

del' ersten Gattin etwas zu wissen eine Ehe geschlossen hatte: quum non 

2) Thaner, ed. 231 ffg. 
3) So unrieht.ig Schulte, Rhel'eellt S. 404. 
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debeant illegitimi reputari, qtti de adultera eonseia non 1'Wseuntwt. 
Raymund Ii eLI diese W orte weg, offen bar aus dem Grullde, weil er es fur 

selbstverstandlich hieIt, daLl die bona fides .des einen Teiles die Strafe del' 

illegitimen Kinder ausschlieLle. Die Illegitimitiit del" Kinder ist sonach 

eine Strafe, welche dann fortfallt, \Venn beide Eltern odeI' auch nUl' e i n Teil 

unbekannt war mit dem bestehellden trennendel1 Ehehindernisse, und wenn das 
kirchliche Aufgebot beobachtet ist. 

Uebrigens war man betreffs del' Putativehe zar Zeit del' Glosse nicht 

recht IdaI', wie die Auseinandersetzungell zum princ. C. 35 quo 7 beweisen: 

S1: l)(£rentes nese'iunt impedimentum, non cst dulliu11I, quin filii sint 
legitimi - si autem nnns seivit et alter neseivit, dieunt quidam, quod 
quantnm ad scientem non sunt legitimi, sed quantlnn ael ignorantem 
sunt - Sed lieet Hug. et L. ita elixerint, tamen re'probatur eo rum 
(listinetio, qnia ineonveniens esset, quoel aliquis esset pal,tim Zegitimtts 
et partim illegitimtlS, sieut nemo potest esse partim liber et partim 
sel'VUS - sed, si ambo parentes sciunt impedimentum, tales filii non 
sunt legitimi, lieet eeclesia halmit illuel p1'O matrimonio. Diese ver

schiedenen 1Ieinungen unter Anfiihrung von Huguccio und Laurentius 

erwiilmt auch die Glosse zu c. 3 X. (IV-3) v. si ambo llarentes: Sie vcr

wirft abel' die l\1einung beidcl' und bemerkt: JJfoizstrum enim esset, si 
aZ,iquis esset partim legitimus et pal,tim illegitimus, sicut quod aliquis 
esset llartim servus et partim liber. 

Das romischc Recht kenut vou del' legitimirenden Kraft del' Putativ
ehe nichts; es elltscheidet streng juristisch, daLl jedes Kind, welches in legi

timer Ehe geboren ist, legitim sei, jedes andere abel' illegitim: Die IllegitimitiLt 

del' aus einer ungiltigen Ehe geborenen Kinder ist eine sic11 von selbst vel'

stehende R e c 11 t sf 0 I g e. Anders entscheidet das canonische Recht: Die 

IllegitimiUit ist eine S t l' a fe, wo daller bona fides vorliegt, fallt diese Strafe 

fort. Recht und Moral wi I'd hier unter einander gemischt, was in diesem 
Falle jedenfalls del' aeqttitas sehr entspl'icht. 

III. Was die leg1:timatio per subsequens matl'imoniwn betl'ifi't, ~o wird 
diesel' Fall yon del' alten Zeit nicht behandelt. Gratian hat nichts davon, 

eben so findet sich keine kirchliche Bestimmung daruber. Das romische 

Recht gestattete diese legit'imatio nul' fur die im Concubinat el'zeuoten 
'" 

Kinder. Das canonische Recht del' sp1ltern Zeit dehnte dieses Recht auf alle 

unehelichen Kinder mit Ausnahme del' aelulterini aus. Die el'ste Stelle, in 

del' sich diese lVIiiglichkeit findet, ist c. 1 X. (IV -17) von Alexander III. 

Daf.\ die adulterim: ausgeschlossen seien, findet sich schon zum Teil in c. 4 

X. ib., ausdriicklich abel' schlol.l Alexander III. in c. 6 X. ib. die adulte
rini aus. 

Ueber die Auslegung letzterer Stelle herrscht groL\er Streit, und nirgends 
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ist wohl mehr philosophirt als beziiglich diesel' Stelle: Fast allgemeill ninunt 

man an, daB das canonische Recht als notwendiges El'fordernis fur die Zegiti
matio per s2fbseqttens matrimonium die Moglichkeit del' Ehe zwischen 

beiden Eltern zur Zeit del' Erzeugung des unehelichen Kindes vel'lang8. Eillen 

Beweis hat dafiir keiner zu bringen vermocht. Man argumentil't hier aus den 

analogell romischen Rechtsanschauungen und namentlieh aus c. 6 X. cit. 

Letztere Stelle ist durchaus andel'S zu erkHll'en: Alexander III. will in der
selben m. E. nUl' das Vel' bot des aclultel'·ium yerscharfen. ,Viihrend namlieh 

zu jener Zeit das aeluZtel',ium keineswegs mehr ein im.pedimentum dirin~ens 
war, also eine spatere Ehe zwischen beiden Delinquenten moglich war, ver

schiirfte hier Alexander das Verbot des adulteriwn dadurch, daLl er beiden 

adulteri das Recht entzog durch nachfolgende Ehe die im aelulteriwn el'zeugten 

Kinder zu legitimiren. Da es sich also um eine Strafe handelt, faIlt die Strafe 

weg, wenn del' dolzlS fehIt. Dieses zeigt die Glosse zu C. 6 cit. V. aliam: scilicet 
consciam ad·ulterii 09, C. Cal)'sam qttae (= C. 4 ib.), sectts si ignoranter -
contrariwn ~:ieletur, q1)'od talis non sit legitimus, quia hic non elistinguitur, 
sed primwn vertts est. Bern.: Das erste ist verius, namlich, daLl im Falle 

des Nichtwissens des einen COl1cumbenten von del' bestehenden Ehe des 

andern durch nachfolgende Ehe eine legitimatio des yor11er erzeugten Kindes 

moglich ist. Die Unwissenheit del' mulier von del' bestehenden Ehe des mit 
illl' cOllcumbirenden Mannes schlieBt die Unmoglichkeit del' legitimatio per 
sub sequens mat1'imonium aus, eben weil dann kein adulteriwn vorlag; 

die Unmoglichkeit del' legitimatio ist eine Strafe; diese Strafe filllt fort, wenn 

beide odeI' auch' nul' ein Deliquent von dem Bestallde dOl' Ehe nichts weiLl. 

Alexander' will nUl' das Vel' b r e c hen des aeltlUeriunt strenger aIm den, und 

das geschieht durch Entziehung des benefici1lln legitimancli per sltbsequens 
matrimonitlln. Obgleich zur Zeit del' Erzeugung des unehclichen Kil1des 
eine Ehe unter den beiden Eltern wegen des noch bestehenden Ehebandes 

unll10glich ist, wird gleichwohl die l\foglichkeit del' legitimatio per subsequens 
matrimonitt1n dann zugestanden, \Venn bei dem einen Concumbenten del' elolus 
fehlte. Von einer l\1oglichkeit del' Ehe zur Zeit del' Conception des Kindes 

ist durchaus nicht die Rede. 
Ob Schulte (Eherecht 403 ffg.) in diesem FaIle eine legitimatio per 

stfbsequens mat1'imonium annimmt, habe iell aus seinen mil' unverstandlichen 

Erorterungen nieht herausfinden konnen. Wenn ja, so mue, abel' Schulte 

das von ihm verteidigte Princip del' l\foglichkeit del' Ehe zur Zeit del' Concep

tion aufgeben, wenn e1' llicht mit sich selbst in Widerspruch geraten will. 

Be r n h a r d hat bereits einen eigenen titulus: qui filii sint Zegitimi. El' 

bemerkt: legitim~ts filius est, qui de legitimo matrimonio natus est, vel 
de eo, quoel in facie eeclesiae legitimum reputatur (Putativehe). Eine 

Legitimation von unehelichen Kindern kann auf mehrfache Weise geschehen: 
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Ut ecce soluttts ex solnta filios genuit, deinde ipsam uxorem accepit 
praestans concubinae nomen uxol'is, filii legititni efficiuntur - item si 
offerat filitun curiae, fiatque curialis, efficitul' legitimus, sive pater 
habeat alios filios legitimos, sive non - item, si pater decedens in 
testamento legitimum eum nominet et heredem, et ipse postea pl'incipi 
offel'at testamentum volens fieri legitimus, accipiet jus legitimorum, 
quarto etiam, si mtllo legitimo filio existente pat1'eque rlefuncto ipse 
naturalis se ipStMil curiae offerat. Hos oJnnes modtts habes in Authent. 
qnibus modis nat. § 1 et § siquis igitltr eoUat VII (= Nov. 89 c. 2), 
quinto modo, si pater in publico instrnmento vel etiam sua mantt cwn 
trittm testiuJn sltbscript·ione scripto eum {ilium nominaverit nee ad-
jecerit nattlJ'alem 4). -

Aehnlich sind die Bemerlmngen Tancreds: Legitinttts filil"'s est, qui 
de legitimo matrimonio est natt~s, vel de eo, qttod in facie ecclesiae 
legitimwn reptttatur, qttamvis in veTitate matrimoniwn non ftwrit. -
Et hoc intelligo, ve1'um esse, quando ambo COl1jttllcti sumt bona fide 
c1'edentes se legitime copldatos, vel dummodo alter eonlln tant'~('ln hoc 
credat, quia, si mttlier alicui conjugato nubat bona fide credens ett1n 
solutwn et filios ex eo sl{scipiat, legitimi judicantur et tttroqzte paJ'Cnti 
succedwit. -- Si vera ambo laesam habeant conscientiam et scientes 
contra canones conjwwti sunt matrimonialite1', filii eorum illegitimi 
judicantur. JJ;[odi nachtraglicher Legitimation sind: Primus mod'lts, est 
per 8ubseql{enS matrimonium, ausgenOl11men ist del' spttrius. Secnndus 
per specialem indulgentiam domini papae. - Hi duo modi secund'lt11~ 
canones reperiltntur, sequttntztr alii quidam secundwn leges; e1' fuhrt 

dallll die FaIle, welche Bernhard als secundus bis qttintus modus hat, fast 

mit denselben Worten an 5). Diese letzteren 4 modi hat auch die G10sse 

v. filium appellavit zu c. 12 X. (IV -17). Tancred untol'scheidet zwischen 

kirchlichell und weltlichen modi; Bernhard wirft beide durcheinander. Aus 

Bernhard und Tancred ist das be sag t e "P r inc i p" ebenfalls nicht zn be

weisen; beide schlie(\en sich mehr del11 weltlichen Recht an. 

Uebrigens war man sich nicht klar, ob die legitinbatio per sttbsequens 
mat1'imonium bezuglich aller Rechtsfolgen galt. Dieses ergibt sich aus einer 

Glosse zu c. 6 Compo 1. (IV -18): Dicit tamen Hug., quia proles haec est 
Zegitima ad sttccessionem, sed non ad promotionem, sed ego non distinguo, 
quia nec canon li). Aelmlich ist die Glosse zu c. 6 X. cit. v. legitimi: Sed 

4) LaspeYl'es, ed,. 182 sq. Bernhard citil't au[\el' den l'omisch-l'echtlichen Be
stimmungen mil' c. 6 X. cit. Del' Titel: qu'; filii sint legitimi findet sich in Compi!. I. 
(IV-18), Compo II. (IV-ll), Compo III. (lV-12); X. (IV-17). 

5) Wunderlich, ed. p. 104 sq. 
6) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 44. 
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l1umquid dices tcdes legitimos quoad orclincs et honores? videtur, quod 
non, quia non sunt lW[i, de legitimo matrimonio, sed c1'edo, quod legitimi 
sunt quoad omnia, qtcia matrimonium omnia lJraecedentia purgat et 
sic proxima sive etiam praecedens causa turpiturlinis suulala cst. 

Es ergibt sich somit, da(\ das behauptete Princip unrichtig ist. Es liegt 

abel' in c. 6 X. cit. das Princip, da(\ die Legitimation dann ausgeschlossen ist, 

wenn die Erzeugung des Kindes anf einem Akte bel'uht, del' nicht blo(\ gegen 

das Vel'bot au(\el'ehelicher Geschlechtsgemeinschaft versto(\t, sondem del' sich 

als ein Verbrechen gegen den Be s tan d e i n e l' E h e erweist. Die Kinder 

werden hier in Folge des elterlichen Verbrechens mitbestraft. Die Nicht

legitimirung in solchem Falle ist nul' eine Strafe fur das V e r b r e c hen des 

adulteriwn. Diese Strafe fallt darum consequent fort, wenn nicht beider

seitigel' dolus vorlag. Scheurl leugnet diese letztel'e Thatsache und zwar 

einzig aus del' Unmoglichkoit, hier c. 14 X. (IV-l 7) herbeizuziehen. Auf 

die Glosse nimmt Scheuerl keill Bezug. Wenn er abel' bezuglich des mehrfach 

erwaill1ten Principes, nIoglichkeit del' Ehe unter beiden COllcumbenten zur 

Zeit del' Conception des Kindes sich auf Tallcred bernft, del' bier neben C. 6 X. 

(IV-l7) noch § 13. Inst. de llttpt. (1-10) anftihrt, so vermag ieh darin 

nicht eine Stutze fur das behauptete Princip zu erblicken. In del' Institu

tionenstelle liegt nicht das, was Scheurl hineingolegt, viehnehr wird hier nul' 

als notwendige Voraussetzung fUr die Rechtma(\igkeit des Concnbinates 

conn~tuium mit del' Concubina voransgesetzt. ",Vie man c. 6 X. cit. verstand, 

zeigt die oben citirte Glosso und es ist eine durchaus ulll'ichtige Methode, wenn 

man mit Umgehung diesel' Glosse die Dekretale nach eigener Weise 

intcl'pretirt 7). 
Die andere von Bohmer VOl'tl'etene Ansicht, da(\ ein il11 adulteri'ltm 

erzeugtes Kind nul' dann uicht legitimirt werden konne, wenn del' Ehebrueh 

ein impedimentuJn dirimens bilde, ist durchaus falsch. Alexander III. vel'

sagt ill c. 6 X. cit. die legitimatio per sub sequens 'matrimoniltm im FaIle, 

da(\ das Kind im adulterium erzeugt wurde und reiht diesem e i n fa c 11 en 

FaIle 'um so mehr den qnalifizirten Fall, si in mortem ttxoris prim'is m,achi
natus luerit an; die im Originaltext del' Dekl'etale nochfolgenden W orte, 

quoniam inteT se .legitimwn matrimouiwn contrahel'e non potuerunt, 
lie(\ Raymund weg, weil er offenbar das Mi(\verstandnis, welches stch an diese 

W orte Imiipfen konnte, abschlleiden wollte. Gerado dieso Weglassullg hiHte 

auf die Unhaltbm'keit des so allgemein behaupteten Principes fuhren miissen. 

Es handelt sich, wie gesagt, nul' um eine strenge Alllldung des adulteriwn 8). 

7) Vgl. Scheurl, Ehel'echt S. 266, 264. 
8) 'Venn Wind scheid, Pandekten II. § 522 Anm. 3 hemel'kt, die Nichtmoglieh

keit del' Legitimati(lll in c. 6 X. cit. cl'kl1ire sich "voIlkommen« damus, da[\ nach 
dem Rechte jener Zeit die Ehe zwischen Ehehl'echel' und Ehehl'echerin verboten war, 
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Die andere Annahme, daG die legitimatio per snuseqzwilsmatrimonium 
auf einer Fiction beruhe, Ilach welcher fingil't weI' de, es babe schon zur Zeit 

del' El'zeugung des Kindes eine Ehe zwischen den beiden EItel'll bestanden,. 

ist uberflussig und widersinnig; sie ist ein Widersinn, weil ja in dem FaIle, 

wo del' eine Teil, ohne yon del' bestehenden Ehe des andern zu wissen, mit 

diesem letzterem concumbirt, eine Ehe zwischen beiden nul' mit del' unmog

lichen Annahme del' Erlaubtheit del' Bigamie fin girt werden Imnn. Die aite 

Zeit weill von diesel' Fiction ebenfalls nichts, wie die detaillil'ten Fragel1 in 

del' Glosse v. COJ1jugc~ta zu c. 20 X. (1-6) und v. legitimi zu c. 6 X. 

(IV -17) beweisen. 
IV. In c. 6 X. cit. wil'd nul' yom adulteriwn gesprochen; die incestuosi 

werden in den Dekretalen den adnlterini nirgends gleichgestellt. Das 

Sum'1nct1'ium zu c. 6 X. cit. schlieLlt die sp1wii aus; wenn abel' ullter diesen 

spurii Richter 9) auch die incestuosi yerstehen will, so ist darauf zu erwidrrn, 

daLl das canonische Recht lwine feste Terminologie betreffs dieses Ausdruckes 

hat. Eine Glosse aus del' caroling. Zeit bemerkt: Spurius dicitur, qui ex 
nobili patre et i~mobil,i matl'e genitus est, not7ms authem, qui ex igno
bili patre et nobili matre 10). Das romische Recht vel'stand nnter dem 

spzwius meist den vulgo quaesitus. Die Glosse zu c. 20 X. (1-6). v. con
Jugata bemel'kt: Si enim f~lisset conjzlgatCt, filius esset spurilis, nee 
posset legitimare per sZlbsequensmat1"imoniwn; demnach ist spuriz(s. 
gleich adllltm'inus. Die Glasse zu e. 3 X. (IV -17) v. splwitts lautet: 

Id est non legitimus vel nattwalis, quia forte suscepemt eum de alia 
muliere 'Cel ante matrimonium vel durante matrimonio, et ita slnwitls; 
danach ist spu,j'ius jeder nicht legitimzls. Zu c. 6 X. (IV -17) v. rep ellen
dzts heiLlt es: Alii ilicuntur spurii, ld nati ex adulterio vel vulgo concepti; 
zu c. 15 C. 32 q. 4 v. liberi heiLlt es: Spurius ut saemrU1n virginttln 
et consangz(inearuln. Zu c. 3 C. 15 q. 8. v. hereditcdem: llodie spurii 
omni beneficio exel~tduntur. 

Die Glossa Ol'd. geht auf die incestuosi in diesel' BeziellUng nicht naher 

ein, auch die anderen Glossatoren nicht. Bel' n hard bemerkt an dem ange

filhrten Ort: Nee natlwales nee legitimi, ut de incesto et nefaj'io coitu nati. 
Tan c I' e d allerdings bemerkt: Alii nec legit-imi, nec natumles, qui spun:~ 
dicuntur, td sunt illi, qui de adulterio vel ineestu nati sunt; am SchluLl 

des tit. 38 dagegen trennt Tanel'ed wiedel' den spurius yom incestnoSl(s: 

so ist das geschichtlich unrichtig; gerade weil zu jener Zeit die Ehe zwischen 
beiden n i c h t mehr verboten war, machte Alexander III. diose Bestimmung. Man 
tJ'age doch ri:imisch-rechtliche A nschauungen nicht in die kirchlichen Qucllen, welche 

davon nichts wissen! 
9) Kirchenrecht S. 979 Anm. 17. 
10) Maassen, Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 84 S. 282. Die Glosse entstand urn 850. 
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Spurii vero et qui e,1J damnato sunt eoitu, omni prorsus beneficio 
exeludunttir: Wenn er nun betreffs des primus modus del' legitimatio per 
subsequens matrimonium bemerkt: sed, si spurios habet ex ea, illi non 
effeeiuntur legitimi und wenn er sieh dafur auf c. 6 X. cit. beruft, so versteht 

er die Stelle allerdings yon adulterini und incestuosi, 0 bwohl in derselben 

nul' von ersteren die Rede ist. Es ist dieses die einzige Stelle, welche ieh 

betreffs derincestuosi finden konnte. Bernhard hat nichts von incestztOsi. 
Ich glaube, daG erst die spatere Zeit, geleitet yon dem falschen oben e1'

wahnten "Princip" dasjenige, was flir die adulterini ausdrucklich bestimmt 
wurde, auf die incestuosi ausdehnte und diese Ausdehnung ware richtig, 

wenn sich das besprochene Princip beweisen liese. Seheurl 11) meint auch 

wirklich, die ineestuosi seien deshalb nicht den adulterini ausdrucklich 

gleichgestellt, weil eine Legitimation durch nachfolgende EheschlieLlung wegen 

zu naher Verwandtschaft zwischen den Eltel'n und del' daraus folgenden 

Unmoglichkeit del' Ehe fur immer unmoglieh sei. Das besagte Princip war 

del' Kirche unbekannt; es ist eine Spitzfindigkeit un serer Tage, welche es 

erfunden undwelche in die alten Dekretalen mehr Erincip hineintragt, als 

wirklich darin liegt. 
V. Ueber die Legitimation durch papstliches Rescript war man in jener 

Zeit noeh nicht ganz IdaI', wie sich aus del' Glosse ~u c. 13 X. (IV -17) ergibt. 

DaLl del' Papst im Kirchenstaate dieses Recht hatte, bedal'f keines Beweises, 

jedoch sucht die Glosse auch seine Competenz in anderen Landern zu begrunden. 

Das S2vrmnari1~Jn nennt die Dekretale mit Recht ein caput difficile et multum 
famosum. Bernhard hat noeh nichts davon, Tancred erwahnt dieses Recht 

bereits 12). 
Nach heutigem Recht mull die Ehe in tridentinischer Form abgeschlossen 

sein, wenn die bona fides bei cineI' Putativehe die besagte Wirkung haben 

sol!; wo das Tridentinum nieht pnblizirt ist, mull die kirchliche Proclamation 

erfolgt sein nach c. 3 X. (IV -3) 13). 

vI. A bschni tt. 
Gesetzgebungs- und Dispensationsrecht. 

I. Gesetzgebungsrecht. 

§ 75. 
1) Gesetzgebungsrecht im allgemeinen. 

Was das Gesetzgebungsrecht in Ehesachen betrifft, so ist hier die ge

schichtliche Entwicklung des kirchliehen Gesetzgebungsl'eehtes uberhaupt 

11) Ehcl'echt S. 265. 
12) Er beruft sichauf c. 13 X. (1V-17) und auf Alanus (Wunderlich, ed, 

p. 106). 
13) Conc. Trid. sess. 24 de ref. mat]', c, p, Schulte, Eherecht S. 397, 

F rei sen J canOD. Eherecht 55 
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maGgebend; deshalb ist ein kurzes Eingehell auf dieses Gesetzgebungsrecht im 

allgemeinen hier notwendig und diese Dadegung wird uns in den Stand setzen, 
die Art und Weise del' alten Zeit richtig zu wiirdigen. 

1. Aus den alleraltesten Zeiten wissen wir uber das kirchliche Gesetz

gebungsrecht fast gar nichts. Die Kirche trat abel' selbstandig auf, seit sie 

durch Constantin in die Reihe del' vom Staate anerkanuten Corporationen 

gestellt wurde. 'Venn nun auch von Anfang an die rOmische Kirclte dieses 

Gesetzgebungsrecht fiir sich allein in Anspruch nahm, so' hat es doch lange 

Zeit gedauert, bis diesem Anspruch allgemein praktische Geltnng zuerkannt 

wul'de. Die Rechtsbildung del' alten Zeit war bis auf Gratian im allgemeinen 

eine particulare, d. h. nicht von einem Centrum ging diese Bildung aus, 

sondern diese Bildullg zerfiel in kJeinere Kreise. Die vorgl'atianischen 

Sammlungen haben daher ohne jegliche Unterscheidung Stellen aus dem 

weltlichen Recht, aus den Kirchenvatern, aus particularen und allgemeinen 

Concilien, aus papstlichen Dekretalen. Je nach Bedarf wul'de die eille odeI' 

andere Stelle als Norm angenommen. Ein allgemein verbindendes Rechts

buch gab es ebensowenig als ein allgemeines Recht; neben del' hI. Schrift 

sah man hOchstens die allgemeinen Concilien als allgemein vel'bindend an. 

Dieses zeigt die oben (S. 16) angefiihrte Bemerkung des Stephanus Tornacensis. 

Hielt lllan die in den einzeillell Sammlungen niedergelegten Stell en nicht 

fur ausreichend, so wurde das Recht in den einzelnen Teilen del' Kirche 

weitel'gebildet, wobei man sieh dann haufig an die Anschauungen del' rOmischen 

Kil'che hulten mochte: die rOmische Rirche hatte ihre eigenen Gewohnheiten 
und ihl' eig81ies Recht, wie auch die fl'ankische Rirche und andere 1). Wir 

haben im Lanfe unserer Darstellung mehrfach die selbstandige Entwicklung 

del' einzell1ell Kirchen verfolgen 1I:0nnen; mit einem Wort: die particnlare 

Rechtsbildung war das Normale, die gemeinl'echtliche Bildung die Ausnahme; 

die rOmische Kirche suchte allerdings von Anfung an den Satz umzukehren, 
abel' sie war nicht machtig genug durchzudringen. 

II. Namentlich zeigte sich die selbstandige Rechtsbildung in del' deutschen 

Kirche. 1m allgemeinen hielt man daran fest, daG das kirchliche Recht und 

Dogma fur immer abgeschlossen sei und dan es somit keine Weiterbildung 

geben kOnne; die Weiterentwicklung kOnne sich hOchstens auf Schlu(\

folgerungen aus del' lex divina (altes und neues Testament) beziehen. Diesen 

Standpunkt vel'tritt Hinkmar von Rheims; mehrfach hebt er hervor, dan den 

Nachfolgern des Petrus in spezieller Weise die Sorge fiir die ganze Kirche 

iibertragen sei, da(\ sie Wachtel' del' hI. Canones seien, da(\ man somit von 

1) Daher del' Aussprnch des Hieronymus: Si ancto"itas quaeritnr, arbis major 
est urbe (- Rarna) (vgl. Kraus, Kirchengesch. 182). Diesen Satz wiederholt auch 
Bernardus Papiensis (Laspeyres ed. 180). 
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den Satzungen del' apostolica sedes nicht abweichen diirfe 2), abel' nirgends 

redet del' Erzbischof von einem alleinigen ausschliemichen Gesetzgebungsrechte 

del' Papste 3); el' beweist seine Satze meist aus del' hI. Sch1'ift, den Kil'chen

vatern und den allgemeinen Concilien. Die Kirchenvater stehen im Vorder

grunde; denn sie enthalten die unaba.nderliche Lehre del' Kirche. Die 

decreta del' Pl1pste sind nul' SchluGfolgerungen aus del' traditio apostolorum 
oder den sacri canones; sie stehen nicht selbstandig da 4). 

Auf demselben Standpunkte steht del' Codex Frisingensis (9. Jaln'h.), indem 

auch er Imine papstlichen Dekretalen erwahnt, sondel'll meist Stell ell aus del' hI. 

Schrift und den Vatern. Dasselbe gilt von Rabanus :M:aurus, wenn er in seinem 

Briefe an Humbel:t bemerkt, die Festsetzungen del' romani pontifices betreffs 

del' Verwandtschaftsausdehnung bis zum 6. odeI' 7. Grad seien 111eh1' ex con
suetudine humana quam ex lege divina gefiossen, und deshalb kOnne man sie 

ignoriren 5). Auch die von Maassen mitgeteilten Glossell aus del' ca1'olingischen 

Zeit (um 850) vertreten diesen Standpunkt; es werden den Papsten gewisse 

Vorrechte eingeraumt, abel' davon, da(\ del' Papst alleinige1' Gesetzgeber sei, 

ist in den Glossen nicht die Rede 6). 
Ps.-Isidor und Benedict Levita werden in diesel' Beziehung den An

spriichen del' r0111ischen Kirche meh1' gerecht, indem sie die allgemeine 

gesetzgebende Gewalt del' praesules romani betonen; so heWt es bei Benedict 

Levita III. 3'46: Constitutiones contra canones et decreta praesulum 
Romanorum seu reliquorum pontificum vel bonos mores mtllius sunt 
momenti. Aehnliche Stellen finden sich bei Ps.-Isidol' 7). Die Samml~llg 

des Deusdedit 1. 121 wiederholt die angegebene Stelle von Benedict Levita: 

Constitutiones contra sancta decreta praesUl~t1n Romanoru1n nullius 
sunt momenti; die letztere Fassung geht schon weitel' als die des Benedict 

Levita, welcher noch beifiigt seu reliquoru.m pontificum: nach del' Fassung 

des Deusdedit ist del' Papst alleiniger Gesetzgeber. Eine theoretische Dar

legung, an welche Schranken das papstliche Gesetzgebungsrecht gebunden sei, 

gab es in alter Zeit nicht; man War hier im Unklaren 8). 
III. Del' Kampf del' romischen Kil'che dauerte fort bis zum endlichen 

Siege zur Zeit del' spateren Glosse. Gratian namentlich verhalf den kirchlichen 

2) Sirmond, Opp. II. 773, 777 sq. 452, 455. 
3) Schl'ol's, Hinkmal' S. 402 ffg. Es ist abel' zu weitgehend, wenn Schro1'8 

deshalb Hinkmal' fiir einen VOl'Uiufer des spateren gallikanischen Systems halt; die 
Anschauungen Hinkmars sind ein allgemeiner Zug del' alten Zeit. 

4) Schrol's, Hinkmal' 173 ffg., 365 ffg.; Sirmond, II, 645; r, 590 sq. 
5) Hartzheim II. 227; oben S. 390. 
6) Maassen in Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 84 S. 261 ffg., 239. 
7) Vgl. Hinschius, Ki1'chenrecht III. S. 714 Anm. 
8) V gl. des n1:iheren unten S. 893 ffg. 

55 *' 
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Anspl'uchen ZUlU Siege, indem e1' eine genau entwickelte Theorie von dem 

Rangvel'haltnisse del' einzelnen Rechtsquellell entwarL Schon oben hahe icll 

gezeigt, wie Gratian auf mehrfache Weise die contrarietates unter den 

eil1zelnen Canones zu entfernen wuLlte 9). Ein diesbezuglich haufig al1ge

wand tel' modus war die groLlere oder geringere auctoritas, aus welcher del' 

Rechtssatz gefiossen, mit andern Worten, es handelte sich um das Rangver

haltnis del' einzelnen l'echterzeugenden Faktoren. Wenn man nun auch schon 

VOl' Gratian hie und da bemerkte, es gelte die mctj01' oder die plurimorum 
auctoritas bei del'artigen Gegensatzen in den Quellen 1 Q), so hat doch erst 

Gratian zum erstell :Male eine genaue TheOl'ie hier aufgestell!. Diese TbeOl'ie 

ist hier zum besseren Verstandnis del' Wissenschaft del' alten Zeit naher 
darzustellen. 

Nach Gratian haben die Gesetze del' Kil'che (constitutiones eccle
siasticae) den Vorl'ang vO~'den weltlichen Gesetzen (constitutiones prin
cipum); letztere sind del' Beachtung wert, \Velln sie den callonischen und 

evangelischen Dekl'eten nicht widel'spl'echen (dict. zu c. 6 D. 10). In kirch

lichen Dingen gelten nul' die Bestirnmungen del' Kirche; dnrch letztere wird das 

weltliche Hecht, wenn es ebenfalls Bestimmungen uber solche kirchliche Dinge 

hat, hinfallig. Dieses gilt z. B. betreffs del' Infalllie im Falle del' Verletzung 

des tempns l1wtus: da die Ehe del' kirchlichen .Regelung ullterliegt und die 

Kirche diese vom weltlichen Recht aufgestellte Infamie abschafft, so ist damit 

auch das weltliche Recht in diesem Punkte hinfallig (dict. zu c. 7 C. 2 q. 3). 

Was den Rang des in del' Kil'che geltenden Rechtes betrifft, so steht 

an ~rster Stelle die hI. Schrift (lex et evangelium): In beiden ist zllgleich 

das jus natuTale enthalten-: In lege et evangelio naturale jus continetur 
(dict. zu c. 3 D. 6): Jedoch gel ten von del' lex (= altes Testament) nul' die 

mOTalia; letztere sind das jus nat'uTale. Dieses jus naturale steht tiber allem 

andel'll Recht nach prine. zu D. 5. Daher giht es von diesem jus naturale 
keine Dispensation; jedoch gibt es hier Ausnahmen nach princ. zu D. 13: 

Item adverst~s natu1"ale jus nulla dispei~satio admittitur, nisi forte 
duo mala ita urgeant, ut alterum eorum necesse sit eligi. Ebenso sind 

die apostolischen Verol'dnungen unabanderlich nach Rubrik zu c. 10 D. 11 : 

Ab apostolicis institutis non licet receilere. Nach del' hI. Schl'ift kOlllmen 

die ocumenischen Conciliell. Die 4 ersten stehell den Evangelien gleich nach 

e. 2, 3 D. 15; abel' auch die 4 folgenden hahen allgemein vel'bindende Kraft, 

da sie vom Papst bestatiget sind nach dict. zu c. 4 D. 16. Es folgen dann 

die Dekl'etalell del' Papste; sie haben gleiche Kraft, wie die Canones del' 

9) Vgl. oben S. 18 ffg. Es waren schliefllieh 12 solcher modi stereotyp, wie 
sich aus Sicardus el'gibt; vgl. Kunstmann, im Al'chiv fUr kath. IC-R. Bd. 10 S. 351 
(1863), 

10) V gl. oben S. 17 ffg. betreffs Hinkmal' und Deusdedit. 
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allgemeinen Coneilien (nach princ. zu D. 20). Jedoch diirfen dieselben dem 

Evangelium und den Dekl'etalen del' Vorganger nicht widel'spl'echen (nach 

dict. zu c. 7 D. 19), ja Mch diet. zu c. 8 D. 19 darf del' Papst auch seinen 

Nachfolgern nicht widersprechell. 

Was die Kirchenvater betrifft, so stehen auch sie in causis diffiniendis 
hinter den Papsten, mogen sie gleichwohl an scientia diesel ben ubertl'effen, 

nach princ. § 1 D. 20 ll). Nut' die Papste kCin;len ocumenische Ooncilien 

berufen nach princ. D. 17. Diesel' Satz wil'd dann in c. 1. 2. 5 D. 17 aus 

Ps.-Isidol' begrUmlet. Particulal'synoden habcn nicht das Recht Beschlusse 

zu fassen (princ. D. 18). 

Das Gewohnheitsrecht hat eine untel'geordnete Stellung; es darf del' 

fides und den bani mores nicht widersprechen, steht nach den leges (Rubrik 

zu c. 11 D. 12 princ. D. 11). Das Gewolmheitsrecht ist abel' zu beachten, 

wenn es durch die Uebung del' ecclesia universalis odeI' dul'ch prolixitas 
temp oris gesttitzt wird; jedoch inventa opportunitate ist es eher aufzuheben 

als zu befolgen (nach dict. zu c. 11 D. 12). Hoch steht die Gewohnheit del' 

l'omischen Kirche; sie muLl von allen anderen Kirchen befolgt werden nach 

c. 3 D. 11 (von Ps.-Isidol'). 
Sonach hat del' Papst zwal' Schranken bei seinelll Gesetzgebungsrecht: 

Er muG die Canones del' Concilien und die Decreta seiner Vorganger 

l'espectiren 12). Gratian entfel'llt jedoch diese Gebundenheit durch eine eigen-

. tiimliche Auseinandel'setzung in C. 25 q. 1: Er handelt hie I' von del' Frage, 

oh die romische Kirche, speziell del' Papst, das Recht habe, entgegen den 

bestehenden Oanones ein Privileg zu el'teilen. Er weiG befreffs diesel' Fr~lge 

nur verneinende Canones anzufUhren in c. 1-16 C. 25 q. 1; einen Canon, 

del' das Recht des Apostolicus in diesel' Beziehung bejahte, weiLl er nicht an-

11) 1m iibrigen verfiiJlt auch Gratian zum Teil hier wiedel' in die Anschau· 
ungen del' alten Zeit; so sucht er diet. zu c. 18 C. 32 q. 7 den Aussprueh des 
Ambrosius auf jede Art zu retten, ebenso verHihrt er im dict. ZlI e. 11 C. 36 q. 2 

beziiglich einer Stelle des Hieronymus. Stephanus Tornacensis bemerkt hicr: Auctori. 
tates etiam sanclOl'um patrwn, qnamvis potestalem condendi canones non habue,-int, 
non minimum tamen locnm in ecclesia habent (Schulte, Geseh. r. 254). Ancll die 
oben ~. 612 Anm. 58 mitgeteilte Glosse beschrankt das Ansehen del' Kirchenvatcr 
im dchtigen Sinne. 

12) Diese Gebulldenheitwurde in alter- Zeit vielfach betont; so ste]]t Gregor 
M. die vier ersten allgemeinen Concilieh den 4 Evangelien gleich (Kraus, Kirchen
geschichte 183). Hinkmar zahlt 6 allgemeine Concilien auf undbemel'kt dazu, dafl 
auch die sedes apostolica gegen diese Canones nichts vermoge (Schrors, Hinkmar 
S. 403, 401, 163; Sil'mong, Opp. II. 420). Deusdedit I. 185.(ed. Mal'tinucci p. 125 
sq.) setzt die 4 ersten Concilien ebenfalls den 4 Evangelien gleich. Gregor VIr. 
anerkennt ebenfalls noch eine Gebundenheit del' Papste an die Canones, geht abel' 
zum Teil schon von diesel' Anschauung ab ('l'haner, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 71 S. 842, 
Hinschius, Kirchl'lll'echt III. S. 726). 



810 VI. Abschnitt (Gesetzgebungs- und bispensationsrecht). 

zugebell. Ebenso fuhrt er in q. 2 ibid. betl'effs del' Frage, ob altere 

Privilegien durch neue derogil't werden konnen, nul' Canones an, welchedie 

Widerruflichkeit del' Privilegien verneinen. Wahrend e1' sich nun betreffs 

del' Canones del' quo 2 damit abfindet, daB er sagt, es seien bereits so viele 

neue Privilegien erteilt, welche alteren Privilegien derogiren, daB man diese 

neuen nicht aIle I'uckgangig mach en Mnne: alioquin multitudo ecclesiarum 
ad paucitatem redigeretur, cum innumerae ecclesiae in dioecesibus 
alicwum frequenter conditae inveniantur (dict. zu c. 25 C. 25 q. 2),hilft 

e1' sich bei den Stcllen del' q. 1 mit einer langen Auseinandersetzung, welche 

deutlich zeigt, daB es sich hier urn etwas Neues handelt. 
Seine Ansicht im dict. zu c. 16 C. 25 q. 1 ist folgende: Den in den 

aIlegirten Stell en betonten Satz, daB del' Papst die statuta sanctorum 
canonum ebenso wie jeder andere zu beachten habe, entk1'aftet e1' mit den 

Worten: His ita respondetur: sacrosancta romana ecclesia jus et 
auctoritatem sacris canonibus impertit, sed non eis alligatur. Habet 
enim jus condendi canones, utpote, quae caput et cardo est omnium 
ecclesiamm, a cujus regtfla dissentire ne1nini licet. Es sei dieses gerade 

wie bei Christus: So wie Christus dem Gesetz nicht unterworfen war, abel' 

dasselbe dennoch befolgte, urn den Menschen Achtung VOl' dem Gesetze ein

zufloBen, wie [lber dann spater Chl'istus mehrfach gegen das Gesetz handelte, 

urn sich so als den domim~s legis zu zeigen, so sei es auch mit den summi. 
pontifices: Sie befolgen die Canones, um den U ntergebenen Achtung VOl' den

selben einzufiosen; diese Befolgung ist abel' nul' ein freiwilliger Akt; und 

wenn sie dagegell oft Ausnahmen (privilegia specialia) von dem gemeinen 

Recht (decreta generalia) machen, so zeigen sie gerade dadurch, daB sie 
selbst durch die Canones l1icht gebullden sind; sie zeigen sich damit als 

Herrn del' Canones: nonnumquam vero seu Jubendo, seu diffiniendo, seu 
decernendo, seu aliter agendo se decretorum. dominos et conditores esse 
ostendunt. Del' Papst hat sonach das Recht contra gene1"alia dem'eta 
specialia privilegia indulgere et speciaZi beneficio concedere, quod 
generali prohibetur decreto. 

Dieses Recht findet e1' in den Clauseln, welche angeblich einigen Con

cilien beigefugt seien: Unde in nonnullis capitulis concilim"um, cum 
aliquid observandum decernitur, statim subinfertur, nisi auctoritas 
Romanae ecclesiae imperaverit aliter vel salvo tamen in omnibus jure 
sanctae Romanae ecclesiae vel salva t(f,men in omnibus apostolica 
auctoritate. Die dritte Formel findet sicldn mehreren Stellen des Dekretes, 

so c. 12 C. 3 q. 6;' c. 1 D. 80; c. 7 C. 3 q. 9 Die zweite diesel' Fo1'meln 

findet sich in etwasvel'andertel' Gestalt in dem Schreiben Benedict IlL, welches 

die Metropolitangerichtsbarkeit Hinkmars von Rheims bestatigte: Salvo in 
omm'lnts jure apostolicae l10strae sedis, ut ab ipso veluti Chrristo et 
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sacris est caut'um canonibus 13). Wieder etwas verandert lanten die W o1'te 

in dem Schreiben Nicolaus L, welches ebenfalls die Gerichtsbal'keit Hinkmars 

bestatigte unter Berufung auf das Schreiben Benedict Ill.: Salvo tamen 
Romanae sedis in omnibus jussu atque judicio odeI' ita ut NicaenoruJn 
et ceteromm conciliorum canonicis definitionibns est promulgatum et 
beatorum Siricii, Innocentii, Zosimi, Coelestini, Bonifacii - - ac 
ceterorum Romanae sedis pontificum constitutionibus est decretum 
sal v 0 in 0 'in nib ~~ s J u rea p 0 s t 0 1 i cae sed is, velut ab ipso 
Christo et sacris est catdum canonibus, cttncti sive in praelatione sive 
in subditione debita - met1"opolitanae tuae auctoritati, honeste tamen 
et canonice praecipienti obediant etc. 14). 

Diese Formeln kommen schon v 0 r Gratian in den papstlichen Dekretalen 

VOl', haben abel' dort einen ganz allderen Sinn als ihnen Gratial1 beilegt. Bei 

Benedict III. und Nicolaus I. bedeuten die W orte, daB Hinklllar seine Gerichts

bal'keit nicht im Widerspruch mit den Satz\lngen del' romischen Kirche ge

brauchen durfe, d. h. el' durfe nul' stets im Einklang mit de,n Satzungen des 

l'omischen Stuhles vorgehen; almliche Bedeutung haben die W orte anch an 

anderer Stelle 15); Gratian abel' legte den VlT orten einen ganz anderen Sinn 

beL Er legte in dieselben den Sinn, daB del' Papst bei seinen gesetzgeberischen 
Akten, zu welcheu e1' die Privilegienerteilnng rechnet, nicht an die friiheren 

Canones gebunden sei. Dieses meint er, verstehe sich von selbst, und wenn 

daher in einigen Concilsschlussen eine del' genannten Formeln zugefugt 

wel'de, so sei das nul' die Beifugung eines sich von selbst verstehenden Satzes. 

Letztere Bemedmng Gratians ist ubrigens durchaus unrichtig; kein Conci! 
bis auf Gl'atian hat diesen Zusatz mit Ausnahme von c. 6 Conc. von Pia

cenza 1095 (wiederholt in c. 6 Conc. Rom. 1099); abel' auch hier hat del' 

Satz nicht die Gratianische Bedeutung, sondern gerade das Gegenteil 16). 
Somit schuf Gratian auf diese Weise ein allgemein verbindendes 

papstliches Gesetzgebungsrecht, welches nicht an die Canones del' Vergangen
heit gebunden ist. Seit seiner Zeit wird dann auch (zuerst seit Coelestin II. 

1143-1144) bei Erteilung del' papstlichen Privilegien diese SchluC,formel 

salva sedis apostolicae auctoritate in dem Sinne del' freien Widerrufiichkeit 

aufgefaBt, wahrend fruher die Privilegien von den Papsten als dauel'llde 

Berechtigungen erteilt wurden. 

13) Mansi XV, 111. 
14) Mansi XV, 374 gq. Gratian hat die drei Versionen aug del' Collectio 

Anselmi entlehnt. Vgl. Thaner, Ueber Entstehung and Bedeutung del' Formel .salva

sedis apostolicae auctO'l'itate in den papstlichen Privilegien (Wien. Sitz.-Ber. Ed. 71 

S. 848); Thaner, Summa Rolandi Vorrede S. 39 Anm. 7. 
15) Oft wird den Worten 110ch ein anderer Sinn beigelegt, wie Thaner eit. 

Ed. 71 S. 836 ffg. ,(iarthut. 
16) Thaner, cit. Ed. 71 S. 846. 
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Die ganze Argumentation Gratians ist dem Satze des romisehen Reehtes 

entlelmt, daLl del' imperator legiblls solutus sei 11); seine weitel'en Dedue

tionen abel' zeigen, daLl diesel' Gedanke von dem obersten unbesehrankten 

Gesetzgebungsrechte zu jenel' Zeit noch ein fremder Gedanke war; jedenfalls 

gilt dieses betreft's del' theoretisehen Begriindung dieses Satzes. 

IV. Was Gratianus so entwiekelte, nahmen seine Naehfolger, bereitwilligst 

an und erkHirten es noeh weiter. So bemerkt R 0 1 a 11 d zu den Ausfiihrungen 

Gratians: Ad haec: sacrosancta Romana ecclesia jus et auctoritatem 
sacris canonibus impertit. Sacri vera canones ita aliquid statuunt, ut 
suae interpretationis auctoritatem sanctae Romanae reservent ecclesiae, 
unde cum in nonnullis conciliorum capit~tlis aliquid observandum 
decernitltr, statim subinf'ertur: nisi atlctoritas sanctae Romanae ecclesiae 
aliter imperaverit vel: salva in omnibus auctoritate romanae ecclesiae. 
In ipsis etiam Romanoru,m pontificum, statutis hoc in fine semper ad
jungitur scil.: salvo in omnibtts et per omnia Jure et auctoritate Romanae 
ecclesiae. Causa igitw- inspecta suorum praedecessorum poterit insti
tuta mutare. Zu C. 25 q. 2 bemerkt er ahnlich: Apparet ergo, Romanum 
pontificem antiquioribus privilegiis posse derogare. Ad quod notandum, 
quod romana ecclesia, sicut et supra relatum est, Jus et attctoritatem 
sacris praestat canonibus non eju8 se t£nquam alligando, sed de eis 
libere Judicando atque ,immutandi licentiam sibi j-eservando. Unde et 
in fine canonum semper ,invenitur annexum: "salva in omnibus auctori
tate Romanae ecclesiae", Juxta quem tenorem non solum aria sed et 
apostolicorum statttta per apostolicttm poterunt retractari etc. Ib). 

An Rolalldus sehlieLlt sich die von nils mehrfach erwahnte Quastionen

saml111ung: Ad quod Rolandus, quod qui 1wbet potestatem condendi 
canones, habet inde et potestatem interpretandi eos et ideo dicit, quod 
secundum privilegiuJn derogat priori IB). Aehnlich bemerkt die Summa 
Coloniensis: Canones enim suae interpretationis auctoritatem primae 
sedi reservant, wtde et pleraque conciliorum capitttla ita concludunt: 
salvo in omnibus Jure sanctae Rom. ecclesiae. Ceterwn, quod diximus, 
interpretationem canonum summae sedi servatam, intelligendum est, 
universalem et necessariam. Est enim inte1-pretatio triplex: principalis, 
jucz.icialis, magistralis. Prima necessan'it et universalis, secunda 
necessaria nec 'universalis tertia neutra, nisi auctoritate finnetur. 

17) Diesel' Satz wnrde auch fUr die frankischen Konige verteidigt, jedoch von 
Hinkmar nicht anerkannt; vgl. Schrors, Hinkrnar S. 203, 

18) Thanel', ed. 106, 108. Del' Papst kann den niedel'en Clerikern das 
Waft'entragen erlauben (ib. 98). 

J 9) Bei Schulte, Beitrag III S. 27 und bei Thaner Summa Rol. 282. 

§ '; 5. 1. Gesetzgebungsrecht im allgemeinen. 873 

Aehnlich bemerkt dieselbe Summa an anderer Stelle: Mater nostra Romana 
ecclesia, quia superlativam in omnibus auctoritatem gerit et claves Jur'is 
habet, in de pj-ivilegia et non habita concede1-e et concessa adimere 
praevalet. Privilegia quoque, quia leges privant generalitate et tamquam 
exceptiones a 1-egula Juris sunt, possibilius quam concedantur, adi
muntuT 2U). 

Interessallt ist diesbezuglich die S U 1ft maP a ri s i ens is: Quod 
genera liter sunt decretules epistolae recipiendae, n'isi sint contra evan
gelium vel generalem institutionem praecedentium et subsequentium. 
Zu D. 20 § Decretales etc. heiLlt es: Ita detenninat G. Potest dici tamen, 
quod in obscura et maxime circa articulos fidei, quod in diffinitione 
dominus papa interpretaret'ur, majoris esset aztctoritatis expositione 
Augustini. Sed si alias in camera librwn expositionis suae componat 
dominus papa, componat et Aug~tstinus - praecellit Augustinus. Zu 

D. 21 § His omnibus etc.: Item domim~s papa potest Judicari ab ecclesia 
tota, sed cum hac distinctione, si in fide erraverit. Alii ita distingtlunt: 
in ea causa, q'uae totam ecclesiam tangit, Judicari potest papa ab 
ecclesia, sed in ea, quae unam personam contingit vel plures, non. Zu 

c. 3 C. 2 q. 6 v. coram: Quod ad dominum papaln de saecularibzts dicit, 
quid sit faciendum, sed non praecipit, vel lJossumtts dicere, quod ipse 
est verus imperator et imperator vical'ius eJus. 

DaLl man abel' die alte Anschauung, del' Papst sei dul'ch die Canones 
seil1er.Vorgul1ger !5ebunden, wenigstens theoretisch noch fest hielt, abel' mit einer 

sonderbarell Wendung wegzuinterpretiren suchte, beweist die Bemerkung zu 

C. 25 q. 1 v. contra statuta: Perniciosam quandam s1tbtilitatem inducunt 
magistri dicentes: summum pontificem nunquam contra sanctoru1n 
statuta statuit; cum enim in contrar'ium statuit, desinit esse statutwn, 
quod ante erat statutttln, quia statutum amittit; sicqtte contra statuta 
nunquam statuit. Sed hoc dici non potest et v?re, quoniam contra statuta 
statuit et contra decreta aliquando decrevit. Die Logik diesel' magist'ri ist 

allerdings sOllderbar; sie suchten die Schrankell des Papstes zu entfernen, 

woUten aber gleiehwohl den Satz aufreeht erhalten, er diide nicht gegen die 

alten Canones beschlieLlen. Daher ihre Argumentation, daLl in dem Augen

blick, wo del' Papst gegen einen Canon bestimme, derselbenieht mehl' be

stiinde und er so nicht gegen einen Canon bestimme 21). 
DaLl del' Papst das Recht habe, allein Canones zu machen, beweiLlt 

auch die Vorrede zur Summa Paucapaleae: :Kachdem sie auseinandergesetzt, 

20) Schulte, Beitrag II. S. 19, 5. 
21) V gl. die Stellen bei Schulte, Beitrag II. S. 39 ffg. Auch die bei Maassen, 

Paucapalea S. 23 Anm. 45 mitgeteilte Stelle aus del' Summa des Simon de Bisiniano 
zeigt, wie man sich hier herumstritt. 
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daLl die Form des Gerichtsverfahrens (fonna placitandi) im Paradiese 

entstanden sei, als Adam VOl' Gott sich damit entschuldigte, daLl die Eva ihm 
den Apfel zu Essen gegeben, fiihrt sie fort: videndum est, quod primum 
sanctorum patrum decreta, inde conciliorum statuta condi coeperunt. 
Post apostolos namqt(e summi ponti(ices et sandi patres, penes quos 
cum domino canonum erat auctoritas, continuo sibi successerunt. Das 

Recht concilia zu berufen habe die Kirche erst seit Constantin: atque ex 
tunc ponti(ices in unum convenire, coneilia celebrMe et conciliorum 
decreta condere coepenfnt 22). 

Eine anonyme Summa gesteht b10Ll dem Papste das .Recht zu, Privilegien 

zu erteilen: Quidam tamen dicunt ad hoc, ita demum verum esse, si 
apostolici iniercessit auctoritas, hac moti ratione, quod hujttsmodi 
concessio (Griindung einer ba,silica) priviZegium est, qtwd quidem soli 
papae concedere licet. Ad quod 1"esponderi potest, quod hujusmodi 
privilegitf1n formam genM-alem accepit ideo que etiam ab episcopo concedi 
potest 23). Also auch hier zwei Meinungen. Sic a r d u s von C rem 0 n a 

bemerkt betrefi's del' papstlichen Dekretalen: Decreta et decretales epistolae 
originem habuerunt a Petri temporibus. Horum auctoritas magna 
est, quia quicquid statuit ecelesia, est irrefnlgabiliter observandum, ut 
Di. 18 enhn vero. Sed opponit'ur: Quid si censeret me perpetuo con
t'bnere? Virginitas irnpera1"i non potest, ut 3:2 q. 1. integritas. Item, 
quid si aliqu,id extraordinarium? ~Magis parendum est Deo quam homi
nibus, ut C. 11 q. 3 non semper. Resp. Simile est illi: Quod pJ'incipi 
placet, legis vi cent habet 24). U,er Papst kann sonach nicht alles 1\iogliche 

bestimmen; seine Bestimmnllg ist zwal' Gesetz; abel' ist etwas Unsinniges 

bestimmt, so muLl man Gott mehr gehorchen, als i1un. 
Nach del' Summa Pa1"isiensis ist ein allgemeines Conci! nul' 

competent, Canones zu maehen und BischOfe abzusetzen: Sciendum itaque, 
quod concilium aliud generale, quod (it praesente papa vel ejus legato 
vel aUas ejus habita mtctoritate, puta per litteras et hoc solum potest 
canones instituere vel episcopum deponere 25). Dam a sus bemerkt: In 
ecelesiasticis autem potest constituere apostolicus generalem constittt-

22) Maassen, Paucapalea 8. 54. Von der consuetudo romanae ecclesiae darf 
niemand nach Paucapalea abweichen: et a Romana maxime ecclcsia corroboratus, a 
cujus conwetudine sine discretione justitiae nulli recedere licet (Maassen, cit. S. (9); 
eine particulal'rechtlichc consuetudo gilt nul' dann, wenn sic von del' l'omischen Kirche 

anerkannt wird (Maassen, cit. S. 70). 

23) Bei Schulte, Beitrag II. S. 44. 
24) Bei Schulte, Beitrag 1. S. 52. 
25) Bei Schulte, Beitrag II. S. 38. 
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tionem et synodus generalis. Item syn. met1-opolitana et syn. episcopalis 
constituit, non tamen generalem facit constitut'ionem 26). 

Von dem Recht, altere Dekretalen aus del' Welt zu scha:fl'en, machte 

Gregor IX. in seiner Sammlung den ausgiebigsten Gebrauch; aUe Dekretalen, 

welche er nieht aufnahm, waren llicht mehr in Geltung. Hievon redet ein 

We'rk aus del' Zeit Gregor IX.: In hoc prologo assignat dominus papa 
q-uatuor causas, ratione q~farum ductus f~(it ad removendum veteres 
decretales. Prima est nimia similitudo; secunda cont1'arietas; tertia, 
quia veteres nimis erant prolixae et· conf~tsionem inducebant. Quarta, 
quia q~taedam erant vag antes extra quinque voZumina et erant quasi 
ince1'tae 27). . 

DaLl abel' die Achtung VOl' den Dekretalell l{eineswegs alleweg so groLl 

war, wie die Schule betont; beweist das ungenirte Schreiben des S t e p han us 

Tor 11 ace n sis an den Papst Coelestin III: Rursus, si ventuJn fuerit ad 
judicia, quae jure canonico sunt t1'actanda vel a vobis cOJnmissa, vel 
ab ordina1"iis judicibus cognoscenda, pt'ofertur a venditoribus inextri
cabilis silva decretaliu1n epistolarum, quasi sttb nomine sanctae recor
dationis Alexandri papae; et antiquiores sacri canones abjiciuntur, 
respuuntur, expttuntur. IIoc involucro prola,to in medium, ea, qttae in 
conciliis SS. PP. salubrite1" instituta sunt, nec formam conciliis nee 
(ineJn negotiis imponunt, praevalentibus epistolis, quas forsitan advo
cant, et conductitii sub nomine Romanot'um ponti(iCtf1n jam prophetae 
in cunabulis suis con(ingunt et conserib~mt. Nomun volumen ex iis com
pactum et in scholis sollemniter legitur ,et in f'oro venalite'l" exponitur 28). 
Del' ganze Brief ist ein Schmerzensruf darUber, daB das lUtere canonische 

Recht des Decretum VOl' dem jus novum del' Dekretalen verschwindet. 

Aehnlich sind die im Laufe un serer DarsteUung mehrfach erwiihnten 
Ausspriiche anderer Glossatoren. So bemerkt Huguccio, del' iibrigens sehr 

kirchlich gesinnt war, betre:fl's del' Appellation: Dec1'etales tamen Alexandri 
et ante litem contestatam admittunt appellationem, ut in extra. cum 
sacrosancta, sicut romana, consuluit. Sed plus credo antiquo decreto 
et novo concilio quam decretalibus, de facto tamen quotidie admittitur 
talis apellatio. An anderer Stelle bemerkt er betre:fl's derselben Sache: 

Sed non adhibeo (idem illis decretalibus, nec credo eas fuisse Alexandri; 
duo enim ibi continentur, quae ex toto sunt contraria juri scilicet etc. 
An wieder einer anderen Stelle bemerkt e1' betre:fl's del' Dekretale Alexander III. 

"Ad nostram noveris": Quod tamen ego non credo. Oft abel' hilft e1' sicl! 

26) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 95. 
27) Bei Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 68 S. 117. 

28) Bei Maassen, Wien. Sitz.-Ber, Bd. 24 S. 35. 
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einfach damit, daLl er die Dekretalen mit den W Ol·ten abweist: Del' Papst 

rede hier nicht ut papa, sed ut magister 29). Wie Huguceio so dl'ucken 

sich auch die andel'en zum Teil aus, wie unsere Darstellung z. B. von 

Robertus Flammesburiensis zeigte. Das piipstliche unbedingte Gesetzgebungs

recht wurde, wenngleich theoretisch anerkannt, pl'aktisch doch nicht angewandt. 

Die magistri stell ten si~h unter Berufung auf das altere Recht den Piipsten 

ebenblirtig zur Seite. Was Rechtens war, das wuLlte Huguccio bessel' als del' 

papa. Die neum'en piipstlichen Dekretalen wurden oft 'nul' dann anerkannt, 
wenn sie mit del' Theorie del' Schule nicht im Widerspruch standen. 

Y. Del' Papst ist sonach an die Gesetze seiner Yorgiingel' nicht gebunden, 
um so weniger steht er unter dem weltlichen Recht. Diese Anschauung leitete 

die Glossatoren zur genauen Abgrenzung der beiden Gewalten, namlich del' 

des Kaisers und del' des Papstes. Gratian hat davon noch nichts. 

Eine alte Glosse aus einem Munchner Codex bemerkt diesbezliglich zu 

c. 8 D. 10: argo quod imperator potestatem gladii sui non habeat a 
summo pontifice, sed unctionern, cum demum sint reges, quae a n2tllo 
nisi a sacerdote haberi potest exemplo David et· Sa2tl, qtti a Samuel 
uncti sunt. Liquet omnem principem regnorum a Judice ecclesiae 
confirmatu1n esse executionem consequi; actus tamen diversi sunt, 
ut hic dicitttr. Zu c. 6 D. 96 wird bemerkt: Hinc aperte habetur, quod 
utraque potestas scil. apostolica et imperialis instituta sit a Deo. 
Unde videtur, quod neutra pendeat ex altera et qtwd imperator gladium 
non habeat ab apostolico. Quod verum est. Distinctae enim sunt 
potestates. . Un de in hufus rei figura dictum est: ecce duo gladii hic. 
Sed quod dicitur, quod accepit ab eo potestatem gladii, intelligendum 
id est confirmationem; et huic habetur, quod sicut apostolicus in 
imperialibus maJor est imperat01"e, sic imperatoJ" in temporalibus 
maJor est eo. Sed aliter et aliter, papa sic est major, ut possit eum 
ligare, condemnaTe in spiritualibus, sed non ille papam in temporalibus. 
Si ergo papa aufe1'ret alicni capam vel castrum et offenderet in httJus
modi temporalibus aliqttem, posset conveniri ab illo coram imperatore, 
non posset eum excipere et dicere: qu.i me Judicat, dominus est. Tamen 
apud concilium de ftuJusmodi 1°e potest deponi qtterimonia, si tam en 
satisfacere VOltlit, a nemine rogetur. 

An anderer Stelle bemerkt dieselbe Glosse, daLl del' Papst den gladius 
sanguinis einem andern iibertragen konne; denn del' Papst hat auch dieses 

Schwert, darf sich seiner abel' nicht bedienen: argo ecclesiam posse concedere 
gladium sanguinis, licet per se agitare illum non debeat: non enim ei 
licet agitare judicium sanguilYis, sed saepe per alios possumus, quod 

29) Schulte, Geschichte etc. Bd. 1. S. 165 Anm. 26. 
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non per nos,. et dicendum, quod papa nudam habet potestatem istam et 
non e/us executionem et eam nudam concedit, sed ex ea concessa alicui 
statim ei conceditur exectttio, quae e.r ea pendet. Seine Nachfolger kann 

del' Papst nicht binden: 01". papam in successorem posse ferre sententiam 
anathematis - Sed pm' pariimperare, par parent ligare non potest; 
ut, si papa verberaret aliquem clericum, non incideret in canonem latae 
sententiae. Praete1'ea potestas et interpretatio canonis semper relin
qttitur tacite vel expresse success01'i. Vel si in contrariu~lt statuat, non 
incidet in canonem latae sententiae, et ideo dicendum, quia rursum 
successorttm sententiam anathematis fenoe non potest 30). Die Glosse 

leugnet also, daLl del' Kaiser vom Papst sein Schwert habe. 

Hug u c c i 0 war derselben Ansicht. Z u c. 6 D. 96 hemer kt er: H inc 
apet'te colligitt~r, quod utraque potestas scil. apostolica et imperialis 
sit a Deo et quod neutra pendeat ex altera et quod imllerator gladium 
non habeat ab apostoZ,ico. Es werden dann Stellell pro et controa angeflihrt 

und Huguccio gibt dann seine eigene Meinung (ego autem credo) dahin ab, 

daLl del' Kaiser seine potestas nicht vom Papst, sondern von den Fursten 

und dem Yo Ike (durch die Wahl) habe; denn das imperium habe eher 

existirt als del' papapatus; vom Papst habe del' Kaiser nul' die ·unctio. 
Del' Papst kann somit den Kaiser auch nicht absetzen; es kann solches nul' 

assensu principwn yon dem Papst geschehcll. Beide Gewalten sind un

abhiingig von einander, beid~ unterscheiden sich darin, daLl del' Papst die 

geistiiche Jurisdiction libel' den imperator, nicht abel' del' letztere die weltliche 

Jurisdiction libel'· den Papst hat. Del' Papst ist somit von allen Schranken 

frei, wogegen die Glosse aus dem Munchenel' codex dem Kaiser eine gewisse 
Jurisdiction uber den Papst in weltlichen Sachen gestattet 31). 

. Die Sum mae 0 1 0 n i ens is gesteht die Superioritiit des Papstes 

Uber den Kaiser zu und zieht damus fur das Recht die COl1sequenzen: Quare 
imperator potest infarniam abolere, ideoque cum papa super imperatm'em, 
irmno ipse vents imperator sit, non est dubitlm, e'Uln idem posse ... 
Imperator autem e contra abolitione sua civilia, non ecclesiastica Jura 
l'estituit. Del' Papst kann somit in das weltliche Rechtsgebiet eingreifel1, 

wogegen del' Kaiser sich in das kirchliche Rechtsgebiet nicht einmischen kann. 

Daher kann man auch von clem weltlichen Gericht an den Papst appelliren: 

Hic quaeritur, an a saeculari tribunali in causis pecuniariis ad 
papam appellari possit. Videtur hoc inde, quod papa Derus imperator 
est. Non dedignatur etiam impemtor sanctam Romanam ecclesiam 

30) Bei Schulte, die Glosse etc. S. 14 ffg. 

31) VgL die Stelle des Huguccio bei Maassen in Wien. Sit;;.-Ber. Bd. 24 
S. 68 Anm. 1. 
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matrem snam agnoscere, cnJus advocatns est et a qua imperiale decns 
accepit 32). 

Die Superiol'itat des Papstes uber den Kaiser vel'teidigt auch del' 

Glossator A 1 a nus. Er fuhrt Stellen pro et contra an. Die Meinung 

anderer, da~ del' Kaiser sein Schwert von den wiihlenden Fursten habe, 

wird verworfen, wahrer sei die Meinung, da~ e1' sein Schwert vom Papst 

habe; Christns habe beide Schwerter gehabt (Lucas 22, 38: ecce duo gladii 
hi c) und Christus habe den Petrus zu seinem successo~ vn solidum ern an nt, 

also habe Petrus auch beide Schwerter empfangen; auch Moses babe beide 

gehabt und del' Nachfolger des Moses sei im neuen Testament del' Papst; 

del' Kaiser stehe in temp01'alibus und in spiritualibus unter dem Papst; 

denn stfinde der Kaiser in temporalibus nicht unter dem Papst, so konnte 

von einer diesbezuglichen Verantwortung des Kaisers VOl' dem Papst keine 

Rede sein; del' Papst bat zwal' beide Schwel'ter el'halten, er darf abel' nicht 

beide gebrauchen; das weltliche muG er dem Kaiser uberlassen; denn Gott 

hat die beiden gladii geteilt; eigentlich sollte nul' e i n imperator dieses 
Schwert haben, abel' die divisio regnorwn ist vom jus gentium eingefuhrt 

und vom Papst gebilligt. Die Sache wird stetB so gedreht, bis -alles vom 

Papst abhiingt; del' Papst hat die plenitudo potestatis 33). 
Del' Glossator Laurentius (Anfang des 13. Jalu·h.) sehlie~t sich 

diesbezuglich an Huguccio, da~ del' Kaiser seine potestas von Gott habe 

und nicht vom Papste; Tan c red dagegen schlie~t sich an Alanus, daB das 

kaiserliche Recht yom Papste stamme; dem diesbezuglich abweichenden 

32) Bei Schultc, Beitrag II. S. 19 ffg. In alter Zeit wu[\te man von dem 
Recht. des Papstes, die Infamie des weltlichen Rechts aufzuhehen nichts, wie 
Ps.-lsidor zeigt (oben S. 659 Anm. 10;' Auch die oben S. 873 mitgeteilte Stelle aus 
del' Summa Pa risiensis beruft sich hezilglich del' Zulassigkcit del' Appellation in welt
lichen Dingen an den Papst anf den Satz, daf\ del' Papst del' verus imperator und 
del' imperator nm del' vicarius des Papstes sei, vgl. anch die Glosse zu c. 3 C. 2 q. 6 
(von Ps.-Isidor). Die Summa Coloniensis und auch die Summa Parisiensis vertreten 
ferner den Satz, da[\ del' Papst von keinem Untergebenen verul't.eilt werden kanne, 
ausgenommen ist nnl' del' Pall, wenn del' Papst in Haresie verfiillt (vgl. Schulte, 
Beitrag II. S. 19, 39 ffg.; Schnltc, die SteHung del' Concilien etc. S. 256 ffg., wo 
noch andere Beispiele angefiihrt sind). Betreffs des Verbotes, da.[\ ein Geistlicher 
einem Laien schwore, welches Verbot bei dem 'rreneid del' Bischofe gegenilber dem 
Kaiser au.[\er Acht gel ass en wmde, hilft sich die Summa Coloniensis (Schulte, Bei
trag II. 19 ffg.) dam it, datI sie bemerkt, del' Kaiser sei kein Laie, sondern er gehore 
propter sacram unctionem in die Zahl del' Geistlichen. 

33) Bei Schulte, Littcl'aturgeschichte S. 39 ffg. ist dieso interessante Stelle 
abgedruckt. Schulte, Gesch. 1. 188 sieht in del' Glosse die Quelle zu del' Bulle 
Un am Sanctam von Bonifaz VIII. a. 1302 (= c. 1 Extr. comm. Lib. 1. tit. 8); 
richtigcr wohl Scherer, Kirchenr.1. 37 Anm. 28, wenn er als Quelle Bernard (t 1153) 

ansieht. Vgl. aueh Schulte, Geseh. I. 96 Anm. 14. 
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rOll1ischen Recht setzt er den Satz entgegen: canon prae}udicat legi " ebenso 
bemerkt Tancl'ed: nam imperator et papa legibus non sunt ligati 34). 

tliese hervorragende Stellung des' Papstes ist del' Rechtsgrund del' Ver

bindlichkeit del' we1tlichen Gesetze; nul' weil del' Papst die weltlichen Gesetze 

appl'obirt, gelten sie fur die Untel'thanen, so fur die Romer das romische 

Recht, so fur die Franken das fl'iinkische Recht. Dieses beiJauptet del' 

bel'iihll1te Canonist Guido de Baysio (t 1313) unter ~nschlu~ an den 

Glossator La u r e 11 t ius: das romische Recht gilt nieht fUr die Franken und 

Spanier. Anders bemerkt Hug u c c i 0; er ist del' Al1sicht, daB die ganze 

'Welt nach romischem Recht leben muG, denn es gibt nul' einen imperalor 
und diesell1 gehort l'echtlich die ganze Welt: Sed quid de F1"ancis et 
Anglicis et aliis uli1'amontanis, numquid ligantur -legibus romanis et 
tenentur vivere secundum eas? Resp. Utique, q'uia subsunt vel subesse 
debent Romano impel"io. Daneben hat er abel' noch einen anderen Grund. 

Item saltem ratione pontificis stf,bsunt Romano imperio, omnes enim 
Christiani subsunt apostolico et ideo omnes tenentur vivere secnndum 
leges romanas, saltem quas appro bat ecclesia; ebenso gilt fiir die Geistlich

keit das romische Recht, ferner gilt dieses Recht in causis ecclesiasticis, 
sed non ideo, qttia sint promulgatae ab imperato}'ibus, sed quia sunt 
confirmatae a domino papa; ideo in cat~sis ecclesiasticis locum habent 
leges saccnlares, quae non obviant canoniblts, alias azttem repelluntur; 
auch die Sarrazeni untel'liegen dem romischen Recht, del111 die ganze 'Welt 

gehOl't dem romischell Kaiser deutscher N atiol1 35). Aueh S i ll1 0 n de 

Bisiniano dednzirt ahnlich zu c. 8 D. 79: Haec imperialis constittttio ideo 
est autentica, quia apostolico rogante ab imperatore est promulgata 36). 

VI. In den letzten Stellell haban wir die Gedanken, welche zur Reception 
des romischen Rechts fuhrten. Es ist eine auffallende Thatsache, da~ gerade 

die canonistische Doctrin zu diesel' Reception die Wege bahnte; wahrend 

heutzutage unsel'e Canonisten die Vorbereitung zu diesel' Reception in andel'en 

Thatsachen suchen. Die Gedanken, welche in den letztgenannten' G10ssen 

dal'gelegt sind, haben ihre GeHung bis auf un sere Tage behauptet; denll das 

34) Vgl. die Stellen bei Schulte, Litteraturgeschichte S. 35 ffg., S. 57. Die 
Frage, ob del' Papst an die kirchlichen Gesetze (analog L. 4 Cod. 1-14) gebundcn 
sei, wurde in alter Zeit vielfach behandelt; vgl. Hinschins, Kirchenrecllt III. 786. 
Johannes Galensis (VOl' 1212) bemerkt, dall das regnum 'I1l.undi translatum est ad 
Tentonicos, und so habe auch del' deutsche Kaiser das regnum liher die ecclesia 
q'omana j abel' dieses regnum ilher die Kil'che ist del' tutela honoraria des romischen 
Rechts zu vergleichen; del' deutsche Kaiser ist nicht tutor odeI' patronus, sondern 
nUl' advocatus del' Kirche; er mu.[\ letztere schlitzen wie del' tutor honorariu8 seinen 
Miindel schiltzt; vgl. den 'fext del' Stelle bei Schulte, Litteraturgeschichte S. 80 ffg. 

35) V g1. die Stellen hei Massen in Wien. Sitz.-Bel'. Bd, 24 S. 81, 79 ffg, 
36) Bei Schulte, Beitrag 1. S. 38. ,. 
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romische Recht ist nul' soweit yon uns recipirt, als das canol1ische Recht es 

unverandert lieB 37). 
Diese Anschauung, daB es in die Hand des kirchlichen Gesetzgebers 

gelegt sei, das weltliche Recht abzuschaffel1 oder umzuandern, wu1'de zur 

Zeit del' Glosse vielfach dargelegt. In del' Nov. 83 c. 1 findet sich betreffs 

del' Zulassu1tg del' papstlichen Gerichtsbarkeit bei einem delictum ecclesia
sticum del' Satz, es sci hier eine kirchliche Gerichtsbarkeit moglich secundum 
saC1'as et divinas )'egulas, quas etiam nostrae sequi' non dedignantur 
leges. Diese Worte legte man dahin aus, die Kirche konne bestimmen, was 

zu ihrer Competenz gehOre und was nicht. Eine ahnliche Stelle haben die 

Ex c e p t. Pet l' i I. 2: Canones sancto)'um quatuor conciliorum pro 
Zegibus habeantur: id est Nicaent£m, Constantinopolitanum, Ephesianum 
pri1nwn et Chalcedonense. In hoc capitulo notare potes, quod, si 
canones sunt contrarii legibus, canones tenendi stmt, non leges. Quia si 
canones habentu1' pro legibus et novae leges infmnant contrarias leges 
anteriores , tunc novi canones infirm ant anterio1'es· leges, quibus 
contrarii sunt. So konnte Petrus getl'ost behaupten, denu die 4 ersten 

Concilien sind vom Kaiser be1'ufen und fUr leges el'klart in Nov. 131 c. 8 38). 
Petrus will abel' offenbar damit nicht den Gedanken del' s1)ate1'en Glossatoren 

aussprechen. 
Auf diese Worte in Nov. 83 c. 1 beruft sich Gratian im diet. 

zu c. 7 C. 2 q. 3, um die romisch-rechtliche Strafe del' Infamie fur Ver

letzung del' Trauerpfiicht als nicht mehr geltend dal'zuthull (oben S. 660). 
Johannes Faventinus benutzt die WOl'te, um allgemein den Vor

rang del' canones VOl' den leges zu begrunden: ad hoc dicere possumus, 
quod decretum praevaleat. Nam sacratissimae leges non dedignan
tItr subjacere sacris canonibus 39). Gestiitzt auf diese Anschauung hob 

die Kirche die Solennitaten fur testamenta ad pias causas auf, lien 

das Patronatsrecht erblich s.ein, bestimmte daB die res judicata in Ehe-

37) Ich habe geglaubt, in Kiirze auf die Lehre von del' Summa potestas papae 
eingehcn zu miissen, da nul' so das kirchliche Gesetzgebungsl'echt in seiner allmahlichen 
Entwicklnng vel'standlich ist. lch hoffe an anderer Stelle diese Sachen n a her 
darstellen zu konnen, denn sie sind ein wichtiger Beitrag zum \'erstandnis del' Re
ception des romischen Rechts. Vgl. auch Scherer, Kirchenr.1. 27 ffg. und meine Re

zension im "Histor. Jahl'b." 1885. S. 483 ffg. 
38) V gl. Hefele I. 8; ThaneI', in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 71 S. 850. 
39) Bei Schulte, die Rechtshandschriften etc. S. 591. Ein anderer G1ossatol' 

henutzt die Worte, um die vom canonischeil Recht eingefiihl'te Unklagbarkeit del' 
Zinsgeschafte zu beweisen; ebenso beweist del' Glossator Cardinalis auf diese Weise 
die Unklagbarkeit del' ZinsgeschHfte (vgl. bei Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24 S. 69). 
Die Summa Coloniensis heweist aus den Worten die Zulassigkeit del' Appellation in 

weltlirhen Sachen an den Papst (oben S. 877). 
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sachen nicht jus inter partes schaffe, sondel'l1 da6 eine Appellation mag
lich sei 40). 

Allgemeine Al1erkennung fand diese Allschau.ung jedoch erst in spiiterer 

Zeit. Petrus Blesens. meint in seinem um 1180 verfa(\tell Specul. jUl'. 

c. 16, man musse berucksichtigen, ob es sich um damnum tan tum pecu
niarum, an etiam periculum animarum handle; in letzterem oJi'alle sei es 

richtiger anzunehmen, da6 del' canon del' lex und del' consuetudo des 
w-eltlichen Rechts derogire; el' fUgt abel' bei seczmdum meum judicium. 
Man sieht die Sache war noeh neu 41). Andere Glossatoren behaupten allgemein, 

del' Canon prajudizire del' lex; die leges seien nnr dann anzuwenden, wenn 

sie den canones nicht widersprechen, so Tancred: Nota leges posse in causa 
ecclesiastica allegari et secundum eas debere judicari . . . solutio: 
praecise dicendUin est, quod in causis ecclesiae indifferenter utendum 
est legibus sicut canonibus, ut hic traditur, nisi cont.radicant canones, 
quia tunc non est eis utendum 42). 

Hatte das canonische Recht fur irgend eine Sache keine Bestimmungen, 

so griff man zum romischen Recht 43); dieses Zuruckgreifen auf das romische 

Recht war abel' kein Akt del' Not wen dig k e it, sOl1dern ein fr e i e l' Akt. 

Diese prajudizirende Kraft des Canon itbertrug man dann auch auf die consue
tztdo generalis ecclesiae, jedoch war man hier zut' Zeit del' Glosse im einzelnen 

noch nicht recht klar, wie eine anonyme Glosse zur Summa Stephani Torna
censis zeigt 44). 

VII. Hatte somit die Schule den Weg gebahnt, zu einem selbstandigen 
gemeinen kirchlich·en Reehte zu kommen, so entsprach das p1'aktische Leben 

jener Zeit diesel' Theorie keineswegs. Vielfach wird von einem mit dem 
gemeinen Recht del' Kirche in 'Widersprueh stehenden Particularkirchenrechte 

gesprochen; so bemerkt die Summa Pm'isiensis zn c. 13 D. 12: Hoc decretum 
generale est et bonum esset, si ita fieret; non tamen cogit Parisiensem 
ecclesiam longas suas deserere consuetudines pt'opter Senonensem. 
Aehnlich bemel'kt die Sum mae 0 l on i ens is: Singulae igitur ecclesiae 
singula sortiri debent cap'ita, ut Roma pap am, Colonia archiepiscopum. 
In diesel' Stelle wird noch ganz die alte Praxis vertreten: Ebendort wird 
auch erwahnt, daB die Kirche von Mailand eine Wiederholung del' publica 

40) V gl. die Stellen bei Schulte, Littcratnrgeschichte S. 77; Schulte, Beitrag I. 
S. 27; Schnlte, Wien. Sitz.·Ber. Bd. 70 S. 325. 

41) Vgl. die Stelle bei Maassen, Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24 S. 67 Anm. 2. 
42) Bei Schulte, Litteratul'geschichte S. 68; daB del' Canon del' Lex praeju

dizil'e, sagt auch Petrus Hispanus (Schnlte, Litteratnrgesch. 45); ebenso hemel'kt 
solches del' Glossatol' Rufinus in del' oben S. 17 mitgeteilten Stelle. 

43) Dieses galt namentlich fiir das Proceilrecht, wie die oben S. 842 mitge
teilte Stelle von Rufinns bemerkt. 

44) Vgl. die Glosse bei 'l'h!\uer, Wien, I'?itz.-Ber. Bd, 79 S. 215. 

Freis en j ca~on. Eh.erecht, 56 
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poenitentia nicht gestatte, welches Recht fUr Deutschland jedoch nicht gelte: 

Germani a nostra lege ista non constringitur, quia canon concilii p1'o
vincialis est 45). Ebenso bemerkt die Summa Coloniensis bezuglich des 

juramentum fidelitatis del' Bischi:ife gegenuber dem Raiser; Non omnem 
moderni temporis const£etudinem canonibus conc01"da1"e 46). , 

Sic a I' d u s von C I' e m 0 n a gestattet die abweichende consuetudo del' 

ecclesia Gallicana zu C. 15 q. 7: Qt~aeritu1', si episcopus valeat sace1'
dotem deponere sine synodali audientia? Videtur, quod non ex omnibus 
c. huJus quo et nonnullis aliis scriZ)# Juris articulis. E contra facit 
Gallicana ecclesia. Resp. episcopi a XII episcopis audiantur, sed 
Petro depositio reservettt1", presbyteri a VII, diaconi a III. Reliqtti a 
suis sub praesentia tam en canonicorU1n deponantttr episcopis. Jus 
scri2Jtwn loquimt£r, snam consuetudinem Ga,zzia tueatur 47). 

Gab es eine von del' romisch-kirchlichen Praxis abweichende consuetudo, 
so half man sich damit, da£\ man annahm, del' Papst approbil'e eine solche; so 

nach del' anonym6l1 Summa des Codex Bambergensis: Prohibentur clerici 
aCCipM"e munera pro patrociniis. Sed consuetudine, qnem vicem legum 
?n~,tantw', e.rcusari possunt, 111axime Ctl1n eadem consuetudo in cU1"ia 
Romae frequentatur nec improbatur 48). Dag del' Papst einer solchen 

consuettldo Rechtskraft verleihe, sagt eine andere Stelle: Qu£d de militibus 
Galliae, qui Jure hereditario decimas percipiunt? Resp. speciali gaudent 
consuetudine) qtlCtJn papa scit et tolerat. Habent hoc ex jure pah"o
natus ni'l1lis pingui. Alanus 4~1). Da£\ del' Papst diese consuetudo tolel'ire, 

1st eine willkiirliche Annahme: Die Rirche Galliens bestimmte sieh vielmehr 

ihl' eigenes Recht; da man abel' die particulare Rechtsbildung in jenel' Zeit 

wegzuinterpl'etiren suchte, half man sich damit, da£\ man sagte, diese 1) art i

culare Gewohnheit gelte kraft Approbation des Papstes. 

Aehnlich die Summa des Damasus: Si vero inducatur (scil. consttctt£(lo) 
contra Jus indttetum in favorem ecclesiae, non pmejndicabit Juri con
su,etudo tal'is, nisi confinnetur a papa, ut in illa, ,,(raternitatis". Aelmlich 

Tan c red: Aliquando enim contra consuetudinem venire non licet sine 
licentia domini papae, ut. J. de. regul. et trans. C. expostlisti et c01ztem
tores consuetudinum habendi sunt sicut praeva1"icatores legum; Bestim

mungen particularrechtlicher Art sind ungiWg: Et nihilominus excommuni
candi sunt constitutores, nec valent eo)"t(1n stattda, ut in conc. Late?'. 

45) Bei Schulte, Beitrag U. S. 25, 15. Poen. Theod. 1. 13 § 4 bemerkt: 
quia et publica poenilentia non est; vgl. oben S. 32 ffg. 

46) Vgl. oben Anm. 32; Schulte, Beitr. II. 19 ffg. 
47) Bei Schnlte, Beitrag I, S. 52. 
48) Bei Schulte, Beitrag If. S. 43; oben S. 8. 
49) Bei Schulte, Litteraturgeschichte S. 40. 

§ 75. 1. Gesetzgebungsrecht im allgemeinen. 883 

Innoc. papa III. cum laicis. Diese letztere Bemerkung macht Tancred zu 

C. 2 de constit. Compo III. V. quassamus. Aelmlieh bemerkt Tancred zu 

C. 31 de appell. Compo 1.: Quod SUp1"a dictum est, Jus commune est enim, 
hic dominus papa respondet secundum consuetudinem Anglicorum 
et hoc notaverunt R. et Ala., quibus tam quam Anglicis est credendwn. 
Vinc. 50). Auch die Summa Paucapalea's bcmerkt: Nunc vult ostenclere, 
quia non est 'i'csistendu1n consuetudini, .cui canonica non obstat aucto
ritas 51). 

VIII. Dieses neue dmeh die papstlichen Dekl'etalen angebahnte gemeipe 

Recht hei£\t Ji{s novum gegenuber dem alten particllJaren Recht. Dies*en 

Ausdruck gebraucht Sicard us von Cremona zu C. 3 q. 7: Sed hodie novo 
jure canonico nub at , cui vt£lt. Dortselbst nellllt el' als infamisden 

usurarius: Item hodie jure novo canonico quilibet usurarius. ZU C. 9 

hei£\t es: Nttnzc1"'us autem evectionis nova constittdione taxatt£r. Betreffs 

del' Compaternitat hei£\t es: vel eis derogatur per novum C. Alex. III. 
praeter 52). Ebenso spricht von einem Jus novwn die schon oben von uns 

erwahnte Glosse: Sed novo jure usurarttm petitio a saeculari Judice 
non admittitur 53). Dieselbe Anschauung begegnet auch in dem Schreiben 

des Stephanus Tornacensis an Papst Coelestin III.; Die antiquio1"es sac1"i 
canones werden weggeworfell und an ihre Stelle tretell die Dekretalen, das 

novwnJus (oben S. 875). 

Das alte Recht war verschwunden, die Sclmle entwickelte das Princip, 

da£\ a11es Recht, von einem Centrum, namlich del' romischen Rirche ausgehe, 

ein Princip, welches die Rirche mit del' groGten Bereitwilligkeit acceptirte, 

denn es entsprach del' alten stets gehegten kirchlichen Anschauung. Dieses 

Princip begrub abel' auch die Macht del' altcm Sclmle, woruber Stephanus 

Tornacensis sich so bitter ausdriickt. Die el'sten Sammlungen del" papstliehen 

Dekretalen nach dem Dekrete Gratians waren nul' Privatsammlungen Es 

blieb durchaus del' Wissenschaft iiberlassen, welehe Dekretalen sie aufnahm 

und welche llicht. Aus diesel' Thatsache erklul't sich del' freie Standpunkt 

del' Glossatoren gegenuber den Dekretalen: Pa£\te ihnen eine neue Dekretale 

nicht, so wurde sie einfach ignorirt odeI' durch Interpretationskunste entfernt. 

Daher die Bemerkungen von HUgllccio, del' Papst rede hier nicht ut l:Japa, 

50) V gl. die Stelle aus Da.masus nnd Tancred bei Schulte, Litteraturge-
schiehte 100, 59. 

51) Bei Maassen, Paucapalea S. 70; oben Anm. 22. 
52) Bei Schulte, Beitrag 1. S. 47 ffg. 
53) Maassen in Wien. Sitz.-Ber. Bd. 24 S. 69; oben Anm. 39. Auch Bernardus 

von Pavia redet mehrfach von einem jus novum; so bemerkt er, dall nach den 
antiqui canones der consensus domini des Selaven zur Giltigkcit der Ehe' erfordcrt 
sei, naeh dem novum jU8 sei dieses anders (Laspeyres ed. 294) 

56* 
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sondern ut magister. Ais magister abel' stand Huguccio so hoch, wie del' 

Papst. Del' Papst war in diesel' Zeit auf die Gnade del' Schule angewiesen. 

Abel' die Schule scbloLl auf die angegebene Weise mit dem Papsttnm einen Bund, 

del' zuletzt dahin fiihrte, daLl del' Papst nicht mehr die Gnade del' Schule aner

kannte, sondern einfach die Reception seiner Dekretalen befahl. Ais Innocenz III. 

1210 die erste 0 f fi z i e II e Sammlung papstlicher Decretalen anfertigen 

lieLl und dieselben mit einer Bulle an die Universitat Bologna sandte, unterlieLl 

er es, sich iiber die Rechtskraft derselben auszndriicken', ja er g e b i e t e t 

niebt einmal den Gebraueh diesel' Dekretalen, sondern bemerkt: Ut eisdem 
atsque quolibet clubitatiol1is scrupulo uti p 0 s sit is, cum opus fuerit, 
tam in J~tdiciis qnam in scholis 54). Er wuLlte recht gut, daLl die Schule 

hier willfahrig sein werde, und die Schule hatte sich ja durch ihre Theorien 

selbst gebunden. 

Anders dagegen trat Honorius III. auf; als er 1226 eine Sammlung 

von Decretalen (Co1npil. quinta) an die Universitiit Bologna sandte, sagt e1' 

geradezu, daLl durch seine Bulle die Sammlung formlieh publizirt und von allen 

anzuwenden se.i. Es wal' dieses del' erste Fall d·er Erlassung eines formlichen 

allgemein geltenden Gesetzbuches. Das Recht zu solchem Schritte hatte die 

Schule dem Papste theoretisch zugesprochen, indem sie die Satze vertrat, 

del' Papst stehe iiber den Canones, er konne allgemein - verbindende Gesetze 

erlassen. Yon jetzt an war die aIte Macht der Schule begraben; sie hatte 

niebt mehr das Recht zu recipiren, sondern es blieb ihr nur das Recht del' 

Interpretation. 
Noch weiter ging Gregor IX. in seiner Sammlung, indem er in del' 

Publications bulle nicht bloB seine Sammlung als allgemeines Rechtsbuch er

klHrte, sondern auch alle bisherigen Sammlungen auLler Kraft setzte. Von 

jetzant gab. es keine Privatsammlungen mehr. Die TheOl'ie von del' centra

lisirten papstliehen Gesetzgebung war allgemein praktisch geworden. Es hat 

sich gegen den Schritt Gregor IX. kein Widel'spl'uch erhobeli und Bonifaz VIII. 

konnte in del' Publications bulle zu dem liber sestus (1298) ohne auf Wider

spruch zu stoBen den Satz aussprechen, daLl del' Romanus pontifex alles 

Recht in dem Schreine seines BuLlens trage: Licet 1'omamts pontifex, qui 
jura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere etc. 55). 

IX. Seit diesel' Zeit waren die von Alters her verfolgten Bestrebungen der 

Kirche allgemein anel'kannt, es galt nicht mehr die friihere particulare Rechts

bildung, sondern das Gesetzgebungsl'echt del' Kirche geht von einem Centrum, 

namlich del' Kirche zu Rom, aus. Die Scbranken, an welche aber die Kil'che 

54) Schulte, GeRchichte etc. I. 87 Anm. 1. 

55) Schulte, Geschichte 1. 87 ffg. II. 34 ffg.; Hinschius, Kirchenrecht Bd. III. 
739 ffg. Vgl. meine Recension im "RistOI'. Jahrb." (1885) S. 486. 
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noeh hiebei gebunden war, werde ieh unten in besserem Zusammenhang bei 

del' Dispensation behandeln;. denn Dispensation ist nach kirehlicher Anschauung 

niehts anderes, als ein gesetzgeberischer Akt, und gelten fiir Dispensation 

wie fiir Gesetzgebungsrecht dieselben Schranken. 

§ 76. 

2) Gesetzgebungsrecht in Ehesachen. 

I. Die vorstehende Auseinandersetzung sehien mil' notig, urn den Zustand 

klal' zu legen, der in alter Zeit die kirchliehe Gesetzgebung beherrsehte. 

Was yom Gesetzgebungsrecht im allgemeinen gilt, dasselbe findet sieh auch 

bei del' Gesetzgebung in Ehesaeben. Seit den altesten Zeiten bat die Kirche 

sieh die Competenz" beigelegt, in Ehesachen Bestimmungen zn treft'en; eine 

ausdriickliche Reception des weltlichen Rechtes findet sich ldrchlicherseits 

nil'gends, auch nicht in alter Zeit. 

Daher bemerkt z. B. Hieronymus ad Oceanum de morte Fabiolae (epist. 

77 c. 3) entgegen den romisch-rechtlichell Bestimmungen betreft's des adul
terium: Aliae snnt leges Caesarum, aliae Christi, alind Papinianus, 
aliud Paulus noster praecipit. Apud illos vir'is impudicitiae frena 
laxantur . . . apud nos, quod non lieet feminis, aeque non licet viris. 
Aehnlich driickt sich Am b l' 0 s ius in c. 4 C. 32 q. 4 aus: Nemo sibi 
blandiatur de legibus lwminum; omne stupruJn adulteriUl1t est, nec 
viro licet, qzwd mnlieri non licet. Auch in c. 2 C. 33 q. 2 verwirft er 

die freie nach· weltlichem Recht gestattete Scheidung: Et putas hoc tibi 
licere, quia lex humana non prohibet? Sed prohibet lex divinao 

Denselben Standpunkt vertritt Gregor I. in e. 21 C. 27 q. 2: Quia 
etsi mundana lex praecepit conversationis gratia tttrolibet invito solvi 
posse conJugium, divina tamen lex fieri non permi#it. Ebenso bemerkt 

Gregor I. in c. 19 ib.: Verum sciendUln est, quia, etsi hoc lex lutnlana 
concessit, lex tamen divina prohibuit. A nch betreft's del' Verwandtenehe 

verwirft er das romische Recht in c. 20 C. 35 q. 2 = c. 2 § 5 C. 35 q. 5 : 

Quafdam terrena lex in Romana republica permittit, td sive froatris 
seu SOT oris seu dUO'rum fjoatrum germanot"nm vel dnaTum sororUln 
filius et filia misceantttr. Sed experimento didicimus, tali conJugio 
snbolem non posse sw:cresceTe, unde necesse est, ut jam in tertia vel 
quarta gene1;atiol1e copulatio fidelium licente)' sibi conJungi debeat. 

Auf die Bestimmungen Gregor 1. beruft sich Nicolaus. I. in c. 1 D. 10 

und bemerkt dazu: Non quod impm'atorum leges, quibus saepe ecclesia 
utitur contm hereticos, saepe contra tirannos atque contm pravo.'; 
quosqne defenditu,r, dicamus penitu8 renuendas, sed q1'('od eas evange
lids, apostolicis atqlte canonicis decretis, quibus postponendae sunt, 
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non posse inferre praejudicium asseramus. Nicolaus vertritt Bonach 

schon den spateI' so haufig ausgesprochenen Satz, daG das weltliche Recht 

nul' dann in del' Kirche angewendet werde, wenn es den kirchliehen Satzungen 
nieht widersp1'eehe. 

Diesen Satz vel'tl'itt aueh Hinkmal' von Rheims, wenn er betreffs del' 

Ehescheidung die dem kirchlichen Recht wide1'sprechenden weltlichen Satzullgen 

verwirft: Sciant se in die judicii nec Romanis, nec Salicis, nec Gundo
badis, sed divinis et apostolicis legibus judicandos. Quamquam in 
regno Christiano etiam ipsas leges publicas oporteat esse Christianas 
convenientes videlicet christianitate 1)'. An anderen Stell en daaeO'en iVO "" , 
die weltlichell Gesetze mit den kirchlichen Anschauungen im Einklang stehen, 

beruft e1' sich dagegen. auf das weltliche Recht 2). Was yon Hinkmar gilt, 

dasselbe ist auch von seinen Zeitgenossen Benedikt Levita und PS.-Isidor zu 

sagen. An e1'8te1' Stelie kommen die ki1'chlichen Satzungen; hat das kirch

Hehe Recht keine Bestimmungen, so gilt auch das weltliche Recht 3). Dabei 

ist abel' zu bemerken, dal.l aIle drei im allgemflinfln nicht das Recht del' 

frankischen Kirchfl ELll' das kirchliche Recht halten, sondel'll die Anschauungen 

del' riimischen Kirche sind ihnfln das jus et;clesiasticum. Wie abel' Raballus 

Maul'us sich frei tiber die Bflstimmungen del' romani ponti(ices hinwegsetzel1 

zu dtirfen glaubte, habe ieh bereits (oben S. 390, 8137) bemerkt. 

DaG die Ehesachen. nicht nach weltlichem, sondern nach kirchlichem 

Recht behandelt werden, sagt auch Gratian im dict. zu c. 7 C. 2 q. 3: Quod 
etiam de ea fateri cogimur, quae intra tempus luctus nubit; cum mat1"i
monia hodie regantur jure poli, non jure fori et jttre poli mortuo viro 
mulier soluta est a lege viTi, nubat, cui vult. Er meint dann des weiteren, 

gestiitzt auf die Worte del' Nov. 83 c. 1, das weltliche Recht wii1'de sich 

diflsem Idrchlichen Recht al1schliel.len: Cum enim leges saeculi praecipue 
in matrimonio sacros canones sequi non dedignentur, non videntur pro
nuntiare infamem, quae apostolica et canonica auctoritate non illicite 

1) Sil'mond, Opp. I. 598. 

2) Vgl. Sil'mond, I. 590. 598. 625. 675. 684. 821. Anch nach Hinkmal' ist 
diese Benntzung dcl' weltlichen Gesetze in den kil'chlichen Gerichten kein Akt del' 
Notwendigkeit, sondem eine fl'eie That; diese Benutzul1g ist keine gencrelle, sandel'll 
nul' dunn wendet die Kirche diese Gesetze an, wenn sie den christliehen Grundsatzen, 
wie das zwar stets del' Fall sein sollte in cllristlichen Reicllen, entspl'cchen (I. 598, 
590 ed. cit.); im iibl'igen hat die Kirche in Ehesachen illr eigenes Recht; daher 
stellt Hinkmal' mehrfach die weltlichen und kirchlichen Ehegesetze einander gegen
tiber (Oben S. 141); das kirchliche Eherecht mull man befolgen, das weltliche solI 
man nicht umgehen; in ersterer Beziehung ist die Verpfiichtung strenger als in 
letzterer. Vgl. im allgemeinen SchroJ's, Hinkmar S. 405. 409. 

3) VgI. oben S. 139 sq.; Deusdedit IV, 87 (Ed. Martinucci p. 404) wiederholt 
zurn Teil die Stelle aus Nicolaus 1. (in c. 1 D. 10). 
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nubit. Er gesteht sonach noch nicht direkt zu, daG das weltlichfl Recht sich 

stets dem canonischen fiige. 

Aehnlich bemflrkt die 810sse v. habeat zu c. 4 C. 29 q. 2: Dicit tamen 
lex, quod (ilia senatoTis contrahat cum liberto, non tenet matrimoniwn 
- sed illud, secundum Zeyes non tenet, sed secundum canones tenet, 
quia matrimonia jure poli reguntur 2 q. 3 § hinc coll.igitU1". Diese 

'Vorte hat auch die Summa Parisensis und zieht damus die COllsequenz, daG 

del' Papst die Infamie wegen Verletzung del' Trauerpflicht beseitigell kiinne: 

Sed generaliter possumus dicere, qtwd dominus papa potest notatum 
in{'amiae ab imperat01"e et deposit~(,m restituere in plenitudinem fnmae, 
quiet potest ewn {'a cere monachum vel episcopum vel archiepiscopum, 
ergo potest delere infamiam ejus . . sed matrimonium hodie non secun
dum leges fit, sed secundum cnnones 4). Eine eigentiimliche Anschauullg 

betreffs del' kirchlichen Cornpfltenz hat Johannes Faventillus zu C. 14 q. 1: 

Quae qtfidem conjugia et cum sint jzwis naturalis per invenitionem, 
et civilis per approbat'ionem, juris tamt}1. ecclesiastici sunt per trnns
mutationcm,CtMn hodie jtwe poli matrimonia (iant 5). 

II. Auch im Eherecht gilt die Thatsache, dal.l das weltliche Recht anwend

bar ist, wenn es den Canones nicht widerspricht. Dieses bemerkt die Glosse 

v, et legibus zu c. 3 C. 29 q. 2: Nam quod leges habeant locum in 
matrimonio, ~'idetur, licet Hug. contradicat, ctrg. 35 q. 5 ad sedem, 
supra 27 q. 2 quod autem. Ebenso die 810sse v. scriptum est zu c. 29 

C. 27 q. 2: Et ita est aJ'gumentu1n, qtwd leges incluci POSSttnt in cattsis 
matrimonialiln;s, nam et ii~ accusatione etiam clericorum inducnnttfr. 
Diese Ansc!Jauung liegt auch in del' 810sse v. secund'UJn saecularem zu c. 7 

C. 29 q. 2, ebenso in del' Glosse v. deteriol"em zu c. 15 C. 32 q. 4: Hoc 
verwn est secundwn legem Longobardorum et TeutonicoruJn, nam 
secundum legem Rmnanorwn secus G). Aelmlich bemerkt auch Alanus: 

Ergo causa testel11tentaria ad episcopalem pert'inet au,dentiam, ar. infra 
c. p1'ox. et III. et hoc verum est, licet qttandoque pertinet ad judbcem 
saecularem, sicut matrimonialis causa. Secus est de cmrsa successionis 
ab intestato, ut infra qui (il. sint. leg. Quae inter. O. posset tamen dici, 
quod illa causa testcbmentaria solum spe,.ctat ad ecclesiam, ubi quid ad 
pias causas est relictum. A. 7). Es gibt sonach Saehen, welche allein zur 

Competenz del' Kil'che gflhol'en, wieder andere sind zwischen weltlichem und 

kirchlichem Richter gflteilt; zu letzteren gehiirt auch die Ehe. Doch dieses 

4) Bei Schulte, Beitrag II. S. 39; oben. S. 660 Anm 11. 
5) Bei Schulte, die Rechtshandschriften etc. S. 592. 
6) Bei Schulte, die Glosse etc. S. 74 Anm. 4. 
7) Bei Schulte, Litteraturgf;schichte S. 38, 
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gilt betl'effs del' Gerichtsbar!<eit und geMrt eigentlich nicht in diesen 
Zusammenhang. 

Hat das Kirchenrecht keine Bestimmungen, so wird das weltliche Recht 
hervorgezogen, wie sich dieses aus einer Stelle von Johannes Faventinus betreffs 

del' Impotenz ergibt: das biennium oder tJ'iennium wird aus dem romischen 

Recht hergeholt. Auch Sicardus beruft sich diesbeziiglich auf das romische 

Recht 8). Den Vorrang haben sonach die Canones; das weltEche Recht gilt 

nul' subsidiar; seine Anwendung ist keine notwendige, sondern ein freier Akt 

del' Kirche. Das weltliche Recht gilt in Ehesachen dann, wenn die Kirche 
es annimmt, gerade ~o wie es bei allen kirchlichell Sachen del' Fall ist. 

III. Die Ehegesetzgebung ist sonach kirchlich; es fragt sich abel' aueh 

hier, ob diese Gesetzgebung von einem Centrum ausging odeI' ob sie particular 

sich gestaltete. Betl'effs dieses Punktes gilt dasselbe, was wir v01'her betreffs 

del' GesetzgelJUllg im allgemeinen gesagt haben. Wean zwar die Kirche auch 

hier stets eine centralisirte Gesetzgebung anstrebte, so war sie doch keineswegs 

so machtig dm'chzudringen. Unsere Darstellung hat gezeigt, wie die Kirchen 
del' verschiedenell Lander ihre eigenen Wege gingen; wie fast jedes Land 

seine eigenen Ehegesetze hatte, wenn auch eine gewisse Annaherung an die 

Gesetze del' romischen Kirche sich in manchen Dingen zeigte. Das beste 

Beispiel gibt uns die deutsche Kirche, wo nicht einmal del' fundamentale Satz 

von del' Unaufioslichkeit del' Ehe galt. Die Bestrebungen del' kirchlich Ge

sinnten wie Benedikt Leviia's, Ps.-Isidor's, Hinkmar's von Rheims waren nicht 

im Stande, die selbstandge Stellung del' fl'ankischen Kirche auf eiumal zu 

untergraben; es dauel'te auch hier lange Zeit, bis die lVIacht del' romischell 
Kirche allgemein anerkannt war. 

Auch die Glossatoren reden noch vielfach von abweichenden Particular
rechten. Das beste Beispiel ist del' Streit zwischen del' ecclesia Romalla und 

ecclesia gallicalla betreffs del' Eheschlienung: Die erstere hielt an del' con
suetudo fest, dan die Ehe erst vorhanden sei mit del' copula, die andere, 

dan sie vorhalldell sei mit abgegebenen consensus de praesenti. Beide 

ziehen aus diesel' verschiedellen Ansicht die Consequenzen betl'effs del' Un

aufioslichkeit. Ja spateI', als die rornische Kirche die altere consuetudo um

ge£taltete, bEeb in einzelnen Teilen del' Kirche und zwa1' gerade in Italien 

diese friihere consuetudo mit ihren Consequenzen bestehen. Bernhard verwirft 

in seiner Summula de mat'rinwnio diese von del' romisch-kirehlichen An
schauung jener Zeit abweichende consuehtdo nicht ausdl'iicklich, sondel'll 

meint bIon: mel ius tamen est rationem et romanae ecclesiae consue
tudinent in hoc imitari, priori videlicet eum 1'eddendo ~). Er gestattete . 

8) V gl. die Stellen oben S, 342 fg. 
9) Laspeyres, ed. 299; oben S. 198 fg. 
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sonach eine von del' consuetudo romanae ecclesiae abweichende particulare 

consuetudo, was ganz dem Geiste jener Zeit entspricht; denn die Centrali

sation del' Gesetzgebung war' zu jener Zeit noeh nicht durchgefiihrt. Aehnlich 

erwahnt die Summa Parisiensis eine Versehiedenheit del' Computation del' 

Verwandtschaftsgrade und hebt bier namentlich die consuetudo del' ecclesia 
gallicana hervor 10), obwohl Alexander II. die canonische Computation in del' 

.. oben angefiihrten Dekretale mit so groLlem Naehdrueke eingescharft hatte. 

Sicard us von Cremona erwahnt betreffs del' Frage, ob dadurch, daLl 

del' Mann sich spateI' zum Sklaven eines anderen macht, die Ehe gelost werde: 
Praeterea, si post matrimonium contractum inter ingenuos vir se servuJn 
alicujus constituat, ut cau,sam praebeat divQ1"tii, quaeritur, utrum per 
hoc matrimonium di1'imatur, et utrum illa una c'um Vi1'O obnoxia teneatur 
servituti? Resp. nec matrimonium inter eos dirimitur, nee ipsa propterea 
ancillattw, licet lo n gob a r di a aliter sentiat. Die Kirche zu Rom betonte 

hier durchaus die Unaufioslichkeit, abel' die longobardia ging hier ihre eigenen 

Wege. Ebenso bemerkt er betreffs del' Frage, ob ein Sklave, del' die Sklavill 
eines anderen Herrn ohne den Willen dieses Berl'll heirate, Sklave dieses 

Herrn werde: hanc quaestionem varia ten"arum consuetudo deter
minat 11). Aell11lich bemerkt e1' auch betreffs del' Fruge, ullter welcher Be

dingung eill Ehemann ordi1iirt werden Mnne: Olim diversae fuerunt 
opiniones, sed et diversae Bunt hodie ecclesiarum consuetudines. Quae 
tamen hodie de aula sunt eliminandae, ctt}n praesens papa diffinat, ut 
alter non tmnseat ad f1'ugem melioris vitae sine altero transeunte vel 
castitatem promittente 12): Friiher machte bier jede Kirche was sic wollte,' 

und auch nach dem jus novum VOll Alexander III, hielt es hier jede Kirche 

noeh verschieden, abel' Sical'dus tritt ffir den Satz ein, man miisse jetzt allge

mein das jus novum hefolgen, ein Satz, um den sieh die Praxis nicht in alleweg 
kiimmel'te. 

In c. 3 Compo I. (IV -11) findet es Alexander III. ganz selbstverstand
lieh, !ian die Gewohnheit einer einzelnen Kirche ein impedimentum dirimens, 
welches del' 1'omischen Kirche unbekannt sei, einfiihren konne. Gegen diese 

Ansicht Alexander III. tritt abel' sehr energisch Huguccio auf und bemerkt: 

hanc non esse decretalem, vel, si est, locutus est ut magister, non ut papa. 
Del' Glossator Richard stimmt dagegen hier dem Papste bei, ebenso Petrus 

Hispanus mit einigen Clauseln, ebenso zwei andere Glossen von unbekannten 

Verfassern 13). Diese Dekretale in Verbindullg mit den oben mitgeteilien 

10) Schulte, Beitrag II. S. 24; ohen S. R96. 

11 j Schulte, Beitrag 1. S. 51; oben S. 292. 
12) Rei Schulte, Beitrag I. S. 46; oben S. 840, 

13) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 43 ffg. Oben S, 529 fg. Die Dekl'etale 
findet sich in C. 3 X. (IV-II). 
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Glossell zeigt l'echt ldar den damaligell Rechtszustand. Alexander III. steht auf 

dem alten Standpunkte, dal:\ jede einzelne Kirche in Ehesachen das Recht del' 

Gesetzgebung habe und zwar nicht, weil del' Papst solches gut heil:\e, sondel'll 

ipso jnre. Eine almliche Stelle von Alexander III. findet sich in c. 1 X. 

(IV-ll), iiber die ich oben (S. 529 fg.) bel'icbtet habe: Richard und die zwei 

andel'll zu c. 3 Compo L (IV -11) citirten Glossen stimmen Alexander III. hierin 

bei. Huguccio dagegen vertritt die strenge Ansicht del' ScllUle, daLl die einzelne 

Kil'cbe kein Gesetzgebungsrecht in Ehesachen habe, daher seine Ausflucht, daB 

die Stelle keine Dekl'etale sei, oder Alexander III. rede hier als magister. 
IV. Zu jener Zeit war, wie im allgemeinen, so auch in del' Ehegesetz

gebung die Centralisation del' Gesetzgebung noch nicht durchgefiihl't; diese Cen

tralisation ging Hand in Hand mit del' Centralisation del' Gesetzgebung iiber

haupt. Mit Gregor IX. war auch hier eine Eillheit erzielt, welche nicht nul' von 

den einzelnen Kirchen angenommen wurde, sondel'll ,welcher auch das weltlicbe 

Recht sich unterwarf. Die Richtigkeit del' letzteren Thatsache ergibt ~. B. 
die oben bei del' Verletzung del' Trauerpflicht aus dem corpus jnris civilis 
mitgeteilte Glosse. Auch das weltliche Recht fUgte sich allmiihlich del' kirchlichen 

Anschauung, daB nul' die Kirche bestimme, was kirchliche Angelegenheit sei, und 

dal:\ fUr diese Angelegenheiten nul' die kil'chliehe Gesetzgebnng maGgebend sei. 

Auf del' Anerkennung diesel' Anschauung bel'uht die Thatsache, daLl 

das romische Recht bei uns nul' in del' Gestalt gilt, welche es unter del' 

abandernden Hand des canonischen Reehtes elllpfallgen hat. Da das canonische 

Recht abel' die Ehe nach seiner Weise ordnete entgegen clem l'omischen Recht, 

so war bis zum 6. FebI'. 1875 das canonische Eherecht gemeines Eherecht 

in Deutschland. Aueh das protestantische Eherecht hat das canonische Ehe

recht zu1' wesentlichen Grundlage, wenn wir von einigen Abweiclmngen ab

sehen. Seit dem Reichsgesetz von 1875 hat das canonische Ehel'echt fiir das 

biirgerliche Recht nul' subsidiiiren Charakter; an el'sterer 'Stelle steht das 

Reichsgesetz; soweit abel' dieses del' Erganzung bedarf, tritt das canonische 

Eherecbt odeI' das yon dell Pl'otestanten modifizil'te canonische Eherecht 

wieder in Geltung. Die katholische Kirche dagegen halt den Satz fest, daLl 

nul' ihr die Competenz iiber die Ebe zustehe und nicht dem weltlichen 

Reeht 14). Die biil'gerlichen Folgell der Ehe iiberla(\t jedoch die heutige 

Kirche den weltlichen Hechtsbestimmungen; die alte Zeit dagegen suchte uuch 

diese zur kirchlichen Competenz zu ziehen, ist jedoch mit diesem Satze nicht 

zu allgemeiner Anel'kennul1g durchgedrungen 1"). 

14) TriO.. sess. 24 de sacr. matI'. c. 4. 12; Syllabus (1864) c. 65 fi'g,; Richter, 
Kirchenrecht 879 ffg.; Mejel', Kil'chenrecht (1869) S. 594; Schulte, Ehel'echt S. 349; 

v. Scheurl, Eherecht S, 14 ffg. 
15) Die alte Zeit suchte alle auf die Ebe sich bezichenden causae VOl' das 

kirchl. Forum zu ziehen, namentl. auch die Giiterrechte (oben S. 842 Anm. 28). V gl. 
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§ 77. 

n. Dispensationsreeht. 

1. Was das DispensationsJ'echt betrifi't, so hangt seine Entwickelung mit 

del' des Gesetzgebungsrechtes iiberhaupt zusammen; denn die geschichtliche 

Entwickelung hat das Dispensationsrecht als einen Tei! del' gesetzgebenden 

Gewalt erldiil't 1). 'Was die berechtigteri Organe betl'iftl, so waren es diejenigen, 

welche Gesetze iibel'haupt erlassen konnten. Die Dispensation war in alter 

Zeit pal'ticularrechtlieh wie das Gesetzgebungsrecht. Del' einzelne Bischof und 

die Synode erteilten geeiglleten Falles Dispensationen, wobei man sich in 

sehwierigeren Fallen wohl an den Papst wandte: . Regel war diese Zuriick

greifung auf den Papst keinenfalls; sie war lIur Ausnahme. Eine allgemeine 

Theorie del' D'ispensation war del' alten Zeit unbekannt. 

Eherechtliche Dispensationen pal'ticularrechtlicher N atur haben wir im 

Laufe unserer Dal:stellung mehl'fach angeftihrt, so z. B. in c. 64 Conc. von 

Meaux (845). Generell bestimmte c. 46 Conc. v. Worms (868): Episcopus 
ecclesiasticarnm 1'erwn habeat potestatem ad dispensandnm erga omnes, 
qni indigent 2). Wie del' frankische Bischof in seinem Sprengel, so dispen

sirte del' l'omische Bischof in seiner Kil'che. Ausllahmsweise iibten auch in 

friiher Zeit die l'omischen Piipste das Dispensationsrecht in fremden Gebietel1, 

wenn sie um Auskunft angegangen wurden, so Gregor II. in seinem Briefe an 

Bonifaz (726), wo er den Deutschen gestattet, entgegen dem gemeinen Recht 

del' romischen Kil'che post quartam generationem eine Ehe einzugehel1 3). 
Ein ausschliel:\liches Dispensationsrecht des Papstes war Zll jenel' Zeit ebenso

wenig l)raktisch wie ein ausschliel:\liches centralisirtes Gesetzgebungsrecht. 

Auch eine TheOl'ie iiber das Dispensatiollsl'echt gab es in alter Zeit nieht. 

Die ganze Elltwickelung des Dispensationsrechtes geh6rt einer .spateren Zeit an. 

II. Anch einen festen Begriff del' Dispensation kallnte die alte Zeit noch 

nicht. Dispensation war jede Ausnahme von dem bestehenden Recht. Dieses 

ergibt sich aus dem dict. zu c. 16 C. 25 q. 1, \vo Gratian sagt, del' Papst 

konne das bestehende Recht andern: sen J~tbendo, se~t diffiniendo, sen 
decernendo, se~t aliter agendo. Dnter diese Ausnahmsbestimmungen fallt 

libel' die spUtere Anschaunng Benedict XIV. de SYIl. dioec, IX. c. 9 (Innsbruck. Zeit

schrift f. 'l'beolog, (1885) L S. 168). 
1) Hinsehins, Kirchenreeht Bd. III. S. 744. r\icht ganz Tichtig Scherer, 

Kirchenr. L 173. 
2) Hal'tzheim II, 316. 
3) Es ist unrichtig, wenn Knopp, Eherecht S. 425 in dem Briefe Gregor I. 

an den Missionar Augustin eine Dispensation sieht; diese Verol'dnung Gregor r. 
gehort in die Lehre von del' Entwicklung des Ehehindernisses del' Verwandtschaft, 
nicht abel' in die Leh1'e von del' Dispensation. Knopp haIt den Ps.-Fclix-B1'ief 

ohne jegliches Bedenken fiir echt. 
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alles mogliche, eigentliche Dispensation, Erteilung vo; Privilegien, Aenderung 

eines Canon durch Festsetzung eines derogirenden odel' abrogirenden anderen 

Canon. Auch unsere Zeit, soweit die canonistische Jurisprudenz in Betrac"ht 

kommt, hat noeh keinen Idaren Begriff von Dispensation, wie die neuerdings 

gefuhrten Controversen erg eben 4). Del' weite Begriff des canonischen Rechtes 

von Dispensation ist abel' durchaus zu vel'werfen, eben weil er nicht entwickelt 

ist. Aufgabe del' Wissenschaft abel' ist es hier das Richtige auseinander..; 
zusetzen. 

Nach dem canonisch-rechtlichen Sprachgebrauch fallen untel' Dispensation 

zwei von einander durehaus vel'schiedene Fa11e, namlich einmal die Suspen

dirung eines Rechtssatzes fiir einen gewissen Fall, sodann die Aufhebung del' 

Wirkung, welehe ein Rechtssatz bereits geauGert hat. 1m ersteren FaIle [sgt. 

eigentliche Dispensation] wil'kt del' Rechtssatz iibel'haupt nicht; seine Wirkung 

bezuglieh eines einzelnen Fanes wird suspendirt; im zweiten Faile [sgt. un

eigentliche Dispensation] hat del' Rechtssatz seine Wirkung bereits geauLlert, 

es wird abel' diese Wirkung nachtraglich vernichtet. 1m ersteren Falle hat 

die Thatigkeit des Gesetzgebers negativen, irn zweiten FaIle positiven 

Charakter. Falle del' erstel'en Art sind die Aufhebung von Ehehindernissen 

fiir einen bestirnmten Fall; Falle del' letzteren Art sind die Entbindung von 

Geliibden, die Aufiosung einer nieht eonsummil'ten Ehe und andere 5). Diesel' 

4) Scheul'l, Zeitschrift fUr K.-R. von Dove und Friedherg Bd. 17 S. 201 ffg., 
ebenso Eherecht S. 283, 333 steHt eincn eigcncn Bcgriff von canonischer Dispensation 
auf, unter welchen Begriff alles mogliehe rallt; Scheurl stiitzt sich dabei allein auf den 
kirchlicheu Spt·achgehl'auch. Gegen diesen Scheml'schen Begriff von Dispensation 
wcndet sich mit Recht Hi n s chi us, Kirchenr. III. 790 ffg. 

5) Unrichtig ist es, wenn v. Sicherer [Personenstand und Eheschliellung 
S. 448], der mit Recht den w cit e n Begriff del' canonisehen Dispensation verwirft, 
behanptet, die Allflosnng des matrimonium ratum nondum consummalum durch den 
Papst sei als »Uichterspl'l1ch" aufzufassen; dieses papstliche Recht ist nach cano
nischer Anschauung ein Akt del' Gesetzgebung (so richtig Hinschius, Kircbenr. III. 
827): Del' Papst kann hier das Verhliltnis ohne jeden Grund losen; die ihn dabe; 
leitenden Griinde sind nm moralischer, nicht rechtlicher Art (oben S. 214). Die Frage, 
ob nach Er!assung des Reichsgesetzes vom 6. Feb. 1875 die auflosel1de Kmft del' 
Ordensprofefl und del' »papst!. Dispensation" noeh houte gemeinrechtliche GeHung habe, 
ist in letzter Zeit vielfaeh behandelt; bet.J'effs del' Ordenspl'ofell behauptet man noch heute 
die gemeiol'echtliche GeHung und zwar namentlich aus dem Gl'unde, weil fUr die Auf
hebung dieses alten Rechtes eine gesetzgeberische Bestimmuog notwendig gewesen 
ware, welche abel' nicht erlassen ist (Scheml, Ehel'echt, 278 ffg.; v. Sieherel', cit. 
450 ffg.); betreft:q del' "papstl. Dispensation" behanptet man die Aufhebung del' ge
meinrechtlichen Geltung; die Griinde sind bei den Gelehl'ten vel'schieden (Schenri, cit. 
281 ffg.; Sicherer cit. 448 sq.); da die papstliche Dispensation kein "RichterBpruch" 
ist und da femer das. Reichsgesetz nm das Eheschliellungsl'echt, nicht abel' das 
Ehescheidungsrecht, abgesehen von dem hier nicht einschlagendcn § 77 des Reichsges., 
gel'egelt hat, so ist zu sagen, dall allch heute die npapstliche Dispensation" noch 
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unentwickelte canonisch-reehtliche Dispensationsbegriff hat nul' eille geschieht

liche Bedeutung; die Wissenschaft hat sieh, wie bemerkt, mit diesel' Unklar
heit auseinander zu setzen. 

III. Fur das Gesetzgebungsrecht uberhaupt und somit aueh fiir das Dis

pensationsrecht gibt es gewisse Sehranken. Es sind bei beiden diesel ben , da 

man beide Akte aJs identisch fatite. Gratian, del' die Gebundenheit del' Papste 

an die friiheren Canones leugnet, stellt als Schranke fur die Ausubung del' kireh

lichen Gesetzgebung das jus naturale auf, d. h. dasjenige Recht, welches von 

Gott selbst angeordnet und namentlich in del' hI. Schrift niedergelegt ist, so 

irn diet. zu e. 11 D. 9: Own ergo naturali Jure nihil aliud praecipiatt£r, 
qttam quod Deus Vttlt fieri, nihilque vetetur, quam quod Deus prohibet 
fieri; denique cum in canonica scriptw'a nihil aliud quam in divinis 
legibus inveniatur, divin.e vero leges nattwa consistant, patet, quod que
cunque divinae voluntati, seu canonicae script1trae contraria probantur, 
eadem et natu1'ali jure inveniuntur adversa. Unde quaecunque divinae 
voluntati, seu canon ice scripture, seu divinis legibus postponenda cen
senttw, eisdem naturale jus preferri oportet. Oonstit1.diones ergo vel 
ecclesiasticae vel seculares, si natul'ali juri contl'ariae probentur, penitus 
sunt e:rclz£dendae. Urn darzuthnn, was jZlS naturale sei, citirt er in e. 7 

D. 1 eine Stelle aus Isidor von Sevilla, welche sich an das romisehe Recht 

anlehnt. Seine Meinung findet sieh im princ. D. 1: Jus naturae est, qttOd 
in lege et evangelio continetur, quo quisque jubetur alii facere, quod 
sibi vult fieri et pl'ohibetztr alii inferre, qztOd sibi nolit fieri. U nde 
Christus in evai'l,gelio: omnia quaecunque vultis, ut faciant vobis 
homines, et vos eadem facite illis. Haec est enirJ'1, lex et prophetae. 
Das alte Testament gilt abel' nul' insofern fUr unab1inderlieh, als es Moralvor

schriften enthalt (prine. D. 5, diet. zu c. 3 D. 6). AelmliGll€S mit Einschluf) 

del'Satze dersancti patres enthiilt schon c. 6 C. 25 q. 1, welcher abel' bei 
keinem Urbanus sich findct. 

Da nach Gratian die dispensatio auch ZUl11 Gesetzgebungsl'echt gehOrt, 
gilt fiir die dispensatio dieselbe Schranke; so nach prine. zu D. 13: Item 
adversus naturale Jus nulla dispensatio admittitut·, nisi forte duo mala 
ita urgeant, ut alteru1n eorum necesse sit eligi; die des weiteren dann 

angefiihrten Stellen zeigen jedoeh, da!) er nicht von einer eigentliehen dispen
satio, sondern mehr von einer Absolutionsmoglichkeit handelt 6). Er geht 

biirgerlicbe Wirkung habon muil (vgl. auch Hamer, Zaitschr. fill' Reichs- und Landes
recht III. 211 ffg.); durch § 40 des Reichsges. ist dieses Recht des Papstes nicht 
aufgehoben, weil der Papst in genanntem FaIle von keinem E he h in d e l' n iss e 
dispensirt; die win'e Auseinandersctzll11g, welche diesbeziiglich Scheurl, Ehel'echt 
S. 284 gibt, ist klar widerlegt von Hinschins, Kirchenr. nI, 791 Anm. 1. Gerade 
hier zeigt sich, mit welcher Fliichtigkeit das Reichsgesetz gearheitet ist. 

6) Hinschil1s, KirchenI'. nI, S. 732. 
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auf die Dispensation uberhaupt nieht naher ein. Ais Dispensationsgrunde 

fuh1't er im diet. zu c. 5 C. 1 q. 7 meh1'ere an: Nisi rigor disciplinae 
quandoque relaxetur ex dispensatione miSe1"icm"diae. JJiultorum eni1n 
cj'imina sunt dampnabilia, quae tamen ecclesia, tolemt pro tempore, 
pel'sona, intl£itu pietatis vel necessitatis sive utilitatis et 1)1'0 eventt£ rei. 
Fur diese Dispensatiollsgrunde citirt er dann mehrere Stell en, so in c. 6 und 

7 ibid. 1)1'0 tempore, in c. 11 ibid. pro persona, in c. 12 ibid. 111"0 pietatis 
intuitu, in c. 13 ib. necessitatis intuitt£, in c. 17 ib.' utilitatis intuitn, in 

c. 18 ib. pro event'u rei. Diese Faile sind nicht Gratians Arbeit, sondel'll 

stammen aus dem Werke des Aigerus von Lutticb de misericm"dia et 
justitia, nul' hat Gratian die Gedanken von Algerus etwas ausgeschmuckt 7). 
Einige andere Stellen finden sich bei Gratian in D. 14. 

DaG wir in alter Zeit keine genaue Festsetzung del' Schranken des 

Dispensationsrechtes finden, mag wohl zum Teil seinen Grund darin haben, 

daG verMltnisma[\ig selten Dispensationen vorkamen und man im allgemeinen 

an del' Notwendigkeit del' ausnahmslosen Durchfuhrung del' Canones festhielt. 

Schon im Beginl1 des 12. Jahrh. wird dagegen <:liese Frage erortert. Dieses 

beweist Gottfried von Vendome: Bunt quidam, qui Romanae ecclesiae 
omnia liceTe putant et quasi qt£adam dispensatione aliter, quam divina 
seriptnra praecipit, eam faeere posse. Quicunque ita sapit, desipit. 
Nam Romonae ecclcsiae post Petrum 1nininw licet, quod PetTo non 
l'icttit. Ebenso Ivo von Chartres ill dem prologus zu seinem Dekret: 

Praeceptionesitaque et prohibitiones, aliae sunt mobiles, aliae immobiles. 
Praeceptiones immohiles sunt, quas lex aeterna sanxit, quae observatae 
salntem eonferunt; non observatae eandem auferttnt mobiles 
'vero Sttnt, quas lex aetenut non sanxit, sed postel'iort£1n diligentia 
mtione utilitatis invenit non ad sahttem principaliter obtinendam, secZ 
ad eam tutins l1Zttniendam 8). 

IV. Eine Klarheit tiber dasjellige, was zu dies en praeceptiones immobi-
7es, zu diesem jus naturae gehol'te, war abel' im 12. Jaln·h. noch nicht ange

balmt. Die Meinnngen gingen hier auseinander; erst die Schule hat hier das 

Notige entwickelt. Es finden sich einige Stellen, welche uns die Allschauungen 

auf diesem Gebiete zeigen: Einig waren aile darin, daG von dem jus natnrale 
in dem Gratianischen Sinne keine Dispensation moglich sei. Was abel' nun jns 
natnrale sei, wird oft reeht sonderbar erklart. Simon de Bisiniano sagt 

dariiber: Dicttnt enim qui d a 1n, quod jns natu1'ale nil aliud est, quam 
ea1'itas, per quam faeit homo bonum et vitat contral"ium. Sed hoe 
eonstare non potest, quia caritas in solis bonis est. Ipsa est fons pro-

7) V gl. Huffer, Beitrage cit. S, 32. 
8) Hinschius, Kirchenrecht III. S. 745 Anrn. 2 fg. 
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prius bono1"nJn, cu'~ non communieat alienns. Jus vero natt~rale est 
eommttne omniwn. Ali i vero dicunt, jns naturale esse 7ibern1n 
arbitrium. Sed hoc similiter ex eo tollitur, quia libero arbitrio et ad 
bonwn et ad malum homo flectitttr; jns vero natumle matttJn semper 
prohibet et detestatur, nobis itaque videtnr, quod jus natnmle est 
superior pars animae, ipsa videlicet ratio, qnae sinderesis appellatur, 
quae nec in Chaim potuit scriptum teste extingui. Nach diesem jus 
natttrale gibt es kein Sondereigentum, son del'll gehOrt allen alles 9). 

P a u e a pal e a drtickt sieh in del' Von'ede zu seiner Summa almlich wie 

Gratian aus: NcdLwale jus, quod in lege et evangelio continetu1", quo 
prohibet1tr quisque alii inferre, quod sibi nolit fieri et jubet~w alii facere, 
quod vult sibi fieri ab eX01'dio mtionalibis creaturae eoepit et inte1' 
.omnia primatum obtinuit. Nttllo enim variatur temp01'e, sed immu
tabile pennanet. Consuetuainis autem jus post natnmle habet exordium, 
ex quo homines in nnum convellientes eoeperunt sim'ul habitare, quod 
ex eo factwn creditttr tempore, ex quo Cain aedifieasse civitatem 
legitur 10). Die Summa ColOlliensis beruft sieh auf den Civilisten Bulgal'us 

und bemerkt: vel siGut Bulgarus ait: jus naturae in generibns et 
speciebus snis immobile est 11). 

, Eine anonyme Summa Z11m Dekret aus dem Ellde des 12. J ahrh. schliel:lt 

sich ganz dem l'omischen Recht an: Animal est snbstantia animata 
sensihtts. Unde homo hahet communem natnj'am C1,rm quolibet animali, 
scilicet senst£alitatem. Unde homo Ci sensualitate quoddam jns habet, 
quod etiam cOii21JlUne est omnibus animalibus scil. j~£s naturale quod 
natura omnia animalia docuit. Et de hOG jure fit mcntio j. d. 1. Jus 
ctutem et in Inst. de jure natlwali in princ. et est jus istud ordo et 
instil1ctus naturae et In"Opter hoc etiam natn1"Crle dicit/'w. Et seeundum 
hoc jus nihil est JttsttrJn vel injustwn, quia ist'Ucl jus nihil j'Utbet, sed 
tam tum impellit hominem ex vi naturae, Non enim diceremus, qnod 
equns vel asinus peccaret. Postmodum homo abnl1clcd a q~tOlibet animali 
hac differentia substantiali rationale et ex hac sibi eontrahit q~tOddam 
jus nat~wale 12). 

Eine eigentiimlicbe Einteilung des jus divinum hat die anonyme Glosse 

ZUl' Summa Stephani TOl'l1acensis: A Deo insitwn menti, td lex natuTalis; 

9) Bei 8chulte, Beitrag 1. S. 23 fg. Jus naturale ist somit das Gewissen. 
10) Bei Maassen, Paucapalea S. 52. 
11) Bei Schulte, Beitrag II. S. 10. 
12) Bei Schulte, Beitrag Ill, S. 40. Also ahnlich wie Simon (oben Anrn. 9) 

versteht del' Glossator nnter jus naturale den ins/inc/us naturae (= Gewissen). 
Vgl. auflerdern uber j1l8 naturale Schulte, Iter Gallicurn (Wien. Sitz.-Ber. Bd. 59) 
S. 454; Glosse v. haec quae zu D. 5. 
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a Deo traditum,: lex mosaica; a Deo editum: evangelium; pro Deo 
conditum: canones 13). Dam a sus bemerkt diesbeziiglich: Est enim 
jus naturale, quod natura omnia animalia docztit, ut instit. de jure nat. 
gent. et civ. in princ. Est autem jus positivu1n s. expositum ab homine, 
ut sunt leges saeculares et constitutiones ecclesiasticae. Jus autem 
naturale coepit a principio rationabilis animae et est plenum et perfec
tum, cum sit factum a Deo, qui opus imperfectionis non novit - et est 
immutabile - Jus autem positivum, cum inventum sit ,ab homine, est im
perfectum, quia de rebus humanis nihil est perfectum - et immutatur 
per jus aliud postea prolatum - Post compositionem autem Decretorum 
( decretum Gratiani) val'iis temporibus a swnmis pontificibus emana
verunt jura vel conigentia jura antiqua vel novos casus deciden#a. 
Auch das Gewohnheitsrecht kann dieses jus natura,ze nicht abandern nach 

einer anderen Stelle des Damasus; Si consuetudo inclucatur contra jus 
naturale scil. praecepta legis et evangelii, illa consuetudo nulla longi1~
quitat.e temp oris con{innatzw 14). Soviel mage geniigen, um zu zeigen, wie 
verschiedenaJ'tig del' Begriff yon jus naturae war. 

Unter dieses jus naturae faGte man die verschiedensten Dinge. Aus 

dem Naturrecht leitet sich z. B. die Sklaverei ab: Nota servitutem de jU1'e 
naturali introductam - item de jure gentium - item de jure civili
item de jure canonico - item jt.we deere tali 15). Diese Argumentation 

paGt allerdings schlecht zu dem oben angcgebcnen Begriffe des j1,tS nat~trale, 
nach dem omnia C01nmU11ia sind. Eille FoJge dieses Naturrechtes ist es 

auch, da(\ del' Papst keinen zur continentia bestimmen kann odeI' zu sonstigen 
au(\ergewahnlichen Dingen, denn magis parendum est Deo qUa1n hominibus 
nach Sicardus l!i). Auch die Zehntpfiicht folgt aus dem jus naturale: 
Daher mu(\ jed e l' diesel' Pfiicht nachkommell; so bemerkt Huguccio: Ego 
autem credo, quod de militia et illicila et cle negotiatione etiam illicita 
tenetur quis dare decimas, et meretrix de meretricio Sl'{'O, et jaculator 
de jawlatione sua, et praedo et usurariu.s tenetw' dare clecimas de 
usura; praedo tamen et raptor et usurarius et huJ'usmodi, ad quos non 
transit dominium rerum ablatarum, possunt restituere, si volunt, alio
quin convenientu.r ab ecclesia et ext01'quebuntur ab eis dicimae cle rebus 
illis. Nam ipsae decimae debitae sunt, el'go ubicunque inveniuntur, 
possunt exforque1'i ab invitis 17). 

Einschrankender driickt sich hier Laurentius aus: Ego credo, mere-

13) Bei ThaneI' in Wien. Sitz.-Bel'. Bd. 79 S. 215, 
14) Bei Schulte, Litteratl1l'geschiciIte S. 89 fg. 100. 
15) Bei Schulte, Litteraturgeschiehte S. 34. 
16) V gI. die Stelle oben S. 874 una 764. 
17) Bei Schulte, Geschichte etc. I. 169 Anm. 39. 
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tricem ad dec imam de eo lltcro teneri, sacerdos tamen non debet eam 
recipere, ne vicleatur impunitatem praestare. Sic etiam quandoque 
oblationes aliquorum respuuntur ratione criminis. - Idem dir:erem 
in foeneratore de lucro ttsurario, nisi repetitio contra eum daretur. 
Decimae autem, qtlae clantur ratione praediorum, juste accipit ecclesia 
a quocunque etiam invasore etc. Er meint dann schlieGlich, del' Geistliche 

kanne einen solchen Zehnten dann annehmen, wenn e1' dem betreffenden in 

del' Beichte aufiege, ttl illam decimam det in· remissionem peccatorum 
suonlm vel ipsam recipiat, ex quo jam desiit esse meretrix 18). Die 

monachi abel' nahm man gleichwohl in gewissen Beziehungen von diesel' 

Zehntpfiicht aus, so die Summa Parisiensis, so die Quastionensammlung bei 

Th~ner 19). DaG abel' diese Zehntpfiicht im jus naturale beruhe, sagtaus

driicklich Richard: Contra evangelitlm et jus natur., que praecipiunt 
decim{ts dare 20). 

V. Dieselbe Unklarheit del' Glossatoren findet sich bei del' Dispensation 

VOll Ehehindernissen. Simon de Bisiniano bemerkt betreffs del' Dispensation 

VOll dem Ehehindernisse del' Verwandtschaft; Nota, quod soli summo pon
tifici est licitum consanguineorum conjunctionibus dispensationem ad
hibere. Qui quidem in tertio et deinceps gradu justa causa suadente 
dispensare poterit, ut. s. e. quo Ad Sedem. In primo vero vel secundo 
gmdn dicimus, eum dispensare non posse; hoc enim et lex natural is 
improbat et rnosaica detestat1,tr dicens: non revelabis turpituclinem 
sororis tuae ut j. e. quo Haec salubriter. Contra legem enim natura
lem ei dispensare non licet 21). Auch die beim votum erwahnte metl'ische 

Medulla rnatrimonii spricht dem Papste das Recht ab, im ersten und 2. 
Grade zu dispensiren, fUr die iibrigen abel' wird ibm dieses Recht beigeIegt 22). 

Rob e I' t bemerkt diesbeziiglich, daB in linea ascendente vel descendente 
keine Dispensation maglich sei, daG abel' in del' Seitenlinie eine solche und 

zwar nul' durch den Papst mogljch sei: Dispensari tamen potest, sed a 
solo papa et tantum ultra tertium gradum, quia in lege inhibetur con
tractus in primo, et, secundo et tertio graclu, papa autem contra legem 
et evangelium, ut saepius dictum 'est; dispensare non potest. Fur die 

affinitas primi generis behauptet Robert dieselbe Behandlung: Quantum 

18) Bei Schulte, Littel'aturgeschichte S. 67. 
19) Bei Maassen, Pancapalea S. 23; Thaner, Summa RoI. p. 283; vgl. auch 

Roland libel' die Zehntpflicht (Thaner, ed. 40 sq.). 
20) Bei Schulte, LitteratUl'geschichte S. 31. Da nach den Anschauungen 

jener Zeit das jus naturae die Zehntpflicht festsetzt, so ist del' Vorwurf, den Schnlte, 
Gesch. 1. j 68 dem Magister Huguccio macht, dall er "selbst die Gemeinheit nicht 
scheue, wo' es sich um vermeintliche Rechte des Klerus handle", ungel'echt. 

21) Bei Schulte, Beitrag I. S. 39. 
22) Schulte, Beitrag III. S. 8; oben S. 707, 

F rei sen, canon. Eherecht. 57 
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ad matt'imonium contrahendum et dirimendum et dispensandum aequis 
passibus currit consanguinitas et primu1n genus affinitatis, sed non 
quantztm ad poenitentiam. Von del' Dispensation bei den andel'll 2 genera 
affinit. erwahnt e1' nichts 23). 

Tan c red handelt von del' dispensatio nicht besonders. Betreffs 

del' Blutsverwalldtschaft bemerkt er, daCl zwei im Ul1glauben Vel'heiratete nach 

ihl'er beidel'seitigen Conversion die Ehe nieht zu trennen bl'auchen, selbst 

wenn sie im 2. odel' 3. Gl'flde verwandt sind, wahrend' e1' del' Affinitat gar 

keinen vel'llichtenden spate1'en EinfiuCl zuschreibt: In summa notandum est, 
quod imped~menta slf;perius explicata locum habent, quando illi, qui 
matrimonium conb"ahere debent, sunt fideles ambo, vel alter eo rum 
tantuln, quoniam, si ambo sunt infideles et conjunguntur legitime, 
secundum suum rituJn, si postea convertantu,r ad fidem, licet sint con
sang'uinei in secundo vel tertio grad1f, vel affines, propter hoc se12Pd"ari 
non debent. Eine andere Bemerkung macht Tanered zu dem Fall, wo eine 

Ehe im 7. 6. odeI' 5. Grade del' Verwandtschaft eingegangen ist: Er meint, 

man solle hier den Papst fragen. 1m fibrigel1 glaubt er, die im 6. nnd 7. 

Grade Verbundenen konne man dissimulando zusammenlassen 24). Aus 

diesen Bemerkungen ergibt sich deutlich un sere obige Behauptung, daG man 

im allgemeinen die Notwendigkeit del' ausnahmslosen Festhaltung del' Canones 
betonte. Das Dispensationsrecht war zu jenel' Zeit eine sich erst entwickelndc 
Materie. 

Aehnlich handelt auch del' Tractatus de matr. des Codex Gottw. nicht 

naher von del' Dispensation. Er meint, daG man die im 3. und 4 .. Grade 

(= 4. und 5. Grade canon. Computation) geschlossene Ehe unangefochten 

lassen konne (pro magna utilitate ecclesiae dispensa#one) 25). Pet l' u s 

L 0 mba r d u s bemerkt bei del' affinitas, daG die ecclesia yom 4. Grade 

an dispensiren konne: Potest enim ecclesia dispensare in copula affiniwn 
usque ad tertium gradwn, sicut Greg .• dispensavit in qttarto gradu 
consanguinitatis. Weiter bemerkt e1' dann, daLl die affinitas trennend sei 

usque ad tertium et q'ltartwn gradum 26). El' macht diese Bemerkung 

nul', um sich mit den verschieden redenden Quellen abzufinden, nicht urn 

von del' dispensatio das Notige auseinander zu setzen. 

Die Glosse zu c. 1 C. 35 q. 1 v. religione bemerkt: arg., quod consangui
nitas non imp edit matrimonium, sed constitutio ecclesiae - frigiditas 
enim sola et coactio et error personae, cum non sit ibi consensus, 

23) Schulte, ed. p. 18. Die Interpretation, welche Robert vom jiidischen 
Recht ( Jus naturale) gibt, ist unrichtig; vgL oben S. 374 fg. 

24) Wunderlich, ed. p. 67 sq. 31; oben S. 404. 
25) Schulte, Specimen, p. 20; oben S. 399, 404. 
26) Sent. Lib. IV. D. 41 § b; oben S. 478. 
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matrimonium itnlJediwzt sine constitutione ecclesiae. Item pupillaris 
aetas et memb1"i abscissio. Diese Ansicht hat aueh Gratian im dictum 

zu c. 1 C. 35 q. 1 i. fine: Consanguineont'ln ergo conj1lJ1ctiones, quamvis 
evangelicis et apostolicis p1"aeceptis non inveniantur prohibitae, sunt 
tam en fugiendae, qtlia ecclesiasticis institutionibtts inveniuntur te1"minatae. 

Da abel' del' magister' Gl'atian sagt, daCl das jus naturale dasjenige 

sei, was in lege et evangelio enthalten sei, so bemel'kt die Glosse zu c. 2 

C. 30 q. 3 v. sororis: w'gwnen&um, quod in primo vel secundo ~gradu 
dominus papa, etiam si velit, non possit dispensaj"e, quia a natwrali 
jure habuit initiwn, et in vetere testamento fuit prohibitum, ne qwis 
sororept in uxorem acciperet, quia, licet de sola sorore dixit, tamen 
sub appellatione sororis continetur nepti,s, argo 2$ q. 2 quaej"itu1" cur 
patriw'cha. In ter-tio gj'adu non fuit prohibitum, quia in eo dispen
sat'erit Greg. ut. 33 q~l. 3 quaedam. Alii intelligunt, quod ftterit prohi
bitio facta, tantU1n <de p·rimo gradtl, qwia in secundo gradu, ut dictmt, 
conjunguntur, sed in Levitico exp'resse invenitur prohibitus secundus 
gradus in consanguinitate et affinitate lJ1"imi generis, ubi dicitur, 
turpitudinem sororis tuae et filiae ejus non revelabis, filiam filiae ejus 
non sumas, quia una caro sunt, sed obviat extra de divort. gau
demus, ubi dicitur, quod si pagani contraxerunt in seczmdo gradu, 
post conversionem non sunt separandi. Sed die, qtwd in Levitico 
prohibetttr secundus gradusin descendentibtlS, non in collateralibus, 
unde in secundo collaterali bene potest papa dispensare. Videtur 
tamen, quod sit ei pj'ohibitum 22 q. 2 quaeritur, sed ibi est argo 
contra quia ipse duxerat eam, sed adhuc obstat extra de 1'esti. spo. 
litteras, ubi dicitur, quod papa non potest dispensa1'ein secundo gradu. 
Sed dic, quod non potest ita de facili. Einen Unterschied zwischen auf

und absteigender Linie und Seitenlinie macht die Glosse nicht; eine papstliche 

Dispensation ist moglich auch iIll 3. Grade del' auf- und absteigeridcll Linie, 

wogegen in del' Seitenlinie im 2. Grade dispensirt werden kann 27). 
Die Meinung, daLl del' Papst im 2. Grade del' Blutsverwandtschaft nicht 

dispensil'en kOl1nc wird auch in del' Glosse zu c. 4 X. (III-8) V. dispensare 
erwahnt abel' venvol'fen: Item secundum quosdam non dispensat in 
secw~do gradu consangtlinitatis - qlwd non est verum. ,In del' Glosse 

zu C. 6 X. (III-55) v. abdicatio proprietatis dagegen wird dem Papst das 

Recht im 2. Grade del' Blutsverwandtschaft zu dispensiren abgesprochen. 

Auch die Papste jenel' Zeit vel'treten die Ansicht, daG die im Pentateuch an

gegebenen verbotenen Grade del' Verwandtschaft. indispcnsabel seien; so 

27) Diese Dispensatron in del' auf- und absteigenden Linie lii{)t auch die 
Glosse zu prine. C. 35 q. 2 zU; vgl. oben S. 374. 

57 * 
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1nnocenz III. in c. 13 X. (II-13); Clemens III. lam die im Unglauben 
im 2. Grade geschlossene Elle nach del' Conversion unangefochten (c. 1 

Compo II. IlI-20); dieselbe Praxis befolgt 11111oce11z III. beziiglich' del' heid

nischen Ehen in" c. 8 X. (IV-19), wogegen e1' in e. 9 ib. eine im ersten Grade 

del' affinitas geschlossene Ehe unangefoehten l1il.1t. 
Die Glossen such en sich dann mit diesen Stell en abzufinden: So wird 

zu c. 13 X. (II-l3) v. non potest bemel'kt, del' Papst kanne aueh de 
gradi9'Us lege divina prohibitis dispensirell und die' IN orte in del' Stelle 

non potest apostolica sedes dispensare hatten" blof1 die Bedeutung: non 
vult, vel non expedit; Bernardus verwirft jedoch diese Interpretation; die 

Glosse v. divina zu derselben Dekretale meillt: in Levitico sei blof1 del' 

secundus gradus in descendentibus verboten, nicht abel' in collateralibus 
und daher kanne del' Papst im 2. Grade del' Seitenlinie dispensiren; affinitas 
und consanguinitas wird hier gleich behandelt 28). ZU C. 9 X. (IV - 19), 

wo die Ehe zweier convertirten Unglallbigen im ersten Grade del' affinitas 
gestattet wird, macht die Glosse keine" Gegenbemerkung; sie ist demnaeh wie 

auch Tanered del' Meinung, daG die affinitas iibel'haupt dispensabel sei. 

Aus den angefiihrten Glossen el'gibt sich die Auffassul1g del' alten Zeit. 

Man hielt an dem Satze fest, daf1 del' Papst vom jus naturale nieht 

dispensil'en konne; dieses jus naturale ist dasjenige, was in del' Bibel steht 

und da nun die einen meinen, im alten Testament sei die Ehe in secundo 
gradu verboten, leugnen sie ftir den sectmdus g1"adus das Dispensations

recht; andere meinen, del' secundus gradus sei in del' Bibel nieht verboten, 

daher konne auch vom zweiten Grad dispensirt werden. An anderer Stelle, 

namlich zu princ. C. 29 q. 1 bemerkt die Glosse, daf1 auch del' e1"rOr personae 
et conditionis set'vilis seine irritirende Kraft ex constitutione ecclesiae habe, 

wogegen die Glosse v: religione zu c. 1 C. 35 q. 1 diese Ansehauun"g verwirft. 

Es herrsehte hier del' grof.lte Wirnvarr 29). 

28) .In del' Glosse v. divina lege ib. werden die nach mosaischem Recht ver
botenen Verwandtschaftsgrade angegeben in einem Verse; die Ehe ist mit 13 l'ersonen 
verboten. Diese Glosse wie auch die Glosse zu c. 2 C. 30 q. B v. sororis gibt eine 
unriehtige Auslegung von dem jiidisch-l'echtlich verbotenen Vel'wandtschaftsgraden. 
1eh habe oLen S. 429 fg. gezeigt, welche Schwierigkeit die Computation machte; je 
nach del' groileren odeI' geringeren Unkenntnis beziiglich del' Computation und somit 
del' mosaischelP Bestimmungen war <las jus nat1l1'ale hei den Glossatoren weiter oder 
engel' begrenzt. Nach jiidischem Recht war keineswegs durchaus del' zweite Grad ver
boten, die Ehe zwischen Onkel und Nichte war z. B. vollstandig gestattet, ja sie wurdc 
spater Bogar fiir verdienstlich gehalten; vgl. Frankel, Grundlinien S. 17 ffg., oben 
S. 374 fg. Richtiger driickt sich betreffs des secundus gradus im jiidischen Recht 
die Glosse v. in secunda zu c. 8 X. (IV-19) aus. Das Trid. sess. 24 de ref. matt. 
c. 5 lautet: in secundo g1'adu nunquam dispensetur, nisi inter magnos principes et 
ob publicam Ca1t8a1n. 

29) Oben S. 298, 302. 
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Dieselbe Anschauung von jus natut'ale findet sieh, wie 0 ben gezeigt, 

beim votum wieder. Huguccio leugnet das papstliehe Dispensationsrecht beim 

votum; dasselbe geschieht von Robert, Petrus Lombardus, Tancred uud den 
oben angegebel1en Glossen 30). 'Yeil ~an im alten Testament in Psalm 75, 12 

die Worte fand: vovete et 1"eddite Domino Deo vestro, so stand del' Satz 

fest, daf1 die Verbil1dliehkeit des votum im jus naturale ihren Grund habe, 
und somit eine papstliche Dispensation unmoglich sei. Diese ~~nl1ahme von 

del' Unzulassigkeit einer Dispensation war allgemein, aueh die Dekretalen del' 
alten Zeit vertreten sie. 

Da man belm ordo ebenfalls ein votum annahm, so kehrt hier diesel be 

Argumentation wieder. Robert spricht dem Papste durcbaus das Recht ab, 

vom ordo zu dispensiren', trotzdem er zugibt, daf1 del' Papst einen Subdiakon 

dispensirt habe; 'Robert beweist nieht a posteriori sondern a p1"iori das 

diesbeziigliehe papstliche Recht. Wie Robert so' leugnen auch Huguccio, 

Petrus Hispanus und andere hier das papstliche Dispensationsreeht. An 

Huguecio schlief1t sieh Damasus und meint, del' Papst !tonne dem Ordinanden 

VOl' del' Weihe die Colibatspfiieht erlassen 31" 
Johannes Hispanus de Petesella bemerkt unter Berufung auf den 

Legisten Nicolaus Furiosus: Cum bigamo dico dominum papam dispen
sare posse l)lenarie, licet quidam ncgent, ut Nicholaus Furiosus et sui 
sequaces, qui similiter sunt fUTi,osi et in hac parte, quia neg ant 
potestatem ecclesie yomane et claves fuisse datas petro et per ipsnm 
successoribus suis, concedunt tam en , quod ttsque ad subdiaconatum 
posse in talibus dispensare 32); Johannes meint somit, del' Papst konne 

iibel'haupt von del' bigamia dispensiren, Nicolaus und seine Anhiinger leugnen 

solches; illr Grund ist del', daf1 es sieh auch hier um ein jus natu1"ale handle, 

denn das neue Testament schlief1t die bigami von del' Weihe aus (1. Tim. 3, 2. 

12; Tit. 1, 5. 6). Die Riehtigkeit meiner Angabe wird die unten mitzur 
teilende Glosse ergeben. 

Aueh das Dispensationsrecht des Papstes vom matrimonium ratum 
nondum consummatwn wurde derart begriindet: Vom matrimonium con
summatum kann del' Papst nicht dispensiren, da in del' hI. Schrift del' Satz 

steht, daf1 die Ehe unaufioslich ist; vom matrimoniwn nondU1n consum
matum dagegen ist eine Dispens moglich, da seine Unaufioslichkeit nicht auf 

30) Vgl. die Stellen oben S. 709 fg., 712, 697, 715, 716 fg. 
31) Vgl. die Stellen oben S. 757 fg." Wenn Schulte, Geschichte 1. 102 Anm. 

betreffs del' W O1'te des Damasus bemerkt: "schlauer kann man kaum sich helfen", 
so beruht das auf unrichtiger Auffassung del' Anschauullgen del' damaligen Zeit. 
Damasus' Ausspl'uch entspricht durchaus den damaligen Anschauungen. 

32) Bei Schulte, Wien. Sitz.-Ber. Ed. 68 S. 69 ffg. 
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del' hI. Schrift berubt, sondel'll auf del' constitutio ecclesiae. Dieses sagt 

ausdl'ucklich Alanus und Vincentius Hispanus 33). 
VI. Neben dies em eigenen jus naturae gab es dann noch andere 

Sehranken, welehe sowohl fur das Dispensations- als auch fur das Gesetz

gebungsrecht galten; so bemerkt die Snmma Coloniensis: Sunt autem haec 
(scil. con cilia gene1-al., welehe den Evangelien gleichstehen) Chalced., Nic., 
Const., Ephes. primum, quae nullo dispensationis colore vel mutare vel 
1nldilare nec ad unum jota sancta romana ecclesia praevalet 3*). Eine 

andere anonyme Summa bemerkt: Cwn autem aliqua pJ-ivilegia inter se in
veniuntur contraria, nova prim-ibus praejudicanthac ratione, quia in 
multis cap. videmus adjecttlm, td salvum sit in omnibus Romanae eccle
siae privilegium, licet alia ratione inspecta videantur priora lJosterioribus 
praeponenda - Scd quae1-itu1-, si autem emanaverint statuta datae sen
tentiae scil. ut, qui contra venerit, anathema sit, an in eam incidat domi
nns papa, si contra venerit? ad quod potest res]Jonderi, quod si hujus
modi statuta emanave1-int a veteri testamento vel scriptum evangelioruJn 
vel ab apostolic is vel a supradictis IIIIor conciliis, dominus papa veniens 
contra eo ipso est exco1nmttJ1icatus. Si aliunde, poterit papa contt'a 
veni1'e et ea mutare 33). Del' Papst ist also ipso {acto excommunizirt, 

wenn er sich gegen die Satzungen des alten und neuen Testamentes und del' 

4 el'sten oecum. Concilien 1Ierfehlt. 

Von diesen 4 ersten COllcilien bemerkt die Vorrede del' Summa 

S t e p han iTo I' n ace n sis: Inter generalia vero concilia IV sunt 
princ'ipalia, quae (ere evangeliis cOJnparanttlr: Nicaenum 1 Ephesinum, 
Chalcedonense et ConstantinopolitanuJn 36). Aehnlich lauten die W orte 

del' Summa Dec ret i Lip s j ens i·s: Notandum, quod ea, quae in lege 
et evangelio, in apostolis et IV conciliis general'ibus continentt£T, 
indispensabilia stmt, dum tamen sint statuta de statu generali ecclesiae 
vel de aTticulis fidei 37). Die Sum maP a r i s i ens i s halt die el'sten 

8 Concilien fiir indispensabel: Octo enim concilia et alia notata, ut 
habemus in sequentibus, immutilata servantur. Sed in aliis scripturis 
p1-aedecessorum suoruJn dominus papa potest dispensat-e, derogare vel 
abrogare considerata mtione. Similiter Parisiensis ecclesia in suis 
consuetudinibus, sed in generalibus non nisi generalis ecclesia 38). 

Die vier ersten Concilien waren, wie schon bemerkt, romische Staats-

33) V gl. die Stellen oben S. 213. 
34) Bei Schulte, Beitrag II. S. 19. 
35) Bei Schulte, Beitrag III. S. 56. 
36) Bei Schulte, Gesell. 1. 252. 
37) Bei Schulte, Wien, SHz,-Be!". Bd. 68 S. 53. 
38) Bei Schulte, Beitrag H. S. 25. 
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gesetze; die el'stcn 8 waren 110m romischen Kaiser wenigstens berufen 3B). 
Dieses mag ein Grund mit sein, weshalh man sie so strenge betonte. Zu jener 

Z'eit war die Anschauung, dar., der Papst an die Bestimmungen seiner Vor

ganger gebul1den sei, lloch nicht vollstandig verschwunden, abel' es war bereits 

eine bedeutende Einschl'allkung eingetreten, die dann zuletzt ganzlich vel'

schwand. 

Die Frage, ob auch der Bischof ein Dispcnsationsrecht hahe, wird be-

, handelt in del' Glosse v. ut plerique zu c. 5 C. 1 q. 7: Dispensatio est 
juris c01nm'unis relaxatio {acta cum CatlSae cognitione ab eo, qui jus 
habet dispensandi - dispens(tre est diversa pensare - dicunt qtlidam 
indistincte, q~tod contra quatuor concilia non possit dispensari, nec 
contra eva.ngelium, vel preceptttm apostoli. De clispensatione episcopo
Tun", dico, quod ubicunque non est eis prohibita dispensatio, ibi possunt 
dispensare - item qtlandoque wm aliquo clispensant in matrimonio 
contrahendo ut 33 quo ,2 anti qui (= c. 19). 

Bel' n hal' d hat iiber die Dispensation sonst niehts, als daf) e1' in dem 

tit. de privilegiis bemerkt: Potest atttem {acere privilegiu;1n, qtli potest 
{a cere legem commttnem; nam et is solus potest (acere contra jus com
mune vel clispensando vel privilegiando. Ceterum consuetudo admisit, 
quod episcopi, licet nequeant communes (ace1-e leges, possunt tamen 
pl-ivilegiare de his, quae ad suam pertinent potestatem 40). Die Glosse ;ou 

e. 4 X. (II-l) v. Zegitima probatione fiihrt diesheziiglich zwei Meinungen 

an: die einen sagen,der Bischof Mnne nul' dort dispensiren, wo ihm solches 

ausdrucklich zugestanden sei; andere dagegen sagen, e1' konne uberall dispen

siren, wo es ihm nieht verboten sei; diese letztere Meinung wird als magis 
communis opinio bezeiclmet. Aus diesell Bemerkungen ergiht sich, dar., 

gegen die lVlitte des 13. J ahrh. an ein allgemeines in der Hand des Papstes 

centralisirtes Dispensationsreeht noch nicht zu denken ist. Diese Centrali

sation war erst die notwendige FoIge aus del' zu jener Zeit erfolgten centrali
sirten papstlichen Gesetzgebimg. 

VII. Wenn man sich in jener Zeit nun auch vielfach mit Festsetzung del' 

Schranken des Dispensationsreehtes befame, so zeigt doch die Praxis, dar., 

man diese Schl'anken oft nicht inne hielt. Dieses bemerkt die Glosse zu c. 6 

C. 25 q. 1 v. apostoli: Satis potest sustineri, quod papa contTa aposto
lu11t dispensat, non tamen in his, quae pert'inent ad articulos fidei, 
eodem modo dispensat in evangelio interpretando ipsum sed circa 

39) Hefele r. 8; oben S, 868, 880. Ueber die Schranken bei Gregor M., 
Hinkmar u. a. vgl. oben S, 869 Anm. 12. 

40) Laspeyres, ed. p, 254. Eine von Schulte in Wien. Sitz.-Ber. Ed. 65 
S. 617 mitgeteilte Glosse bemerkt: Et nota qual quandoque favor jiliQr"um et tempori8 
dispensationem facit. 
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votwn continentiae forte non posset dispensare) quia vix 1,nveniret'ur 
melius, in quod posset c01nmuiari. - Quidquid dicat Johan. quando que 
dispensat papa contra generale statutum ecclesiae, sicut fecit in Later. 
concilio generali Innocentius, 1d extra de consang. et affi. non deb e t, 
licet contra articulos fidei non dispensat. 

Diese Frage behandelt auch del' Canonist liichard Anglicus, del' 1237 

als Bischof von Durham starb. In seinem Werke Distinctiones super decretis 

bemerkt er zu C. 1 q. 7 v. multorum (im dict. zu c. 5): ' no. dispensationem 
factam contra apostolum, qui dicit, decet ommem episcopum monogamum 
esse, in archiepiscopo panorm'itano; contra jus naturale, '{tbi dicitur 
vovete et reddite etc. XXXIII q. 5 manifestum, extra de voto et vot. 
red. m G, g n a e; contra statutum universalis eccl., ut in spiritualibus 
prohibetur successoris designatio VIII. q. 1 apostolica, sed contra VII. 
q. 1 petisti; contra canones aposto.zorum, quibus deponitur presbyter 
fornicatus, sed contra prbr. si. for .. contra evangelium et jus natur., qu,ae 
praecipiunt decimas dare etc. contra 1111., principalia con cilia . . . 41). 
Del' Inhalt diesel' Stelle findet sich fast wortlich in del' vOl'her angefuhrten 

Glosse zu c. 6 C. 25 q. 1 ebenso findet sich diese Stelle fast wortlich in del' 

Glosse v. dispimsare zu c. 4 X. (III-8) und auch die Glosse v. abdicatio 
proprietatis zu c. 6 X. (1II- 35) beschaftigt sich mit diesel' Abweichung del' 

papstlichen Praxis von del' TheOl'ie del' Schule. Geeigneten Falles banden 

sich die Papste nicht an die TheOl'ie del' Schule, sondel'll gingen selbstandig 
vor und zeigten so del' Schule, was jttS naturale sei und,was nicht. 

VIII. Dieses ist das Wenige, was tiber das Dispensationsrecht del' alten 

Zeit zu sagen ist. Es ergibt sich somit folgendes Resultat: die theoretische 
Entwicklung des Dispensatiol1S1~echtes im allgemeinen und speziell im Eherecht 

hangt mit del' Entwicklung des Gesetzgebungsl'echtes zusammen. Sie beginnt 

im Anfang des 12. J ahrh. Del' Grund, weshalb man hier nicht fruller genaue 

Regeln aufstellte, ist darin zu suchen, daLl die alte Zeit im allgemeinen an del' 

ausnahmslosen Durchfuhrung der kirchlichen Bestillllllungen festhielt. Daher 

die Anschauung, del' Papst sei an die Bestillllllungen seiner Vorganger ge

bunden. Die Dispensation war in alter Zeit auGerst selten. Einen klaren 

Begriff von Dispensation hatte die alte Zeit nicht; ebensowenig war sie sich 

spate!' uber die diesbeztiglichen Schl'anken kIaI'. Die Centralisation dieses 

Rechtes in del' Hand des Papstes ist erst nach del' Centralisation des papst

lichen ausschlieGlichen Gesetzgebungsrechtes erfolgt; deshalb ist auch die 

Theorie tiber die Grenzen des Dispensatioilsrechtes nicht v 0 r del' Theorie 

libel' die Schranken des Gesetzgebungsrechtes entwickelt 42). Eigentullllich 

41) Bei Schulte Litteraturgeschichte S. 31. 
42) Allderer Ansicht scheillt Hillschius, Kirchenrecht III. 745 Anm. 5 zu seill. 

. 
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ist die Art mid Weise del' alten Zeit, wie sie diese Schranken a priori 
constrnirt; deshalb muJ3te sie dann auf Grund gegensatzlicher Praxis del' 

Papste ihr System oft ulllandern, Eine geschichtliche Untersnchung uber 
das Dispensationsrecht fehlt bis heute. Sanchez und andere stenen die Sache 

gewohnlich so dar, als seien die Anschauungen del' alten Zeit die heutigen. 

Interessant ist abel' die Auffassung del' alten Zeit vOln jus naturae. 
Auch unsere Zeit ist nicht Idar uber diesen Begriff. Man scheidet hier ge

wohnlich jus naturale und jus divinwn; unter ersterem versteht man 

gewisse mit dem erschaffenen Menschen von selbst gegebene Normen, d. h. 

NOl'men, welche "auf den yom Schopfer in die Mensclleullatur geiegten 

Prinzipien beruhen"; unter jus divinum ( jus divinum positivum) ve1'

steht man diejenigen Normen, welche auf del' ausdrucklichen Anordnung 

Gottes odeI' Christi beruhen und durch die hI. Sch1'ift des alten und neuen 

Testalllentes sowie durch die Tradition (traditio divina) uberliefert sind. 

Schon von anderer Seite ist mit Recht darauf aufmerksam gelllacht worden, daB 

man gewisse naturliche Rechtsprinzipien nicht leugnen kann, daB 

abel' gleichwohl diese Rechtsprinzipiell nicht olme weiteres den Charakter von 

Rechtssatzen haben, und so mit del' Begriff des Jus naturale "ebenso haltlos 
als Nberfiussig" erscheint. Auch del' Begriff jus divinum geht zuweit, delln 

die N orlllen dieses jus divimlm sind zum groLlten Teile nicht R e c h t s sat z e, 
sondern Vorsc hriften e th is chen u nd do g mati s che 11 I11h al te s 43). 

So lange man die beiden verschiedenen Gebiete von Recht und Moral richtig 

von einander scheidet, muG man die beiden Begriffe in dem erwahnten wei ten 
Umfange verwerfen. 

Die vollstandige Entwicklung des Dispensationsrechtes gehOl't einer 

spateren Zeit an, von del' wir nicht handeIll. Auch hier muG ich auf· den 
Zusammenhang des kirchlichen Rechts mit dem jiidiscben verweisen: dem 

judischen Recht war del' Begriff Dispensation fremd, und auch heute noch 

verwirft das judische Recht die Dispensation sowohl in 'Ehesachell als auch 

in allen andel'll Sachen 44). Dieses mag del' Grund sein, daG die Kirche 

in den ersten Zeiten ebenfalls an del' ausnahmslosen Anwendung .der Rechts-

43) V gl. Schulte, Kirchenrecht, I, S. 43 ffg. i Hinschius, Kirchenrecht III. 
769 fg. Mehrfach gebraucht man den Ausdruck jus naturae als identisch mit N a tUl' 

d e r Sac he, odeI' jus naturae solI da",jenige sein, was sich von selbst versteht. 
YVollte man diese Auffassung consequent nehmen, so mut) man dahin kommen, alles 
Recht fill' jus naturae zu erkHtren; denn alles Hecht soil nicht Ausdruck del' Willkiir 
sonde1'll der ae'luitas (= was sich von selhst versteht) sein. ,. , 

44) V gl. Frankel, Grundliniell p. 18; Duschak, cit. S. 55; Mayer, cit. S. 315. 
Das jiidische Hecht macht jedoch eillen Unterschied zwischeri mosaischen und rahhi
nischen Eheverboten; im erstel'en Falle ist die Ehe von Rechtswegen nichtig, ein 
Scheidebrief ist nich t notwendig; im zweiten FaIle mut) ein Scheidebrief angefertigt 
werden (Mayer, cit. 294). 

F rei sen, canon. Eherecht. '57 ** 
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satze festbielt und so erst ziemlich spat zur Entwicklung der Dispensation kam. 

Auch die orientalische Rircbe halt an der ausnahmslosen Anwendung der 

Ehegesetze fest; eine Dispensation ist ihr unbekannt 45); das Gesetz ist nach 

beiden Rechten eina JlIacht, vor del' sieh alles beugen muLl, es gilt del' Satz: 

fiat justitia, pereat mundus. Diese Anschauung ist gewi[\ zu venverfen: 

Mag man uber die Dispensationen, diese vulnera legis, urteilen, wie man 

will, so lange unvollkommene Mensehen Gesetze machen, wid man sie nicht ganz 
entbehren kanen: Gilt diesel' Satz fur alIe Gesetzgebung, so gilt er fur die 

kirchliche Gesetzgebung im besonderen Ma[\e: der einzelne solI VOl' del' Omni

potenz des Gesetzes nicht zu Grunde gehen, d(JJm der Zweck aIler Disciplin 
und aIler Gesetze in del' Kirehe ist die saltts animarum 46). 

45) Zhishman, Ehel'echt S. 712 ffg. Ueber das alte romische und attische 
Hecht, welcbes ebenfalls keine Dispensation kannte, vgl. Mayer, cit. 313 ffg. Erst 
in del' Kaiserzeit kam das Dispensationsrecht in Ehesachen auf. 

46) Linsenmann, Lehl'buch del' Moral (1878) S. 78. 

Berichtigungen. 

Seite 50 Anm. 21 lies san ctim. statt sancttm. 

" 62 " 21." § 18 Anm. 39 statt § 17 Anm. 39. 
64 Zeile 21 von oben lies an R u s tic u s statt von Rnsticns. 

" 113 " .20" " ,,§ 56 Anm. 3 statt § 55 Anm. 3. 
" 233 Anm. 4 lies com pi I a t i 0 statt complicatio. 
" 527 ,,56 am Ende lies Gibert stattGilhert. 

Zn Seite 438 Anrn. 31 vgl. Freisen, geschichtliche Untersnchung libel' die' 
Vel'wandtschaftszahlung nach canonischclll Rechte (Archiv f. k. K,.R. Bd. 56 
S. 217-2(3). 

Zu § 30 (Impotenz) vgl. Freisen in del' Literal'. Hundschau 1886 No, 11 
C. 331-335. 

Reg is t e r. 

(Die groileren Zahlen bezeichnen die Seiten, die eingeklammel'ten die Anmerkungen.) 

Abba (Habbiner) 92 (1). 

Abbas antiquus 215 (27). 663 (20). 839. 
Abaelard 40. 185 (59). 

Abisag 98. 

ALerglaube bei Impotenz 336 (28). 

Abrogalio 527 (57). 869 f. 
Acti legitimi 247. 252. 
Accolutben 748 a. E. 

Accursius 18. 52. 205. 240. 247. 254 (45). 

303. 

Adam (Glossatol') 827 (29). 

Adomnan 786 (32). 

Adoptio 555 f. Adoptivkinder 523. 

Adulterium: Allgem. Bedeut. 680 (11). 

Ehehindel'll. 615 f. imp. imped. 620 f. 

Mit Eheverspl'echen 626 (I9), 633 (34). 

Strafen des weltl. Ea. 622, 627. Ehe
scheidungsgrund 830 f. Verletr.t das 
triplex' bon. matI'. 27. 

Adulterini 616. 864 f. 860. 
Adultera 620 f. 
Adventszeit 644. 

Aetas 27.323 f.j Aet. und Impotenz 327 f. 

330 f. 351. Bei Verlobung und Ehe 
323 f. Beim votUlll 324. 678. Hohes 
Alter (Ehehindern.) 361 f. 

Aergere Hand (pars deb iii or) 286. 291 f. 
Affectus maritalis: judo R. 46; rom. R. 22. 

47 f. j deutsch. R. 53 f. 111; kil'chl. 
R. 58 f. 68. 138 f. 548 (14). 

Affinitas: legitima 439 f. illegit. 449 f. 

illeg. superveniens 462 f. tria genera 
affill. 474 f. afiin. non parit affin. 489. 

suboles ex sec. nupt. 489 f. quasi affin. 
497 f. ex una u. utraque parte 484 f. 

488. Ais Verwandtschaftsverhaitn. u. 
Ehehindel'll. 496. 

Agnaten 371. 427. 

Ahytho v. Basel 386. 402. 412. 447. 110 
(23). 514. 

Alanus (Glossator) 213. 488. 878. 

Albertus (Glossator) 38. A. magu. 249. 
331 (7). 351. 

Algerus v. Luttich 3. 16. 165 (3). 

Almosengeben' 857. 

Alimentationspfiicht 128. 331 (8). 732. 

Alexander HI. s. Holandns. 

Ambrosins 16. 24. 29. 67 (41). 84. 129. 

132. 151. 311. 376. 617. 757. 774. 885. 
Ambrosiastel' 774. 797. 

Alllira 411 (2). 420 (13). 

Anfechtbarkeit und Nichtigkeit 259. 275. 
Annulus 137 f. 
Ansegisus 512. 

Apostasia 691. 823 (23). 

Arbor consanguinitatis 406 f. 
Al'bitl'ium tertii s. Beqingung. 
Al'chipresbyter 729. 

Al'ctatio mulieris 331 (7). 359. 
Asylrecht 595 (19). 

A tto v. Vercelli 133. 392. 519. 

Augustinus 16. 23. 24. 27. 29. 59. 153. 

165 (3). 372. 658. 712. 757. 772 f. 
Aufgebot 138. 859. 865. 

Aussatz 837 f. 348. 

Basilius 311. 441. 595 (17). 617 (2). 624 
(13). 668. 772. 790 (42). 

Balduil1 v. Flandern 597. 

Bal'tholomaus Brixiensis 19. 240. 272. 
Bazianus 348. 

Bedingung: in alter Zeit unbekannt 232 f.; 
Lei sponsal. de futuro 233 f.; Goissatoren 

233 f. j Glosse zum Decret 239 f.; De-
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cl'etalen des libel' X. 241 f.; G10sse zum 
liber X. 244; Glosse des Accul'sius 247; 
Bed. nach l·Om. R. 248; Scholastikel' 

249 f.; stillschweigende Bed. 306; Hin
tel'tl'eibung der Bed. 246; Stl'eichung 
del' Bed. 234. 665. § 

Befristung 249. 
Begl'abnisstatte 856. 
Beichtkind 536 f. 
Beichtvater 536 f. Laie als Beichtvatel' 

42. 538. 
Bekehl'ung 790. 
Benedictio: bei Verlobnis u. Ebe 129 f.; 

160 (38); bei zVI'eiter Ehe 672 f.; beim 
yotum 678 f. 

Benedict Levita 2. 32. 62. 74. 140. 286. 
314. 335. 373. 387. 414 f. 447. 456. 

463. 512. 566. 577. 604 £ 690. 670. 
735. 793 f. 

Beneficium 746. 768. 
Beuencasa Senensis 839 (23). 
Berardi 60 (8). 572 (30). 592 (10). 

Bel'llardus Papiensis 21. 23. 145. 198 f. 

235. 293 f. 319. 328. 339. 351. 368. 
399. 404. 432. 448. 460. 470. 483. 
491. 501. 515 f. 520. 522. 524. 534. 
542. 553. 557 f. 573. 584. 594. 630. ! 

641. 647. 651. 662. 672. 701. 755. 
815 f. Bem. Parmensis 21. 240. 716. 

Berthold v. Regensbnrg 41. 533 (2). 

Beurkundl1ng: del' Eheschlie(\ung 191; 

del' Dosbestellung 50 f.; des Geliibdes 
695. 

Beweis: bei del' Impotenz 341 f.; 355 f.; 
beim adulterium 840 f.; beim error 295; 
des affectus marit. 49. 138 f.; 147. 
230. 274. 

Bigamia 58. 365. 666 f. 

Bischofe 723. conjug. des B. mit seiner 
Diocese 516 (30). 794. 

Biennium 354. 357. 

Binterim 150 (37).511 (12).629 (25).808 (6). 

Bll1tsverwandtschaft: = cognatio, consan-
guinitas 371 f.; Ehehindel'll. 371 f.; 
Prinzip 372; Ausdehnung 374 f.; Bedeut. 

del' 7 Grade 401 f.; Berechnung del' 
Grade 406 f.; rom. Berephn. 406 f.; 
german. Bel'. 411 f.; Zithlung nach 
Kopfen 420 f.; canon. Zahl. 423 f. 

Blutschande s. Incest. 
Bon08us 727. 

Bonorum possessio 375. 

Bona fides: bei Putativehe 858 f. i belm 
Eheschlull 402 f. 

Bona matrimonii 27 f.; 37. 85. 89. 850. 
Bonifacius Apost. del' D. 335. 380 (26). 

510 f. 734. 735. 
BUlow 302 (86). 

Bulle: Ehehindern. 561 f.; in Spanien 

Gallien, Frankenreich 562 f.; Benedict 
Leyita 566; nach den Bullbiichern 570 f.; 
beim Incest, Mord etc. 575 f.; bei Ent
fUhl'ung 587 f.; heimEhebruch 615 f.; 
fUr nicht dolose Handlung 464 (4); Buil
zeit 622, 624 (13); Bulle und Verbrechen 
574 (35); offent!. Buile 33 (20). 586. 
625. 

Bullbiichel': 2. 63. 163 f. 285. 312 f. 
325. 334. 389. 402. 408 f. 411. 446 f. 

451 f. 513 f. 564. 579. 603. 639. 645. 
669 f. 688. 736. 785. 

Bullsacrament 536 f. 

Burchard v. Worms 16. Falscht Dccl'e-
taJen 417. 421. 

Butirus (Glossa tor) 35. 

Bl'even: bei Ausgabe des Decl'ct. Grat. 12. 
Brevial'ium, rom. 50 f. 126 (27). 309. 
Brautfiihrer 134 f. 539 (7). 

Brautmesse 136. 

Brautschleier 136 f. 673. 
Brautstand: dauert bis zur Consummation 

des Verhaltn. 151 f. 

Casus 313 (34). 325 (11). 586. 762 (22). 
823 (23). 844 (4). 

C. 18.C. 32 q. 5: 331 (8). 
C. 31 C. 27. q. 2: 467 (8). 

Causae: hei Verlobnistrennung 170. 174 f. 
178. 340. 201. 202. 813. 

Canonicate 735 (55). 739. 740. 
Canones: 1hre Sprache 526 (55). Gebun< 

denheit del' Papste durch die Can. 869 

(12). Falschungen 413. 417. 420. 422. 
477. 609. [51J 651 (1). 

Carolus M. 53; C. BOl'romaus 64 (28). 150. 

Castitas 676 f. 848 f. 

Castraten 330. 
Catechismus: Ehehindern. 534 f. 

Cardinalis (Glossator) 35. 39 (= Grati-
anus). 197. 348. 546. 705. 

Chaliza 440. 

Chupp a 94. 137 (78). 

Chrodegang v. Metz 735 (55). 

Christentum: Ehe mit Nichtchristen 635 f.; 
Ehe unter Nichtchristen 76 f. 

Clandestinitas 74f.148 f.172. 11:)1. 654. 859. 
Clausula in·itans 656. 

C1erici: minores 744 f.; majores 720 f. 749. 
Coactio absoluta u. conditionalis 265. 268. 

Coactio u. raptus 276. 

Codex Theodosianus 27. 126. 591. C. Fri

singensis 2. 63 (27). 263. 856 (19). C. 

Gottwicensis 178. 290. 295. 317. 327. 

340. 399. 542. 593. C. Bambergensis 
65. C. Stuttgardt. 24. 26. 39. 

Coelibat 719 f. Sicherheitsmallregeln 729. 
. 730. 731. 739. 740. 
Cognaten 371. 427. 

Cognatio naturalis 371 f. (s. Blutsvel'wandt
schaft). C. spiritualis 507 f. (s. geistl. 
Vel'wandtsch.). C. legalis 555 f. 

Collateralen 430 f. 433. 

Collision del' Rechte 141. 296. 603.661 f. 

Collectio: Gilberti 42. C. Lipsiensis 196. 
473 (19). 

Columban 732 (47). 

Compilatio prima 21. 232 (4). C. anti quae 
21. 643 (23). 

Compensatio beim Ehebruch 835. 

Compatel'llitas (commatel'llitas) 509 (7). 

519 f. 539 f. 

Concuhinat: judo R. 46 f.; rom. R. 47 f. 

462 (30); deutsch. R. 53 f.; kil'chl. R. 
58 f. 

Concordia discordantil1m canonum 18. 
Confal'reatio, coell1tio 101. 

Confusio vocabulol'um bei Verwandtsch. 
372 (6). 

Conditio honesta 233. 239. 245; inhonesta 

234. 235. 239. 245. 250; possibilis, 
imposs., contra substant. matrim. 90. 
235 f. 237. 239. 245; necessaria 234. 

238. 321. 642; in al'bitrio tertii 241 f. 
243 f.; praesens, praeterita, futUl'a 249 f.; 

suspensiva u. resolutiva 255 f.; contra 
legem 665; s. Bedingung u. error. 

conjugium s. matrimonium. 
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Consanguinitas s. Blutsverwandtsch. 

Consensus de praes. u. de fut.uro 178 f.; 
c. libel' 259 f. 322; c. domini 260 f.; 
c. parentum 307 t; belm lvIundiener
werb 105 f.; c. del' puella 106 (10). 
109 (21) 123; cons. facit nuptias 101 f.j 

c. amborum als Ehescheidungsgrund 790. 
Concilien: die 4 el'sten stehen den Evan

gelien gleich 869 (12). 902; sind Staats
gesetze 880. 

Connubium 71. 64 (30). 623 (9). 

Contubel'l1ium 49. 111. 280. 
Consortium omnis vitae 22. 69 f. 

Consuetudo 9. 57. 525. 528. 529 f. 649. 
869. 874 (22). 882. 889. 

Contractus matrim. s. consensus. 

Constitutio ecclesiae 213. 718. 766 f. 

Conseqnenz im canon. R. 474 . .489 (29) . 
Convel'sio 703. 730 (42). 

Copula cal'llalis 23 f. 90. 93. 96. 151 f. 
158 f. 165 f. 173 f. 197. 304 (94). 

307 (8). 328. 449. 494. 539 f. 619. 
Corpus jur. canon. 14. 
COl'rectores romani 8 f. 11 f. 38 (48). 59 (3). 

717 (34). 760 (15), 

Credulitatszeugen 342. 
Crimen s. Buile. 

Cultus disparitas 635 f. 

Culpa 464 (4). 582. 620. 

Cyprian 624 (11). 677. 

Damasus 488. 528 (57), 759. 874. 882. 
901 (31). 

Debitum conjllgaJe 23. 199 f. 330 f. 
462 f. 549 f. 675.847 f. 838 (21). 848 f. 

Decretum Gratiani 3 f. 3 (11); 6 f. 10 f. 
expositiones, l'ubricae 19 f. 

Decretum pro Armenis 43. 
Decretistae u. Legistae 427. 
Defensor ecclesiae 49. 

Deusdedit 3. 694 (49). 867. 869 (12). 

Delictum s. Bulle. 
Derogatio 17. 528. 

Desponsatio 123 f. 151 f. s. Ehesehl. 

Deutsches Recht: 53 f. 103 f. 205 f. 260. 
280. 310.333. 345. 383 f. 411 f. 420 f. 

442. 443. 444. 447.463.508.510. 512. 
520 f. 578 (11). 592. 597. 622. 635. 
657 f. 688. 734. 776. f. 
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Diacon 720. 724. 
Diaconissa 673 (24). 684. 700. 
Diebstahl 787. 836. 

Dicta Gratiani 10. 16 f. 19. 

Distinctio 18. 168 f. 179 f. 710 (25). 

Dispensatio 45. 274. 891 f. 720 (6). 765. 

(29). 897 f.; a matr. nond. consummato 

212 f. 346 (57). 350.363 (91). 371. 826. 
827 (28). 892 (5). 901. 

Dissimulatio 405. 529. 531. 
Dogmatik, Dogmengeschichte, Geschichte 

del' Dogmatik 44. IX (V orl'cde). 
Dolus 299. 495. 581 620. 633. 833, 
Dominus: sein consensus 283 f. 289 f. 
Dotalia instrumenta: rom. R. 48 f.; judo 

R. 95 f.; deutsch. R. 112. 

Donatio propter nuptias: rom, R. 48 f.; 

judo R. 94 f.; deutsch. R. 112. 
Dos: rom. R. 48 f.; judo R. 61. 95; 

deutsches R. 112 f. 118; kirchl. 125. 
602 (34). 841 f.; gemeines deutsch. R. 

128 (38). 

Duc et data 601 (33). 

Duralldu8 v. St. Pour<;ain 41. 250, D. v. 

Mende 676. 

Eberhard V. Salzburg 295. 

Edgar v. England 801. 
Ecclcsia Romana u. gallicana 18G. 346 f; 

354. 364, 
Editio romana des Dekretes S. Correctores. 
Ehe: Begriff 22 f.; morganatische 55 f.; 

naturl. des deutsch. Rs. 53 f. 105 f.; 
jUl'istische Auffassung 28. 146. 247. 
370; Zweck 24; Grundung im Para
diese 243; ist geduldet 26 f.; mit non 
virgo 59 (4); Recht des Menschen anf 

die Ehe 764; Zwangsehe 94 (12). 

Ehebruch s. adulterium. 
Ehegatten: Pilichten 847 f. 

Ehegesetzgebung 885 f. 

Ehehindcrnisse: allgemeines 220 f. 

Ehemundigkeit s. aetas. 
Eheschliellung: judo R. 92 f.; rom. R. 

101 f.; deutsch. R. 103 f.; kirchl. R.: 
1) Unwesentliche Erfol'dern. 120 f. Be
deutung del' FOl'malitaten 138 f. 2) 'We- [ 
sent!' Erfordern.: die Kirchenvatel' 151 f. 
Conoilien 155 f. lsidor v. Sevilla 157. 

Hinkmar 158 f. Nicolaus I. 1(}2 f. 
Bullbucher 163, Gratian 164 f. Pauca
palea 173. Rolandus 174 f. Codex Gott
wic. 178. Hugo U. Petrus Lombardus 

178 f. Simon und Rufinus 182. J oh. 
Faventinus 183. Quastionensammlungen 
184. Summa Paris. n. Sicardus 186 f. 
Glosse zu Petri Except. 187. Summa 

Colon. 188. Kirch!. GesetzgelJung 190 f. 
Andere Glossatoren 195 f. Bernhard 
198 f. Tancred u. Robert 201 f. Glossa 
ordinaria 204. Zusammenfassullg 214 f. 

Ehescheidung: 1) yollkommene (divortium): 
jiid. R. 835. (16). 839 (24); rom. R. 769 (1); 

deutsch. 1L 776 f.; altestes kirchl. R. 
769 f. i deutsche Kil'che 781 f.; Bull
Bucher 786 f.; Benedict Levita, Ps.-lsidor, 

Hinkmar 793 f.; Canonensammlungen, 
800 f.; Gl'atian 802 f.; Gratians Nach
folger 810 f. 2) Unvollkommene Schei

dung 830 f. 
Eheprocell 840 f. 
Ehegesetzgebungsl'echt 885 f. 

Eid: del' Siebenhallder 340. 342; del' Sechs
handel' 284 (31); Treueid del' Bischofe 
gegenuber dem Kaiser 878 (32); bei 

elandestillell Ehen 147. 
Einsegnung s. benedictio. 

Einhard 281 (17). 

Elsall 117 (53). 

Eltern: consensus zur Eheschl. judo R. 
307; riim. R. 308; deutsches R 310 f.; 

kirchl. R 311 f.; Stiefeltern 543. 

Entfiihrung S. raptus. 
Epigamie 636 (4). 637 (8). 

Erbrecht: deutsch. R. 54. 108. 116. 383; 

kirchl. R. 69. 146. 138 (1). 435. 

Erbfahigkeit 76. 857 f. 
Error conditionis 279 f. 788; enol' per

sonae 276 f.; Gratian 277 f.; Gratians 
Nachfolger 288 f.; echtel' u. unechter 
301 f.; error qualitat. in person. red un
dans 278; bei Rechtsgeschaften U. Coe

libat 764 (28). 

Essael' 25. 676 (1). 

Eustathianer 25. 
Exceptiones Decret. Gratiani 2 (9). 27. 852; 

Petri 2. 27. 126. 315. 337. 417. 447. 

517. 518. 659. 
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Excerpta et Summa canonnm 222. 226. 
351. 469. 557. 

Eugen III. 476. 

Fama 145. 147. 
Fasten 851. 
Fayor matrimonii 234. 

Falschungen VOll Dekretalen 413. 417, 
420.422.477.511 (12). 609 (51). 651 (I). 

Fellinus 213 (25). 

Feuerprobe il4 J. 

Finnianus 786 (31). 

FiglU'a corporis humani 406. 
Fitting 2 (9). 

Firmung 533 f. 

Formalitaten: beim Eheschl. S. Eheschl.; 
beim Geliibde 678. 683. 689 (34). 

Fornicat.io 48. 67 (42). 70. 547 (10). 580 

(16).581. 616. 624 (iil). 770; forn. spirit. 
836. 843. 

Forum intern urn u.· extern. 21. 78. 144. 
229. 231. 246. 255 (49). 263, 697. 

FrauenklOster 687. 

Frans 275. s. dolus. 

Fratres spirituales 520 f. 
Fredegunde 510. 

Freiburger Kirchenlexikon 70 (48). 323 (58). 

Friedherg 14. 207 (7), 

Frist: zwischen Verlobung und Heil'at 94. 
114. 128; beim Zwang 269 f. 275 (49); 

bei Impotenz 342 f. 344; bei Tl'auer 
657 (3); hei Verheiratung del' orient. 
Priester 723; bei Ehe od. Gelitbde del' [ 
Witwe 658 f. 

Furor 227 f. 356. 360. 

Gabriel Biel 252. 854 (17). 

Gandulphus 36. 89. 269. 630. 854. 
Gallicanismus 867 (3). 

Gattenmord 586. 

Geho!'sam: des Kindes beim Eheschl. jiid. 
R. 307 f.; rom. R. 308 f.; deutsch. R 
109. 310; kirchl. R. 260. 311 f.; de!' 
Ehefrau gegeniiber dem Manne 855 f. 

Geliibde S. votum. 
Gellius 137 (83). 

Geistlicher Stand des Kaisers 878 (32). 

GeistHche V erwandtschaft: 1) aus del' Tanfe 

507 f.; zwischen Taufpate u. Tauiling 

508 f.; zwischen Taufennem und Tauf

ling 514 f.; Taufpatell u. Geschwistel' 
des Tauilings 517 f.; Paten u. EItel'll 
des TalJfl:ings 519 f.; Kindel' des Paten 
und Taufling 520 f.; Kinder des Paten 
und Geschwister des Tauflings 523 f.; 
Paten unter einander 531 f. . 2) aus 
del' Firmung 533 f. 3) aus dem Cale
chismus 534 f. 4) aus del' BuBe 536 f.; 
cogn, spiro indirecta 539 f.; C. spiro 
superveniens 549 f. 

Gef"angenschaft 789. 

Geol'gianum 233 (4). 

Gesetzgebung: ki1'ch1. im allgem. 865 f.j 
in Ehesachen 885 f. 

Gesetzliche Verwandtschaft 555 f. 
Geschlossene Zeit 643 f. 

Gericht: geistliches 841 f. 565 (12); ge-
mlschtes 778 (11). 

Gewohnheit S. consuetudo. 
Gilhertus 42. 653. 654 (5). 

Glossatoren 19 f.; nnhistor. Sinn 527 (56 f.). 

549 (15). 591 (8). 873.883 (ihreAnsehen). 
Glosse: glossa ordinaria zu Grat. Deb·et. 

19; zum liher X. 21. 210 (lS); zum 
corp. jUl'. ciy. 21. 52. 240 (18). 321; 
zu Petri exception. 2. 27. 187; zur 
Summa Stephani Tornac. 233. 251. 

GradederVel'wandtschaft 406 f.; rom. R. 
406 f. ; gel'manische nach genicula 41 I f.; 

german. nach Kopfen 420 f.; judo 407. 
523; canonische 423 f. 

Gratian: als SammIeI' 6 f.; als Litterat 
16 f.; Ehehegl'iff 23; sacramentum 32. 
34; Concubinat 64 f.; matI'. legitim. 
76 f.; lIfuttel'gottesehe 87 f.; clandestine 
Ehen 143 f.; Eheschlu1l. 164 f.; Ehe
hindern. 221; Bedingung 232; Zwallg 

26'2; Error 277; El'rorcondit. 288; consen
sus parent. 316; aetas 325; Impotenz 337 f. 
341.342 ;Ligamen 367; B1utsverwandtsch. 
394. 403; Computation 429. 422; affl

nitas 448; affin. illeg. 459; aff. illeg. 
superveniens 468; Tria geneI'. affin. 
474. 478; Saholes 489; Quasi affin. 
500; Cogn. spiro 515. 517. 519. 520. 
521. 523. 533. 536. 539 f. 549 f.; Cog
natio legalis 556; Bulle 572; Incest 

581; Raptus 588 f. 599. 608; Adul-
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terium 616. 620. 624. 628; Cultus I Ignorantia 495. 620. 764 (28). 

disparitas 636. 639. 640; 'l'empus clau- Impedimenta; allgem. 220 f.; imp. dirimens 
sum 644. 646; Interdict. eccles. 651; u. imped. 221; Kataloge del' Impedim. 

Tempus luctus 660; Secundae nupt. 225 f.; Memol'ialverse 226 f.; Imp. 
671; Votum 694 f.; Ordo 750 f.; Ehe- occultum u. puhlic. 305 (95). 

scheidung 802 f.; Unvollk. Scheidung ImperatoI': ist del' Papst 872. 873. 877. 
831. 833. 836. 841; Wirk. del' Ehe Impotenz: judo U. rom. R. 330. Rabanus 
849 f. 855. 858 f.; Gesetzgebung 86'7 f.; 333. BuBbucher 334. Hinkmar 335. Gra-

Ehegesetzgebung 886 f.; Dispens 893. tiau 166. 337. Gratians Nachfolger 344 f. 

899. Aenderung dllrch die Disp. sponsal. de 
Gregor VIII. als Glossator Albertus 38. praes. u. de futuro 346 f. Cardinalis 
Gregor V. 'rOUl'S 109 (i9). 510 (9). 778 (ll). 348. Imp. u. error 350 f. Imp. u. aetas 
Greisenalter als Ehehindern. 361. 351. BeJ'nhard 351 f. Robert 356. Tancred 
Giiterrechte 117. 159. 842 (28). 358. Glossa ord. zum Dekret. 360. 
Guido: de Suzaria 823 (24), de Baysio 7. 

Habitus 702 f. 704. 711. 713. 714. 

HalitgaJ'v. Cambl'ay 63.391 (51). 452 (7). 670. 
Handluugsfahigkeit 227. 

Heretici 32. 269. 637. 642. 

Heiden: schlieBen matrim. legit. 77 f.; 
Ehe mit Christen 635 f. 

HeraI'd v. Tours 402 (2). 512. 
Hermas 831. 832 (11). 

Hermaphroditenehe 343 f. 

Henriclls de Segnsia 344. 

Hieronymus 16. 24. 84. ]52. 727. 773. 
833. 885. 

Hinkmar V. Rheims 2. 17. Sacramentum 

30. Concubinat 62. Matrim. legit. 75 f. 
Muttergottesehe 86. FormelJer Eheschl. 

140 f. '''esender Eheschl. 158 f. Sclaveu
ehe 286 f. Impotenz 335. Blntsverwandt
schaft 388 f. Computation 415 f. Affin. 
leg. 447. Affin. ilIeg. 450. 466. Cognatio 
spirit. 513. BuBe 564 f. Incest 578 f. 
Raptus 597. 605. Secundae nuptiae 670. 
Votum 691. Ehescheidllng 795. Gesetz
gebungsv. 869 (12). Hinkmal' U. Gratian 
165 (3). 173. 810 (9). 

Hippolyt 59. 721 (9). 849 (5). 

Horige 107. 208. 
Homicidium 777. 

Hochzeit 114. 136. 138. 649. 
HoneRtas publica 497 f. 

Hugo v. St. Victor 3. 20. 34. 39. 178. 185. : 
Huguccio (Glossator) 195 (11). 197. 203. 

233 (4). 263. 352 (72). 530. 546. 560. 

591. 599. 705. 709.875. 877. 897 (20). 

Glosse zum libel' X. 361. 

Incest 575 f.; ehelicher u. auilerehel. 583 (19). 

lnfamie 659. 662 (19). 877 f. 
Interdictum ecclesiae 651 f. 

Interpellatio coujugis 825. 

Irland 156. 571 (29). 732. 
Irrtum 764 (28). S. error. 

Jonas V. Orleans 75. 133. 140. 793 (5n). 

Johannes Teutouicus 19. 240. 

Johannes Faventinus 36. 37. 126 (27). 183. 
199. 343.740. 819. 880. 

Johannes Hispauus de Petesella 272. 760. 
901. 

Johannes Andreae 407. 760 (16). 766. 
Johannes Galensis 879 (34). 

Islandische BuBbucher 434 (26). 516 (31). 

537 (3). 

Iter gallicum 320 (52). 

Isidol' v. Sevilla 136. 157. 326. 

Jiidisches Recht 92 f. 282. 307. 323. 330. 

364. 374. 400. 423. 537 (8). 588 (1). 

657. 6613. 676, 848. 849 (5). 898 (23). 

900. 

Juden: Singulare Bebandlung nach kirchl. 
R. 83 (60). 108. 292 (62). 637. 638. 820. 
821 (21). 

Judicium: vel'um 333; judic. ferri candentis 
342. 

Judith (Prinzessin) 565 (15). 567 (20). 597. 
JllS novum 883. 
Jus postliminii 824. 
Jus primae noctis 851 (8). 

Justinian 49. 52. 324 (4). Reception des 
Just. Rs. 126. 

Ivo 2. 163 f. u. O. 
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Kaiser 608 (51). 615 (64). 

Ketuba 45 (1). 94. 602 (35). 

Kidduschin 93. 156. 

Korperstrafe 108. 601 (33). 

Kil'chenvater: Autoritat 867. 869. 
Kinder s. liberL 
Knopfier 646 (9). 

Kreuzprobe 334. 

Kutschker 83. 256 (50). 638. 807 (5). 

Lancelottus 252. 

Laurentins Hisp. de Petesella 42. 538. 

Leges: ihl'e kirchl. Geltung 17. 879 f. 
Legitimatio pel' subsequ. matI'. 860 f. 
Legisten 427 664. 823 (24). 

Lehmann 114 f. 

Leviratsehe 99 (:J5). 440. 

Lex Salica 56. 379 (20). 383. 411. 443. 
657 (4). 

Lex u. Evangelium 376. 868. 
Lex Dei 1. 73 (10). 154. 

Lex perfecta 627. 656. 694 (48). 

Libel'i legitimi: judo R. 47 i rom. 48; 

delltsch. 53 f.; kil'chl. R. 69. 146. 147. 
857.; lib naturales 50. 53. 69. 111; ! 
liber; spirit. 523 (48). Stand del' lib. bei : 
Ehe eines Fl'eien u. Unfreien 111 286 (40). ' 

291 f.; Religion del' libm'i 292 (H2). 

639 (14). 

Liberi feudorum 9. 55 f. 

Ligamen 364 (jiid. R.), 365 (rom. R.), 
365 f. (kirchl. R.). 

Linea recta 400 f. 

Liteu 107. 111. 280 f. 284 (31). 

Littel'atur des Eherechts 15 f. 
Locus sacer 854. 
Lucida intervalla 227. 

Lnther 29. 219 (38). 561. 

MaaBen 130. 238. 

Magistri Boloniellses 178. 331 (8). 339. 
345. 700. 

Majoristen 720. 749. 

Malitia supplet aetatem 329. 
Mala fides s. bona fides. 

Maleficium 336. 338. 340 (37). 353. 357. 
359. 

Mann: seine bevorzugte Stellung 617. 771. 
774 (10). 841. 843. 855 f: 

F rei sen 1 canon. Eherecht. 

Mannerkloster 687. 
Mancipium 59. 284. 

Manus 101. 105 (5). 106. 

Matrimonium: legitimum 71 f. 28u; rlttum 
83. 110 (23). 168; initiatum u. perfectum 
83. 151 f. 810 f.; llllllum u. illicitum 
221; claudicans 275 f. 304. 824; iu
aequale 67; plltativum 858 f. 

Martinus v. Braga 12. 644. 

Menstruatio 850 f. 849 (5). 853 (12). 

Metus: Ehehindern. 257 f.; m. reveren-

-tialis 272; m. cadena in constantem 
264. 271. 

i Meta 112. 

Meretrix 58. 279. 621. 680 (11). 

Medicamente bei Impotenz 173. 344. 
Medulla matrimonii 707. 761. 
Militarpersonen 128. 789 (40). 

l\1inorist 744 f. 

J\1isehehe 635 f. 

Millhandiung del' Frau 838. 
Mi(\heirat 292 (64). 

Mitgift S. dos. 

Midraschim 46 (3). 92 (I). 96 (21). 

Mischnah 46 (3). 92 (1). 

Mittermuller 725 (23). 769 (42). 

Mindeljahl'igkeit 329 (29). 

Modus beim Eheschl. 235. 
Modena 196. 

Mohamed 45 (2). 657. 849 (5). 

Mohar (mehr) = dos 55 (17). 94 (11). 

Monche 676 f.; dUrfen taufen 515; durfen 
keine filii spiro habeu 508. 515. 

Monachae seculares 687 (30). 715 (31). 

Monogl'aphien des ·Eherechts 20. 
Monogamie 45. 365. 737 (66). 

Morgengabe 111. 112. 

MOl'ganatische Ehe 55 f. 69 f. 

Mnndium 105 f. 159. 310. 314 (36). 

M utuus consensus 151. 

Mulieres extraneae 725 (23). 729 (41). 737. 
739. 

Muntwalt 44 (71) 105 f. 
Muttel'gottesehe 83 f. 

Munchen 364 (92). 306 (99-100). 634 (35). 

Naturrecht 91. 366 (8). 894 f. 

Nichtigkeit~erklarul1g del' Ehe 274 (45). 830. 
Niedere Weiben 744 f. 
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Noachiden 96 f. 
Nottaufe 538 (4). 551. 

Notorietat 630. 740 (77). 

Nuptiae spirituaJes u. humanae 677. 718. 

Oblaten 260 (12). 698. 713. 

Occularinspection 323 (1). 328 (18). 

,Oeffentlich-reehtl. Ehehindern. 304. 

Ordale 334. 341 f.; jiidisehe 341 (43). I 
Ordo 719 f.; im Orient 720 f.; im Occi-[ 

dent 724 f.; in Africa 726; Gallien 727; 

Spanien 730; h'land 732; ltalien 724 f. , 
727. 732 f.; England 734; Franken: 

734; Benedict Levita 735; Bulibiicher 

736 f.; Heformversuche derPltpste 738 [.; 

Gratian 750 f.; Petrus Lombardus, Ro-

landus, Petri except. 754; Bernhard" 

755 f.; Tancred, Robert 756 f.; ordo 
u. votum 759 f.; keine Dispensation 

765 f.; ,Giltigkeit del' Weihen 762; s. 

niedere Weihen. 

Orientalen: ordo 723; affinitas 494; bene

dictio 133 (61). 672 ; cogn. spiro 547 (10); 

Bedingung 248; Unfreiheit 280; Com-, 

putation 408. 
Ordinationen del' Heretiker 693 (47j. 

Osculum 495. 515. 

Palea 5. 185 (:)8). 232 (4). 556 (4). 853. 

Papst: Verbltltn. zum Kaiser 876 f. 
Paten: Taufp. 508 f.; Fil'mp. 533; Ver-

wandtsch. unter Paten 531. 

Paternitas spiritual is 515. 

Patronus 107. 879 (34). 

Paramymphae 129. 134 f. 539 (7). 

Paucapalea 20. 135. 173. 344. 395. 400. 

429. 448. 459. 481. 812. 

Paupertas 7113. 
Patl'itius 313. 377. 776 (3). 786 (31). 

Pentateuch 92 (1). 

Perles 98 (29). 
Peh'us: Blesensis 881; Hispanus 348 (60). 

234. 839 (22). 

Petrus Lombardus 5. 41. 79. 87. 134. 138. 

143.179.238.263.288. 317. 350. 428. 

461. 478. 517. 520. 531. 537. 541. 

551. 557. 584. 594. 629. 640. 674. 

697. 754. 814. 842. 858. u. O. 

Pfiichten del' Ehegatten 847 f. 
Pfingk' Harttung 550 (la.). 593 (13). 

Pillegesch 46. 
Pipin v. Aquitanien 691. 

Plenitndo potestatis des Papstes 

Ploch 276 (53). 

Pollutio 495. 

878. 

Poenitentiale Romanum 286 (40). 604 (40). 

Laul'entianum 394 (60).' 

Polycarpus 475 f.; 596 (21). 

Polygamie 45. 365. 366 (8). 669. 

P1'ltesumtio: del' copula carn. 495; des 

affectus mal'it. 49. 147. 149. 230. 274; 

del' Pubertat 327; des maleficium 357; 

bei del' Bedingung 246; praes. juris et 

de jure bei spons. de futuro mit. copula 

earn. 44 (71). 208 f. 210 (17). 

Pretium pudicitiae 112. 601 f. 

Priester: heidnische 101. 

Privilegien 869 f. 

Privilegium Paulillum 769; Buflbiicher 

790; Hinkmar 797; Conc. Trib. 799; 

Cod. Fris. 800; Gl'atian 806 f.; Rolan

dus 812 f.; Petro Lomb. 814; Bern

hard 817 f.; Joh. Favent. 819 f.; Ho

bert u. Gandnlphus 820 f.; Tancred 

822 f.; Glosse zum Decret U. libel' X. 
824 f.; Zusammenfassnng 825 f. 

Probezeit: bei Impotenz 342. 344. 

Proceli 360. 846. 881 (43). 

Professio 150. 702 f. 

Pruta 93 (2). 
Ps.-Isidor 2. 13. 451 (5). Sacramentnm 32. 

Concubinat 63. Matrim. legit. 74. For

meller Eheschl. 139. 'i'Vesen del' Eheschl. 

163. Consens. parent. 315. Blutsver

wandtsch. 380f. 387. Compntation 413 f. 
Affin. Jegit 447. Affin. illeg. 450 f. 
Raptus 605. ;nfamie 659. Ehescheidung 

794. Gesetzgebungsr. 867. 

Pubertas: jiid. H. 323; deutsch. R. 324; 
romischen R. 324; kirchlichen Rechts 

324 f. 
Publizitat: bei jiid. Eheschl. 95; bei 

dentsch. Eheschl. 105 f. 114; bei kirch1. 

Eheschl. 138 f.; beim votum 678 f. 

697 f. 
Publica honestas 491. 497. 

Pud~r bei Verwandten 373. 
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Putativehe 858 f. 579 (15). 

Purgatio 334. 341 f. 

Quadl'agesima 128. 644 f. 

Qua"i Affinitas 497 f. 
Quastionensammlungen 21 (34). 184. 

Quellen des Eherechts 1 f. 
Qualifizirte fOl'nicatio 449 f. 401 (1). 

Rab (Rabbiner) 92. 

RabanuE Manl'us 2. Sam·am. 32. Concu

binat 62. Impotenz 333. Blutsverwandt

schaft 390. Computation 409.412. Cogn. 

spirit. 514. Bulie 564. Incest 580. Ge

setzgebungsrecht 867. 

Rapina 589. 

Raptus 587 f. Begriff 588 f. R. del' eigenen 
sponsa 590 f. 611. 612 (59). Folgen des 

r. 594 f. Ungiltigkeit del' Ehe 596 f. 

Concilsbeschliisse 595 f. Bened. Levita 

u. Ps.-Isidor 604 f. Hinkmar 605 f. 
Rom. R. 594. 607. Gratian 608 f. Ro

landus, Petro Lomb., Bernhard 610. 

Tancred, Robert., Summa Deer. Lips. 611. 

Glossen 611 f. Trident. 272. 614. 

Raymund v. Pennaforte 194 (7). 213 (24). 

Reception: 1) des kirchl. Rechts durch 

das weltl. 69. 82 f. 128 (38). 147 321. 

327 f. 435. 437. 461. 509. 663. 842. 

879 f. 2) des weltl. Rs. dl1l'ch die 

Kirche 68. 142 f. 205. 275. 283. 305. 

a. E. 315. 325. 327. 376. 407. 410. 

420. 422. 436 f. 442. 497. 507. 560. 

595. 659. 661 f. 879 f. 886 (2). Rec. 

des justin. Hs. 69. 126. 591 (8). 664. 

Recht und Moral 28. 179 (38).185 (59). 697. 

Rechtsbildung 8SG f.; Continuitiit in del'-

selben 119. 134 (65). 

Rechtssammlungen ( f. 

Regino 2. 287. 392 u. O. 

Hegnum mundi: gehort den Deutschen 

879 (34). 

Reipus 657 (4). 

Reichsgesetz 321 (04). 351 (7()). 892 (5). 

Religionsverschiedenheit 635 f. 

Religion del' Kinder 292 (62). 639 (14). 

Remedius V. Chur 325. 

Repudium s. Ehescheidung. 

l{esolutivbedingung 255. 

Respectus parentela-e 375. 

Hevalidation del' Ehe 274 (46). 

Richardus Anglicus 313 (34). 325 (11 U. 12). 

530 (59). 889. 904. 

Ring 137. 

Rituale Romanum,676. 

Robertlls FJammesburiensis 21. 23. 88. 

202' f. 224. 265. 297. 319. 356. 400. 

448. 471. 487. 493 f. 502. 517. 518. 

520. 525. 535. 537. 545. 559. 585. 611. 

631. 642.648.655 710 f. 756.820 u. O. 
Rogerius (Legist) 238. 

Rolandus (= Alexander II[ ): Summa Rol. 

20 (28). Ehebegriff 23. Sacram. 34 f. 

Concnbinat 66. Matrim. leg. 80. Mutter
gottesehe88.FormaliUlten bei del' Eheschl. 

145. Ehesehl. 174 f. 191 f. Bedingnng 
238. Zwang 262. Irrtnm 290. Consens. 
parent. 318. Impotenz 345. Ligatio 368. 
Consanguinitas 397 f. 403 f. Compu
tation 422. 429 f. Affin. 448. 459 f. 

468. 479.481. Suboles 490. Quasi affin. 
500. Cogn. spiro 51S. 520. 522. 524. 

527. 534. 541. 552. Cogn. legal. 557. 
Bulie 573. Incest 583. Haptns 594. 610. 

Adulterium 624. 629. Cultus dispar. 

641. Tempus clausum 647. Secund.nupt. 
671 f. VotUll1 698 f. Ordo 749. 71\4. 

Ehescheidung 812. Gesetzgebnngsr. 872 f. 
Romische Kirche 176 f. 182. 186. 188. 

198. 649. 866 (1). 869. 874 (22). 879' 

(34). 881. 882. 

Rnbriken 16. 19. 744 (89). 
Rufinus (Glossator) 17. 18. 23 (5). 26. 35. 

182. 292. 700. 

Sachsenspiegel 117. 411. 

Sachverstandige 343. 

Salische Ehe 56. 

Salva aposto!. sedis auctol'itate 870 f. 

Sacramentum matrim.: bei Jnden 34 (30). 

Kirchenvltter 29. Hinkmar U. seine Zeit

genos5en 30 f. Gratian 34. 165. Rolandus 

34 f. Rufinus u. Cardinalis 35 f. Joh. 

Faventinus u. Gandulphus 36. Die Glosse 
zum Decret 37 f. Hugo v. St. Victor 

39 f. Petro Lomb., Thomas v. Aqu., 

Abaelard 40. Durandns, Berthold V. 

Regensburg 41 f. Siebenzahl del' SacI'. 
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82 f. SacI'. bei del' zweiten Ehe 41 

(57 u. 58); 7 SacI'. bei del' Taufe 584 f. 
Ausspendung durch Laien 41 f. Form 

u. Materie 43. Triplex bon. matr. s. 
bona. matrim.; Sacramentum futurorum 

war das alte Testament 366 (8). 374. 
Sacrificium zelotypiae 341 (43). 
Schamai u. Hillel 800 (74). 

Sponsalia: jiid. R. 92 f. 323; rom, R. 103. 

324; deutsch. R. 104 f. 324.; kirchI. R. 
123 f. 151 f. 323 f. Sp. de pmes. u. 
de futuro 179 f. (Petr. Lomb.) 190 f. 
(in den Dekretalen). Sp. de futuro mit 
copula cam. 29. 44 (71). 208 f, 26! (22). 

EinfiuLi del' neuen Distinction im Ehe

recht 190 f, 227.' 232. 328. 346. 370. 
461. 504 f. 612 (59). 614, 618 (3). 648 

Scherer v. 10 (58). 64 (29). 140. 450 u. o. 
Schrol'S 161 (41). 415 (6). 606 (47). 

Scheurl v. 612 (59). 614 (62). 
(12). 650. 705. 828. 

Spurii 74. 286 (40). 864. 
Scholastik 19. 89. 214. 248 f. 829. 
Schtar ~3 (I). 

Schwangerschaft 286, 850. 

Schwagerschaft s, affinitas. 
Schwertel'-'T'heorie 876 f. 

Statuta ecclesiae anti quae 429 (43). 

Sclaven: jud,61 (11); rom, 49, 280; deutsche 

280 f. Kirchenscl. 282. 738 (69). Ehe 
del' ScI. 281 f. Bu()biicher 285 f, Bened, 
Levita, Hinlnnar, Regino 286 f. Gratian 

288. Petro Lomh. 288 f. Consensus 
domini 285, 288, 289. 295. Ul'''prung 
del' ScI. 896. Vel'schiedenheit del' Rechte 
889. Stand del' Kinder Ill. 286 (40). 

291 f. Ordination del' ScI. 283 (27). 

Sdralek 76 (29). 161 (41). 457 (17), 569 (24). 

Secundae nuptiae 665 f. rom, R. 665; 

jud, R. 666.; deutsch R. 657 (4). Kirchen
vater 666 f. Bullhucher 669 f. Gratian 
u, Roland 671. Belledictio 679 f. 

Strafe: bei Verwandtenehen 391 (51); bei 
clandestinen Ehen 148 f.; hei fornicatio 

u. adulterium 622. 624 (13); bei Bruch 
des votum 677 f.; bei Ehe del' Geist
lichen 720 f.; wegeu Verletzung des 
Trauerjahres 657 f.; bei einseitiger Schei
dung 779. 

Sterilitat: jUdo R. 23. 618. 330,; kil'chI. 
l{, 331. 618. 795. 800. 837. 

Stephanns 'T'ornacencis 16. 18. 26. 127. 
223. 59J.. 761. 869 (11). 875. 

Stellvertreter: beim Eheschl. 205. 303. 
247 f. 

Segen Israels 22, 676 a. E. 

Separatio cOlljugum S. Ehescheidung. 
Sicard us v, Cremona 37. 186. 292. 355. 

468. 530. 653. 661. 763. 874. 
Siebenzahl: 401 f. 225 (24), 395 (68). 

Simon de Bisiniano 182. 268. 289. 327. 
355. 660. 

Simulathm 229 (beim Ebeschl.). 
Socrates 721. 

Sohm 103 f. 77 (82). 142 (15). 150 (37). 211 
(20), 219 (38). 600 (30). 710 (25). 

SOlenllitaten: beirn EheRChl. 74. 120 f. 

138 f.; beim Geluhde del' virgo 678; 
beim Gelubde del' Witwe 683. 689 (34); 

bei Testamenten 880 a. E. 
Sonn- u. Festtag 644 f. 851. 
Sozomellus 721. 
Spado 351. 

Spezielles Verhot 651 f. 

Stuprum 99. 588. 60 I. 684. 

Subintroducta 736 (61). 739. s. muIiel'es 
extraneae. 

Suholes ex secund. nuptiis 489 f. 
Summae de matdm. 21. 

Summa: Coloniensis 23. 33. 188. 222. 
225. 585, 660. 704. 878 (32), Parisien sis 
37. 65. 126 (27). 127, 135. 186. 396. 

585. 660. 873. 874. 878 (32). Decreti 
Lipsiensis 126 (27). 199 (23). 200 (25). 

210 (18). 542 (3).543 f. 763. 
Superioritat des Papstes 876 f. 
Suspensivbedingnng 255. 

Synesius v. KYl'ene 122 (3). 

Tacitus 657 (4). 

'T'aIit 100 (37). 

Talmud 92 (1). 46 (3). 657 (1). 

Tancred 21. u. o. 

'Taufe: durch Laien 41 a. E.; Tanfe eines 

Juden 268; Ehebindern. 507 f.; Not
taufe 538 (4). 55 J. 

Tertullian 15. 122. 311. 

Testament: Altes 373 f. 618. 827 [29J. 

; 
• 
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Testamentserrichtung 880 a. E. Legiti
matio durch Test. 862 f. 

Tempus: clausum 643 f.; t. ludus 656 f. 
Theodol"s Poenitentiale 409 [7J. 

Thomas: V. Aquin 40. 250. 317. 331 [7]. 

351. 461. 505. 548 [13]. 549 [16]. 717 

[34]. 760 rJ6]. 827 [29]; de Argentina 251. 
Toehter von Geistlicben 747 [9], 

Tobiasnachte 851. 

Tod: 798. 804 (lost die Ehe), 
Traductio: 97, 138. 

Traditio: del' Brant 128. 178 i traditio facit 
monachum 260, 

Trauerjahr s. tempus Indus. 

'T'l'actatus liher die Ehe 20 [29]. 289. 707. 
Trene: eheliche 167. 174. 207. 847 f. 

Verlobnistrene 167. 174. 207 [6]. 

Triennium: bei Impotel1z 342 f. 
Trithemius 7. 
Trnncus 40.6. 

'I'rnnkenheit 228. 

Turhatio sanguinis 657. 

Unanfioslichkeit: des Vel'lObnisses 156. 

160 (Hinkmar), 170 (Gratian), 177 (Ro

land), 178 (Summa. Col.). 180 (Petr. 
Lomb.), 191 f. (Alex, HL), 200 f. (Bern
hard), 201 f. (Tancred, Robert); Unanfi. 
del' Ehe 364' f. 769 f. 

Unfreiheit s. Sclaven. 

Unam Sanctam Bulle 878 [33]. 

Unglanbe 78. 635 f. 641. 836. 
Unzucbt s, fornicatio. 
Ungetanfte 554. 

Usura 880 [39]. 896. 

Vaterliche Gewalt: judo R. 99 [31], 307; 

deutsch. R. 310; rom. R. 308 f.; kirchl. 
R. 311 f. 324 f. 

Verberie 4.53 [10]. 462 [2J. 784 [28]. 

Vel'hot, spezieIles: Ehehindern. 651 f. 
Verhexung 336, 338. 341. 
Verbrechen s. Bulle. 

Verlobung: zweifache des deutsch. R. 108 
[16]. 110. 119 [59]; 160. Verlobung = 
Trauung 123 [10]. S. sponsalia. 

Vermutung S. praesumtio. 

Verschleierung: jiid, R. 137 [80]; bei einer 

Witwe n, Jungf'rau 137. 673. 689 [34]. 
683. 699. 

Verschollenheit 367. 789. 

Verstiimmelung: judo R. 330; kirchI. R. 
338. 

Versiculi 226~ 515 [27]. 544. 549 [1S]. 

VerIVandtschaft s. o. cogllatio, affinitas. 
cognat. spirit. 

Vinniaus 732 [47]. 

Vis ac metlls: 257 f.; vis compulsiva 259. 
273. 268. 

Vita canonica 735. s. Canonicate. 
Vitta 136. 

Virginitas: ob Eigenschaft del' Seele od. 
des Korpel'S 833 f. Virgo und Ehe 25. 
677. 

Vorgratianische Sammlungen 4. 

Votum : judo R. 90 [24]; alte kil'chl. Zeit 
677 f,; feierl. votnm 678 f.; rom. R. 
681. 687; Kil'chenvater (;82 f.; vot. 

derdiaconissa 684; ohlle Klostereintritt 
687; frankisches R. 688; Iluflbiichel' 688 f.; 
Bened. Levita, Hinkmar 690 f.j Synoden 
678. 679. 680. 681. 683. 686. 692 f. ; 
Gratian 694 f,; Petro Lombardus 697; 

Roland 698; Summa Colon., Rufinus 
700 f.; Glosse znm Deeret 700 f. 715; 
Bernhard 701 f,; Huguceio 705 f.; 
Medulla matrim. 707 f. ; Codex Bamberg. 
709; Robert 710 f.; 'l'anered 714; Vot. 
ist indispensabel 716 f, 757 [10]; feier
liches votum 678 f, 695, 697; v. pri

vatum u. solemne 697. 698; V. simplex 
u. solenne 700 f.; V. annexum 704. 
754. 761. 763; V. de praesenti u. de 
futuro 705 f. 707 f,; V. continentiae 
u. ahstinentiae 705. 8~5; Vot. heim ordo 
751. 754. 758 f. 764 f.; Vot, und con
stitutio ecclesiae 766 f. 

Vulgata: des Dekretes 6; del' hI. Schrift 
12, 94 [11]. 371. 407. 

Wasserprobe 341. 

Wartezeit 656 f. 789. 
vVeille s. ordo. 
vVeotuma 113, 

Wergeld 106. 597. 
Werbung 122. 

Wider"pruche un tel' den Canones 17 f. 
868 f. 

Willellsentschlull u. Aullerung 258. 
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Witwe: Benediction u. Vel'schleierung 673 1 Zeit, heilige 643 f. 850. 85l. 
[24J. 676. 689 [34J. 683. 699; Witwe Zeugnis: von Sclavinnen 28; bei Com-
des Priesters 747; des Konigs 748. putation 416 [G]; bei Impotenz 342. 

Wucher 896. Zwang: Ehehindern. 257 f; bA; Erh-

Zahlung del' Verwandtschaft: Allgem. 406 f. 

In Spanien 408. Rom. Zahlullg 406 f. i 

Jud. Zahl. 407. 423. Germanische nach . 

Genicula 411 f. BenedIct Levita u. Ps.
Isidor 413 f. Hinkmar' 415. Burchard 417. 

Petrus Lombard. 418. Corp. jUl". civ. 
4 J 9. Germanische Zahlung nach Kopfen 
420 f. Canonische 423 f. "Gl'egorianische" . 

424. Bei der af finitas 445 f 

Zehnten 896. 897. 

schaftsantritt 258; bei del' Taufe 268'; 

bei Ordination 268. 761 f.; vier Casus 
machen das RechtsgesclJaft nichtig 2 'it 

[40]; beim Weihe 273. 588 [1]; bei 
affinitas 495; beim adulterium 620; 
Zwaug n. raptus 263. 265. 276. 614. 

s. vis u. coactio. 
Zwangsche 94 [12]. 

Zweite Ehe 665 f. s. 

Zoepfi 53. 

secundae nnptiae. 




