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, Das Recht del' U ebersetzung 111 fl'emde Sl)rachen wil'd vorbehalten. 

Buchdruckerei der Herder'schen Verlagshandlung ill Freiburg. 

Einleitung. 

Die Frage nach del' Ausdehnung del' Ehevorschrift des 

Concils von Trient auf die Andersglaubigen hat jederzeit in 

Theorie und Praxis eine theils unsichere und schwankende, 

theils geradezu widersprechende Beantwortung gefunden. 

"Haeretici", schrieb Pichler um 1700, "matrimonia 

oalide contrahunt coram praecone et non observata forma 

Tridentini in suis parochiis licet ibi fuerit aliquando prdmul

gatum Tridentinum et ipsi vivant immixti catholicis v. gr. 

Augustae, Ratisbonae etc. ubi facile haberi posset parochus 

verus et catholicus. Ita communior inter Germaniae scrip

'tores et mihi longe probabilior cum Laymann, Gonzalez, 

Tellez, Bonagratia, Diai1a, Marchantio, Dicastillo, Tanner, 

Espal'sa, Pirhing, Koenig, Arsdekin, VYiestner, Karchne, Staleno 
et aliis." i 

Zur se1ben Zeit hat abel' auch Rei ff ens t u e 1 gelehrt: 

"De matrimoniis haereticorum ob defectum veri parochi ca

tholici ac testium clandestinis eodem fere 1nodo est discurren-

1 Pichler, Jus can. univ.lib. IV, t. III, n. 15. 16. 17; bezeichnender

weise fiigt er abel' bei: "Interim nolim oppositae sententiae omnem p1'0-

babilitatern ademptam. (( 
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dum, quo de matrimonio catholicorum tractamus. Invalida 

sunt, si contrahuntur in locis prol11ulgati Concilii." i 

Wahrend nach Ve r i n g, damit solche Ehen VOl' dem ka

tholisch-kirchlichen Forum als giltig erscheinen, nul' "eigent

lich auch" erfordert ist, dass sie in forma Tridentina ein

gegangen werden 2, sind dieselben nach S c h u 1 t e ganz en,t

schieden "nichtig, wenn sie an Orten, wo das Concil von 

T r i e n t in Geltung ist, nicht VOl' dem katholischen Pfarrer ab

geschlossen werden" 3. Uhrig hinwiederum bekampft dieso An

sicht aufs allerheftigste "als del' historischen ,;V ahrheit, del' Ver

nunft und dem geltenden Rechte gleichmassig widersprechend" 4. 

K no p p dagegen vertheidigt sie mit aUer Entschiedenheit 5 ; 

Perr 0 n 0 nennt sie geradezu "tlnice vera" 6. Lam mer 7, 

! Reiffenstuel, Jus can. univ. lib. IV, tit. III, n.140. Auch del' 

von H a 1'i n g' e r, Das heilige Sacrament del' Ehe, Regensburg 1854, S. 226, 

und einigen anderen fiir die gegentheilige Ansicht citirte S c h mal z

grueber lehrt hieriiber ganz ausdriicklich: "Negue ab observatione decreti 

excipiuntur haeretici, si in talibus locis degant, in quibus Tl'identinum pro

mulgatum atquc receptum est; quia per baptismum intra januam ecclesiae 

recepti et ejus subditi effecti sunt. Subditus autem, quamvis reb ellis utique 

ad leges superioris sui tenetur" (Jus canon. univ. 1. IV, t. III, n. 99). 

2 Vel' i ng, Lehrbuch des kathoL und protestantischen Kirchenrechts, 

1. Anti., S. 715. 

3 S c h u It e, Handbuch des kathol. l£herechts, S. 232. 270. 

4- Uhrig, Sieg del' Wahrheit, Nordlingen 1855, S. 3, nnd in "Znr 

Frage iiber die Ansdehnung del' tridentinischen Trauungsform", Nordl. 185.5. 

5 K n 0 p p, Anwendbarkeit del' V orschrift des Concils von Trient, 

Regensburg 1855, und in "Ueber das IVahre in del' Schrift des HelTn 

D. Uhrig", Regensburg 1855. 

6 Per ron e, De matrim. christ., Romae 1858, t. II, lib. II, p. 215. 

7 Lam 11l e r, Institutionen des katholischen Kirchenrechts, Frei

burg 1886. In § 153, n. 2 ist nul' von del' B res 1 a u e I' Diocese die Rede, 

fUr welche die benediktinische Declaration gilt. 

VII 

Permane del' i, Rich tel' 2, Her genrother 3 schweigen, 

und Walter sagt: "Ob die Ehen del' Protestanten auch in 

Ansehung del' Form als del' tridentinischen V orschrift unter

woden zu betrachten seien, ist s t rei t i g." 4 .Auch nach 

Haringer 5 liegt hier eille sehr controverse Frage VOl' 

uns, die eine nahere Erorterung wohl verdient. 

Wie die Theorie, so die Praxis del' Or din a ria t e und 

del' bischOflichen E h e gel' i c h t e. 
"Wir sehen diese Ehen als gil t i g an," versicherten 

Bischof und Domkapitel von Eichstatt am 18. August 1831 

dem Konig von Bayem; wir achten sie im Charakter und in 

den Rechten als wirkliche und wahre Ehen." 

Das Ol'dinariat Reg ens bur g abel' hatte sich unterm 

7. Juni desselben Jahres del' Kammer del' Reichsrathe gegen

uber nm dahin geaussert, dass die Mitwirkung del' katholi

schen Kirche beim Abschluss del' gemischten Ehen keineswegs 

zur "burgerlichen Giltigkeit" del' Ehe nothwendig sei 6
, 

haite also durchblicken lassen und zu verstehen gegeben, dass 

es eine solche Mitwirkung zm "k ire h lie hen", also eigent

lichen, sacramentalen Giltigkeit recht wohl fUr nothig erachte. 

Das bischOfliche Ehegericht Trier hat eine am 8. Juli 1821 

VOl' dem protestantischen PIaner in Cob 1 e 11 z geschlossene 

Mischehe am 22. December 1851 fur ungiltig erklart wegen 

NichterfUllung del' tridentinischen EhevorschrifL Das Metro-

t Per ill a ned e r , Handbuch des kath. Kirchenrechts, Landshut 1863. 

2 Richter, Lehrbuch des kath. u. evang. Kirchenrechts, Leipzig 1858. 

3 Her g e n I' 0 the r, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, Freib. 1888. 

4 Walter, Lehrbuch des kathol. Kirchenrechts, Bonn 1861, S.645. 

5 Haringer 1. c. S. 229. 

6 Sic her e r, Ueber Eherecht und Ehegerichtsbarkeit in Bayern, 

MUllchen 1875, S. 22, Anm. 1m llamlichen Sinne ausserten sich der Bi

schof von Au gs bur g 23. October 1825, der Erzbischof von M ii n c hen 

3. Juni 1831, das Ordinariat Pas s au 2. August 1831. 
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politangericht Koln dagegen hat als Appellinstanz dieses Ur

theil cassirt und die Ehe fur gil t i g erkHirt, weil in Deutsch

land solche Ehen als giltig betrachtet wlil'den 1. 

Die Ehe-Instruction del' Erzdiocese Fl'eiburg vom 

Jahre 1884 sagt: "Uebel'aus gross ist die Verblendung und 

Slinde jener Katholiken, welche gegen Gottes und del' Kirche 

Gebot VOl' dem Diener einer andern Religion eine Ehe ein

zugehen versuchen, den Segen del' Kirche und den giltigen 

Empfang desSacramentes verschmahen." Das ltirchenblatt 

del' Erzdiocese abel' hat am 17. Marz des folgenden J ahres er

kHirt: ,,\Vie u. a. das Breve Clemens' XIII. an den El'zbischof 

von Mecheln vom 15. Mai 1767 und Pius' VII. an den 

Flil'stprimas von Dalberg vom 8. October 1803, sowie die 

constante Praxis del' kirchlichen Ehegerichte, auch desjenigen 

in F rei bur g, beweisen, sind die Ehen del' Protestanten und 

die VOl' einem nichtkatholischen Geistlichen abgeschlossenen 

gemischten Ehen kirchlich gil t i geE hen." 2 

Halt man noch in weiteren Kreisen nahere U mschau, 

dann kann man in del' That nicht umhin, Reinerding bei

zupfiichten, wenn er in seinem Vorworte zu den "Principien 

des kil'chlich8n Rechtes in Ansehung del' Mischehen" aussert, 

dass es libel' keinen Gegenstand des theologischen ,Vissens 

mehr irrthlimliche Ansichten gebe, als libel' den hier be

handelten 3. 

1 Melanges theologiques, 6" Serie, p. 600. 

2 Die Berufung auf die papstlichen Schreiben ist vollig unzutreffend. 

In beiden Schriftstucken namlich sind nul' j en e Ehen diesel' Art als -giltig 

bezeichnet, welche an Orten eingegangen wurden, an denen das triden

tinische Decl'et n i c h t in Geltung steht. E COlltrario also beweisen sie 

eher das Gegentheil! 
3 Rein e r din g, Principien, Paderborn 1853. Wenn nach Ben e

dikt XIV., De syn. dioec. lib. VI, c. VI, n. IV, sogar die "decreta" del' 
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Nachstehende Zeilen haben nun den Zweck, dmch ge

dl'angte Zusammenstellung del' einschlagigen Daten und Ge

sichtspunkte in diesel' praktisch ebenso wichtigen als theoretisch 

intel'essal1ten Fl'age die Bildung jenes Urtheils zu veranlassen 

und zu ermoglichen, welches dem Geiste und den Satzungen 

del' heiligen Kil'che entspricht. 

l' 0 m i s c hen Be h 0 r den "ne inter se quidem conforll1ia semper fuerant, 

quum nunc pro nullitate, nunc pro validitate eorumdem matrill10niorum 

pronunciaverint" , so bezieht sich dieses nur auf jene protestantisehen und 

gell1ischten Ehen, die "in FoedeJ'atis Belg1:i regionibus(( geschlossen worden 

'waren, nnd sind die ,decreta" so verschieden - nicht, wie Uhrig, 

System des Eherechts, S. 443. 499, will, wegen der Inconsequenz del' romi

sehen Behorden, sondern, wie Ben e d i k t XIV. 1. e. sagt, "propter varie

tatem eircull1stantiarum, quae modo in una facti specie aderant, modo 

in altera desiderabantur", also wegen der naturgell1assen Yerschiedellheit 

del' einzelnen FaIle. "Responsiones et deereta S. Sedis", sagt del' Heraus

gebel' der Acta S. Sedis vol. VII, p. 68, "pro vnriis rerum ndJunctis di

versa et contraria necessario prodire debent, quin principiul11 detrimentum 

patiatur. " 

Baden-Baden, 1111 August ]888. 

Der Yerfassel'. 

Lei 11 Z ~ Tridentinische Eheyorschrift. 
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§ 1. 

Ausdehnung des kirchlichen Gesetzgebungsrechtes. 

I. 

Die R e e h t s 0 r d nun g del' Kil'ehe verha1t sieh zu ihl'en 

Lehl'en und Gnadenmitte1n nieht wie Men s e h 1 i e h - Neb e n

sa ehli eh e s an ihr zum Go ttli e h - N oth w en digen in 

ihl', sondern sie ist als solehe ebenso gottgewo1lt und 

got t gog e ben und im Gesammterlosungswerke des Rerrn 

l1ieht weniger nothwendig und bedeutsam als diese. 

Christus, indem e1' zu Petrus spraeh: "Weide meine 

Lammer, weide meine Sehafe" 1, hat er eine G1aubenslehre 

verkundet; in und mit del'se1ben abel' aueh einen Reehts

satz aufgestellt, und zwar von del' Art, dass sieh aus dem

se1ben, wie Seh ulte sagt, das g anze Ge b a ude des kil'eh

lichen Reehtes bis in seine k1einstel1 Theile mit logischel' Con

sequenz entwiekeln liess 2. 

Gewiss! Denn del' Ausdruek: ,,\7i[ eide meine Lammer, 

weide meine Sehafe", bezeiehl1et, urn mit Rammel'stein zu 

spreehel1, "deutlieh genug die Gewalt, den Glaubigen, soweit 

del' Zweek del' von Christus gestiftetel1 Reilsanstalt es mit 

t Joh. 21, 15-17. 
2 S c h u 1 t e, System des allgemeillell katholischen Kirchenrechts, 

Giesscll 1856, S. 96. 
Leinz, 'l'ridentinische Ehevorschrift. 1 
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sich bringt, zu befehlen, ihnen Gesetze zu geben, sie nothigen

falls auch zu strafen; er bezeichnet die V 01ll11acht , unter

geordnete Hiden anzustellen, liberhaupt: den unsichtbaren 

Riden wie il11 Amt, so auch in del' rechtlichen Stellung eines 

Obern zu vertreten" i. 

Bon if a z' VIII. \71[ ode: "Pontifex Romanus jgra omnia 

III scrinio pectoris sui censetur habere" 2 - weit entfernt, 

nur Ausdruck l11enschlicher Anl11assung und Selbstliberhebung 

zu sein - bezeichnen in del' That nichts anderes, als Inhalt 

und Umfang jener verfassungsrechtlichen Stellung, welche 

del' Herr selbst in seinem Reiche geschaffen, als er dem 

ersten sichtbaren Oberhaupte desselben die Versicherung gab: 

"Qgodcgnqge ligaveris super terram, erit ligatum et in coe

lis; et quodcunque solveds super terral11, erit solutem et in 

coelis." 3 

In dem Erlass allgemeiner, die ganze Kil'che verpfiichtell

del' Gesetze - also in del' Herstellung del' bestehen

den kil'chlichen Rech ts ordn ung - liegt somit nicht, 

wie schon behauptet worden, ein Missbrauch del' angeblich 

hierzu incompetenten papstlichen Stellung und Amtsgewalt, 

sondern die Papste libten hiermit lediglich ein Recht, das ihnen 

ebenso wohl, weil kraft derselben gottlichen Allordnung, 

zustand, wie die Verklindigul1g del' Lehre und die Spendung 

del' Gnadenmittel. 
Aufgebaut, wie sie demnach einerseits ist, die Rechts

ordnung del' Kirche, auf demselben gottgelegten Funda

mente wie Wahrheit und Gnade, ist sie andererseits im Ge

sammterlosungswerke des Herrn auch nicht weniger not h

wendig und bedeutsalll als diese. 

1 Ham mer s t e in, Kirehe uud Staat, Freiburg 1883, S. 34. 
2 Cap. 1 in VIa. lib. 1, tit. 2. 
3 Matth. 16, 19. 

3 

Sonte nal11lich Cln"isti VV ort und Gnade den Menschen 

aller Zonen liberlllittelt und das von ilnn begonnene Werk 

durch die Jahrtausende, ja bis an del' Zeiten Ende fortge

flihrt werden, dann genligte nicht jene Gemeinschaft im lieiste, 

wie die Irrlehrer sie - in seinelll Interesse ein jeder - zu 

statuiren pfiegen, sondern es bedurfte hierzu einer au sse r n, 

organisch gegliederten Anstalt. Einelll Kriegsheere 

gleich, festgerugt und wohlgeordnet nach innen; einer Stadt 

auf dem Berge 1 gleich, weithin sichtbar nach aussen, l11usste 

Christi Kirche sein, wenn sie auf Erden fortbestehen und ihre 

Aufgabe zu lOsen im Stande sein soUte. 

II Das Reich Gottes, die Gemeinschaft aIler Glaubigen, 

die Christus als ihr Haupt anerkennen, m u s s", so raumt 

selbst del' Protestant G e ff c ken ein, "da es den Menschen 

zu seinen hOchsten Zwecken erziehen soIl, nach den Gesetzen 

alles Irdischen si ch au ch als au ss er Ii ch er k enn bare 

Ins ti tu tio n g es tal ten; denn keine Gemeinschaft hie

nieden, mag sie noch so geistig sein, kann auf die Dauer 

ohne eine feste Ordnung, ohne eine Verfassung bestehen, 

ohne irdische Organe und Mittel wirken." 2 

1 Matth. 5, 14. 15. 
2 Geffeken, Staat und Kirehe, Berlin 1875, S. 48.49. Wenn der 

Verfasser hiermit einerseits die absolute N othwendigkeit einer organisehen 
Gliederung der Kirehe Christi behauptet, andererseits aber mit den Worten: 
,Christus hat keine Theokratie im mosaischen Sinne gestiftet" (1. e. S. 71), 
die Begrundung diesel' organischen Gliederung als von Chl'istus herrUhrend 
laugnet und sie lediglieh darstellt als Werk "der in del' streng gesetzliehen 
Sehule des Judenthums aufgewaehsenen Apostel, die wohl erkaunten,dass 
trotz alles Waltens des Geistes keine ideale Form und Regellosigkeit in 
der Gemeinde herrsehen dUrfe, dass dieselbe vielmehr, well in eine feind
Hehe Welt gestellt, sieh eine aussere Ordnung geben mUsse," - so lasst 
er - und mit ihm der Protestantismus Uberhaupt - den gottliehen Heiland 
seine Kirehe in einer Weise grUnden, dass dieselbe, wie er hiermit seIber 
anerkennt, vollstandig existenz- und wirkungsunfahig geweseu ware, fur 
die Mensehheit naeh ihm also durehaus nutz- und fruehtlos hatte seill und 

1* 
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Diese von ihrer Bestimmung mit Nothwendigkeit ge

forderte, weil ihre Existenz und Wirkungsfahigkeit bedin

gende organische Gliederung erhalt die Kirche abel' nul' 

durch ihre Rechtsordnung. Diese ist es, die sich da 

erweist als jener feste aussere Bau, ohne dessen Schutz 

und Schirm die Kirche ihr inneresZiel, die Erlosung del' 

gesammten Menschheit, unmoglich verfolgen und erreichen 

konnte. 

Abel' nicht nur S c hut z del' Heilsmittel ist die kirch

liche Rechtsordnung, sie ist mehr, sie ist selbst H e i 1 s:

mittel. 

Erlosungsbediirftig namlich, wie die Menschheit geworden 

ist durch aus Stolz veriibten Un g e h 0 l' sam, sollte sie auch 

erlost werden nur auf dem entgegengesetzten \l\f ege, auf 

dem Wege des allseitigsten, demiithigst geiibten G e h 0 r sam s. 

"Er erniedrigte sich selbst", sagt daher die Schrift vom Er

loser del' Menschen, "und ward g e h 0 r sam bis zum Tode, 

ja bis zum Tode des Kreuzes 1. Denn gleichwie durch den 

U ngehorsam des einen Menschen die vielen zu Siindern ge

worden, so werden auch durch den Gehorsam des einen die 

vielen zu Gerechten gemacht." 2 

War abel' die El'losungsthat nur zu vollbringen auf dem 

Wege des Gehorsams, dann kann die Erlosungsfrucht auch 

nur auf eben diesem Wege gewonnen und angeeignet werden; 

denn "del' Lehrling ist nicht iiber den Meister und del' Knecht 

bleiben mUssen, wenn nicht Scharfsinn und gute, altjildische Schulung 
del' Apostel sich des todtgeborenen Kindes erbarmt und ihm durch Her
stellung einer aussern Rechtsordnung den Odem des Lebens eingehaucht 
hatten! Welehes GlUck demnach fUr uns Spatere, dass del' Herr in den 
Aposteln Manner gefunden, die an organisatorischem Talent ihn weit Uber
tl'offen und, was er, der Me i s t e r, Ubersehen und unterlassen sie, die 
S c h ii 1 e r, "wohl erkannt" und gutgemacht haben!! ' 

1 Philipp. 2, 8. 9. 2 Rom. 5, 19. 
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nicht iiber semen Herrn" 1. Nun ist es eben die R e c h t s

or d nun g del' Kirche, welche, da sie in aHem, was zur Er

wirkung des Seelenheiles wesentlich nothwendig ist, 'VOIl einem 

geistlichen Obern abhangig macht, del' Menschheit gegeniiber

tritt als die grosse, von Gott selbst hienieden errichtete Schule 

des Gehol'sams, in welcher del' Ungehorsam gesiihnt und 

das durch ihn verlorene Heil auf dem entgegengesetzten Wege 

wieder erlangt werden solI. 

In del' That! Die Rechtsordnung del' Kirche - aile 

Haresien und Schismen bezeigen es - ist ein wahrel' Pl'iif

stein del' Geister. Sie ist ein zwar bitteres, abel' desto wirk

sameres, mit wahrhaft gottlicher Weisheit erdachtes Gegell

mittel gegeil den Anfang aIler Siinde - den Stolz. 

We1' immel' daher - das ist del' naheliegende Schluss -

seine Seele durch Christus retten und sein Heil auf dem von 

ihm bezeiclmeten Wege erlangen will - und einen andern 

vVeg gibt es nicht, - dem kann es unmoglich freistehen, in 

del' vom HeITn gegriindeten Heilsanstalt unterscheiden zu 

wollen zwischen Wah l' he i tun d G n a d e einerseits und 

R e c h t s sat zen andererseits in del' Art, dass er zwal' jene 

hinnehmen, dies en abel' sich entziehen wollte. N ein! Was Gott 

verbunden - gilt auch hiel', - darf del' Mensch nicht tren

nen. Eintreten in Christi Kirche heisst deshalb l1icht bloss 

bereit, sondern auch v e r p fl i c h t e t sein, dieselbe so zu er

fassen, wie er sie gestiftet, sie also hinzunehmen l1icht nur 

mit ihren Lehren und Gnadenmi tteln, sondern auch 

mit samm tlichen kraft d ersel ben gottlichen Au to

r ita t in ihl' geltenden und im Gesammterlosungswerke des 

Hel'rn nicht mindel' no th wendigen un d be deu tsamen 

Rechtssatzen. 

I Matth. 10, 24. 
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II. 

Der Eintritt in die Kirche geschieht durch den Empfang 

del' heiligen Tau f e. "Sie ist die Thiire des geistigen Lebens; 

durch sie werden wir Glieder Christi und del' Kirche ein
verleibt." i 

Da die Taufe nur e i n e, so bewirkt sie, mag sie von 

wem immel', selbst Haretikern oder Schismatikern, gespendet 

werden, stets, wenigstens in r e c h t li c her Hinsicht, ein und 

dasselbe - namlich die Mitgliedschaft des einen Reiches 

Christi, d. i. del' katholischen Kirche. "Compertum est," sagt 

Benedikt XIY., "eum, qui baptisma ab haeretico rite sus
cepit, illius vi Ecclesiae catholicae membrum effici; privatus 

siquidem baptizantis error hac eum felicitate privare nequit." 2 

Getauft werden ist somit gleichbedeutend mit U nterthan 

jenes Reiches werden, in welchem Wahrheit, Gnade und 

R e c h t kraft got t 1 i c her Anordnung in untheilbarer Einheit 

verbunden und deshalb von keinem del' Eintreteilden beliebig 

zu trennen, sondern von jedem derselben in gleicher \l\[ eise 

zu erfassen und festzuhalten sind. 

"Si quis dixerit," bestimmt deshalb del' Kirchenrath von 

T r i e nt, "baptizatos per baptismum ipsum solius tantum fidei 

debitores fieri, non autem universae legis Christi servandae: 

anathema sit. 

"Si quis dixerit, baptizatos liberos esse ab omnibus sanctae 

EccIesiae praeceptis, quae vel scripta, vel tradita sunt, ita 

ut ea observare non teneantur, nisi se sua sponteillis sub

mittere voluel'int: anathema sit." 3 

1 Cone. Florent., Deer. pro Armenis. 
2 Benedikt XTV., SingulcW/: Nobis, yom 5. Februar 1749 (BullaI'. 

Benedict. XIV. tit. 3). 
3 Cone. Trident. seSB. VII. de bapt. can. 7. 8. 
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III. 

Diese rechtliche Zugehorigkeit zum Reiche Christi be

wirkt die Taufe nicht durch Ertheilung del' G n ad e , die 

ja selbst bei giltiger Spendung derselben ausbleiben kann, son

dern durch Verleihung des ihr eigenthiimlichen C hal' a k tel's. 
Da diesel' Charakter - als lIindelebilisll - wedel' frei

willig abgelegt, noch strafweise entzogen werden kann, so 

kann auch die durch ihn begriindete r e c h t 1 i c he Zugehorig

keit zur Kirche wedel' jemals freiwillig abgelegt, noch 

strafweise entzogen werden. "Haeretici ll
) lehrt deshalb 

Suarez, "sunt vere s1ibjecti ecclesiasticae jurisdictioni) nam 

retinent characterem baptismalem, qui est fundamentum sub

jectionis." i Und nach S c h u It e folgt hieraus, "dass auch 

diejenigen Getauften, welche von del' Kirche sich 

los g e s a gt, ihre Lehren bewusst oder unbewusst laugnen 

und falsche befolgen, denn 0 ch d en VOl'S chrift en del' 

Kirche z u fo 19 en vel' bund en sind." 2 

Abel' schreibt denn nicht del' Apostel P a u 1 us: "VV' as 

geht es mich an, die draussen sind, zu richten?" 3 Und stehen 

Haretiker und Schismatiker nicht ausserhalb der 

Kirche?! Gewiss! Aber nicht so wie diejenigen, von welchen 

del' Apostel spricht, wie die He ide n und J u den, wie iiber

haupt die Un get au ft e n. Zwar hat die Kirche auch diesen 

gegeniiber eine gewisse vom Herrn ihr verliehene Machtvoll

kommenheit, weil ja Christus, dem "aIle Gewalt ge

geben ist im Himmel und auf Erden" 4, seine Apostel gerade so 

in die Welt, unter J u den und He ide n, hinaussandte, wie 

del' Vater ihn in die Welt hineingesandt hatte. Darul1l ist die 

1 Sua r e z, De legibus, lib. 4, cap. 19, n. 2. 
2 S c h u It e, Handbuch des kathol. Eherechts, Giessen 1855, S. 229. 
3 1 Kol'. 5, 12. 4 Matth. 28, 18.19. 
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Kirehe vollauf bereehtigt, ihnen das Evangelium zu predigen, 

den die Annahme Verweigernden mit dem gottliehen Straf

geriehte zu drohen 1, naturgesetzwidriges Randeln derselbell 

zu strafen und zu unterdrueken, Christus feindliehe Bucher 'zu 

verbieten und zu verniehten 2 u. S. w. Da diese jedoeh als 

"Ungetaufte" noeh nieht Glieder am mystisehenLeibe Christi 

geworden, die fur solehe gegebenen Gesetze ihnen nieht publi

eirt und die eanonisehen Strafen ihnen gegenuber grosstentheils 

gegenstandslos sind, so muss en sie kurzweg als solehe betraeh

tet werden: "Qui eanonieis constitutionibus non arctantur." a 

Jene dagegen, die Raretiker und Schismatiker, 

haben in del' heiligen Taufe, wie Phi 11 ips ausfuhrt, "den 

Unterthaneneid, sie haben fidelitas et homagium, den Eid del' 

personlichen, glaubensvollen Treue und den Lehenseid des 

treuen, werkthatigen Dienstes mit dem ihnen zu Lehen ge

gebenen Talente geschworen. Wegen des von ihnen geleisteten 

Taufgelubdes heissen sie Fideles, heissen sie Christi ani , die 

Mannen Christi, welche sich gleich VasaUen in das Gewand 

ihres Lehensherrn gekleidet haben und unter dem Banner, 

dem Panier des Kreuzes zum Streite fur das Reich ihres 

Konigs ausziehen. Alle sind del' Kirche zur Leitung und Er

ziehung fur den Rimmel anvertraut; es ist daher fur aUe ohne 

Ausnahme die Kirche eine von Gott gesetzte Autoritat." 4-

"Wie sollte man auch", sagt Rei n e r din g, "hieruber 

andel'S denken?! Musste man nicht, um die Il'rglaubigen yom 

Gehorsam gegen die Kil'che zu befl'eien, die These vertheidi-

i Apg, 28, 6. 
2 So hat Julius III. im Jahre 1554 den Talmud offentlich ver

brennen lassen unO. C J em ens VIII. im Jahre 1593 durch die Constitution 
"Cum Hebraeorum" die talmudinischen Biicher sowohl den Christen als den 
Juden vollig verboten (cf. P hilli ps, Kirchenrecht, 3. Aufi.. II. Bd., S.395ff.). 

3 Cap. 8, X, De divortiis, lib. 4, tit. 10. 
~ Phi 11 ips 1. c. S. 435 ff. 
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gen, dass, weI' sich einmal gegen seine reehtmassige, von Gott 

unwiderruflich gesetzte Obrigkeit aufgelehnt, mit diesel' Auf

lehnung via facti yom Gehorsam gegen sie gelOst wArde?! 

AUe Raresie - und dasse1be gilt yom Schisma - besteht 

in nichts anderenl als in einer Auflehnung gegen die kireh

liehe Gewalt. Diese Gewalt abel' ist von C h r is t u s an

geordnet; denn die V orgesetzten in del' Kirehe sind es, von 

denen ChI' i stu s selbst gesagt: ,WeI' euch hart, del' hort 

mich.' 1st abel' die in del' Kirche niedergesetzte Gewalt aus 

unwiderruflicher Anordnung Christi und besteht jede Irrlehre 

in einem Widerstreben gegen diese1be, dann folgt mit un

widersteh1icher N othwendigkeit , dass man die lrrg1aubigen 

nieht vom Gehorsam gegen die Kil'che ontbinden kann, ohne 

damit auszusprechen, dass del' U ngehorsam gegen eine recht

massige, von Gott selbst unwiderruflieh vorgesetze Obrigkeit 

die Pilicht des Gehorsams gegen sie lose und del' en Recht, 

zu befeh1en, vernichte. Wie unsinnig muss es abel' nieht 

sein, dass del' unverbruchliche Wille C h r i s t i und das aus 

ihm entspringende Recht durch menschliehe Widerspanstigkeit 

unkraftig und zum U nrecht werde?!" 1 

"Exploratum habemus", lehrt deshalb Benedikt XIV., 

"ab haereticis baptizatos, si ad eam aetatem pervenerint, in 

qua bona a l11a1is per se perspicere possint atque erroribus 

baptizantis adhaereant, illos quidel11 ab Ecclesiae unitate re

pelli, iisque bonis orbari omnibus, quibus fruuntur in Ecclesia 

versantes, non tamen ab ejus auctoritate et Zegibus Ziberari." 2 

Die sociale odeI' politische Stellung, in del' sich die 

von del' Kirche Getrennten befinden, vermag an diesel11 prin

c i pie 11 e n Verhaltniss zu ihr nichts zu andern. 

" \71( enn einzelne Sehriftsteller l11einen," sagt S c h u I t e, 

i Reinerding 1. c. n. 45. 2 Benedikt XIV. 1. c. 
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"aus del' gesetzlichen Anel'kennung del' Evangelischen in 

Deutschland und del' durch die Reichsgesetze verfligten Sus

pension del' kil'chlichen Jurisdiction libel' dieselben folge, dass 

die katholische Kirche ihre Ansicht libel' die Verbindlichkeit 

del' AndersgHiubigen zur Haltung ihrer Gesetze nicht meh1' 

behaupten dlide, so kann ein derartiges Argument schwerlich 

auf das Pradicat eines juristischen Anspruch mach en. " t 

Gegen die Kil'che wegen ihres Festhaltens an del' hier 

entwickelten Anschauung einen Vorwurf zu erheben, konnte 

man nur dann etwa berechtigt sein, wenn sie ihre Rechts

ordnung den AndersgUiubigen aufdrangen wollte. So abel' 

beschrankt sich ja die Kirche lediglich darauf, ihre Gesetze 

innerhalb ihrer selbst zur Geltung zu bring en und sie 

auf Andersgla u bige nul' dann anzu wenden, wenn 

diese selbst es verlangen. 

"Darin abel', dass jeder in seinem Hause nach seinem 

Willen lebt" , liegt nach S c h u 1 t e' s Ansicht, "nicht die 

geringste Unduldsamkeit, geschweige denn Ungerechtigkeit 

gegenliber den anderen." 2 

§ 2. 

lUogUclle Ausdehnung der tridentiniscllen Ellevorschrift. 

Um den vielen sittliehen und socialen Uebeln zu begegnen, 

welehe das geheime Schliessen del' Ehen nul' zu oft im Ge

folge hatte, ist vom Con c i 1 von T ri e n t die hochst weise 

und nlitzliehe Bestimmung getrofi'en worden: 

"Qui aliter quam praesente parocho vel alio sacerdote 

de ipsius parochi vel Ordinarii licentia et duobus vel tribus 

i Schul te 1. c. S. 230. 2 S c h u 1 teL c. S. 231. 
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testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta 

Synodus ad sic eontrahendum omnino inhabiles reddit et 

hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit." 1 

Obwohl sieh nun, wie wir gesehen, das Gesetzgebungs

r e c h t del' Kirche auf aIle Getauften erstreckt, so verpftichtet 

doch das einzelne kirehliche Gesetz nul' jene dersel

ben, auf weiche die Kirche es angewendet wissen will. Wen 

sie nicht bindet, del' bleibt frei. Darum hat recht wohl die 

Frage aufgeworfen und erortert werden konnen, ob an diese 

vom Kirehenrath von T l' i e n t gegebene, den Eheschluss 

regelnde Vorschrift nur die katholisehen Christen ge

bunden seien, odeI' abel' aueh jene, die sieh bereits, ins

besondere aus Anlass del' Glaubensneuerung des 16. Jahrhun

derts, von ihr getrennt hatten, odeI' je noch von ihr trennen 

wlirden. In del' Beantwortung diesel' Frage nun huldigt eine 

el'hebliche Zahl von Theologen und Canonisten del' Ansicht: 

"Es ist nicht wohl denkbar, dass die tridentini

schen Vater mit dem Decl'ete ) Ta1netsi( auch die Ehen del' 

Andersgla u bigen vel'binden wollten." 2 

1 Cap. J!Tametsi", Cone. Trident. sess. XXIv., De ref. matr. Unter 
dem J!pal'oehus proprius") wie schon geschehen, den "S eel so l' g e r" einer 
christlichen Confession iiberhaupt zu yerstehen, ist nicht gestattet. viel
mehr kann als solcher, wie sich aus dem Zusall1menhang und allen dies
beziiglichen kil'chlichen Er lassen ergibt, nul' del' kat hoI i s c h e P far r e r 
gelten. In del' Instruction Lam b r usc h i n i ' s an die Bischiife Un gar n s 
yom 30. April 1841 z. B. ist die Rede yom Eingehen del' Ehe "coram ministro 
acatholico, sen non servata Cone. Trident. forma" (d. Schulte 1. c. S. 476ff.). 

2 U h rig, Zur Fl'age etc., S. 5. 11. Daselbst werden gegen 60 ver
treter dieser Ansicht genannt: z. B. Antoine, Diana, y. Espen, Gonzalez, 
Gotti, Laymann, Pichler, Pirhing, Sporer, Tanner etc. Dass die Anders
g Hi ubi g en sogar - wie in U ebereinstimmung mit einer erhe blichen 
Anzahl von Autoren K n 0 p p, vollstandiges katholisches Ehel'echt, Regens
burg 1850, 1. Aufi., I. Bd., S. 180. 181, ausfiihl't - "von all e n Gesetzen 
und Bestimmungen ausgenommen sind, welche die Kirche seit del' aus
gesprochenen Tl'ennung im 16. J ahrhundert erlassen hat, indem dieselbe 
von dies em Zeitpunkte ab keineswegs mehr die Intention hatte, auch die 
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Die Griinde, auf welehe diese Ansehauung sieh stiitzt, 

sind wesentlieh folgende: 

1. Die Kirehe verbietet ihren Dienern, den Ehen del' 

Protestanten zu assistiren 1• Dieses Verbot ist yom Coneil 

yon T l' i e n t nieht aufgehoben worden. W onte man nUll an

nehmen, die tridentinisehen Vater hatten die Absieht gehabt, 

mit ihrem Reformdeerete aueh die Andersglaubigen zu ver

pfliehten, so ergabe sieh del' Widersprueh, dass die Kirche 

einerseits die Protestanten anhalte, ihre Ehen VOl' dem katho

lischen Pfarrer einzugehen, andererseits abel' dies em verbiete, 

dabei zu assistiren. 

"Eine solche im schreiendsten vViderspl'uch mit sich selbst 

stehende Kirche abel''', sagt U h rig, "vel'mag ich mil' nicht 

zu denken." 

2. Ein protestantisehes Bl'autpaar ist aufrichtig von del' 

'Yahrheit seines Glaubens iiberzeugt. W onte nun die Kirche 

ein solches Brautpaar zwingen, seine Ehe COl,am parocho ca

tholieo einzugehen, so ware dies ein Eingriff in das Gewissen, 

ja ein Zwang zur Sunde, denu "omne quod non est ex fide, 

peccatum est" 2. 

3. Ein protestal1tischer Ehetheil ist des al1dern ubel'

drussig und mochte sieh von ihm trennen. Vom Consistol'ium 

~nde~sglaubigen durch ihre Gesetze zu verbinden" , ist eine, "'.ie S c h u 1 t ~ 
1. c. S. 231 sie nennt, "dem Kirchenrecht schnurstracks zuwlderlaufende 
und deshalb allgemein - auch von K n 0 p p in del' 3. Aufi., S. 309 -
fallen gelassene Ansicht. . . 

1 Sive alter tantum ex conjugibus sit haeretlCus, Slve ambo, nulla
tenus d~bere parochum hael'eticorum matrimoniis assistere." So die. Gongr. 
Gone. am 22. Juni 1624 und 6. l\i[arz 1694. Die ?ongr. S. Off. hmg~gen 
hat sich unterm 20. December 1838 nul' noch dahm ausg~sp~och~~: ~>oan
ctissimus audita relatione dubii, utrum scI. Episcopo et l\i[lsslOnarns hceat, 
praeesse 'matrimoniis protestantium . . . dixit, co.mmunitel: esse dissuaden
dum" (cf. K u t s c h k e r, Eherecht del' kathol. Klrche, Wlen 1856, I. Rd., 
S. 470. 497). 

2 R (j 111. 14, 23. 
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gesehieden zu werden, hat er, weil ohne genugenden Grund, 

keine Aussicht. Was thut er? Er wird katholisch; natlir

lich nicht aus Ueberzeugung, sondern nur, um auf del' 

Niehtel'flillung del' tridentinisehen Ehevorsehrift seine bis

herige Ehe aufgelOst und so die Mogliehkeit zur Eingehung 

einer neuen Ehe zu erhalten. Soleh bOswilliges Verlassen eines 

Ehethciles und erheuehelte U ebertl'itte verabseheut abel' die 

Kirehe. Sind ja Apostasie und Haresie von ihr gerade des

halb nieht als das Band del' Ehe lOsend anerkannt worden, 

damit solehe Bosheit und Heuchelei verhindert werde 1. W oll

ten nun die Vater des Coneils ihr Ehedecret aueh auf die 

Andel'sglaubigen angewendet wissen, dann hatten sie densel

ben den sehandliehsten V orsehub zu Heuehelei und ehelieher 

Untreue geleistet, WOvor uns Gott bewahre. 

4. Ein protestantiseher Ehetheil hat die Absieht, aus 

U eberzeugung katholisch zu werden; del' andere Theil, so 

fiirchtet er, wird wedel' hierzu, noeh dazu bereit sein, den 

Eheconsens VOl' dem katholisehen Pfarrer zu erneuern. ,Ge

trennt werden von demselben mochte el' abel' nicht, und so 
bliebe er deun liebel' protestantisch. 

Da also dureh die Ausdehnung del' tl'identinisehen Ehe

vorschrift auf die Andersglaubigen nicht bloss erheuchelte 

Convel'sionen veranlasst, sondern aueh aufrichtige verhindert 

wiirden, so lasst sich nicht wohl annehmen, dass das Concil 
dieselbe beabsichtigt habe. 

5. W 0 diese Ehevol'schrift in Geltung steht, wird seitens 

del' Kirche ein jedes auf allderweitige Consenserklarul1g hill 

erfolgellde eheliche Zusammenleben unter Christen als "con

cubinatus") werden die Betheiligten als )concubini") die etwai-

1 "Quorum malitiae obviatur, qui in odium conjugum, vel quando 
sibi invicem displicerent, si eas possent in tali casu dimittere, simularent 
haeresim" (cap. 7, X. De divortiis, lib. 4, tit. 19). 
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gen Kinder als "illegitimill betrachtet und behandelt. Wenn 

nun die Andel'sglaubigen, von denen ja vol'auszusehen war, 

dass sie diese Ehevol'schrift niemals befolgen wlirden, sich in 

solches Licht gestellt sahen, mlissten sie sehr erbittert und 

anstatt zur Kirche hingezogen, nur noch mehr von ihr ab

gestossen, noch weiter von ihr entfernt werden, was doch 

umnoglich in del' Intention des Concils gelegen sein konnte j. 

Diese Erwagungen jedoch sind theils vollig unzu

t r e ff end, theils entbehren sie in del' angedeuteten Richtung 

hin jeglicher Beweiskl'aft. 
Ad 1 und 2. Dass die Kirche, wollte sie ihre Ehevor

schl'ift auf die Andel'sglaubigen ausdehnen, von diesen etwas 

Dnmogliches, sogar Slindhaftes verlangen und so in Widel'

spruch mit sich und ihrer Bestimmung treten wlirde, bel'uht 

lediglich auf Verkennung des Standpunktes, den die Kil'che 

den Andersglaubigen gegenliber einnimmt und ihrem Dogma 

zufolge einnehmen muss. 
Als e i n zig e zur Regelung del' HeilsangBlegenheiten 

unter Christen von Gott bestellte Autol'itat namlich kennt die 

Kirche und darf die Kirche Andersglaubige gar nicht kennen in 

del' Art, dass sie denselben "als solchen" etwas gebieten odeI' 

verbieten wlirde; denn ihnen "a 1 s sol c hen" etwas gebieten 

oder verbieten, hiesse ja sie "als solche" anerkennen als exi

stenzberechtigt neben und ausserhalb del' Kil'che, was ein Wider

spruch ware mit dem Dogma von del' Einzigkeit del' Kirche. 

Erlasst sie ein Gesetz, dann kennt die Kirche wedel' Recht

glaubige noch Andel'sglaubige, sondern nur Get au ft e, d. h. 

solche, die kraft got t li c her An 0 r d nun g ihre D ntel'gebe-

t Diese Griinde finden sieh aufgezahlt als eigene bei U h rig 1. c. 
S. 5 ft., als die mehrerer Cardinale bei Ben e d i k t XIV., De synodo dioec. 
lib. VI, cap. VI. n. 9-11, als die verschiedener Autoren bei Ric h t e r, 
Canones et decreta Cone. Trident., Lipsiae 1853, p. 318 sqq. 
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nen und ihl' deshalb in allem, was das Seelenheil betrifft, zu 

unbedingtem Gehorsam verpflichtet sind. Daher wlirde die 

yom Tridentinum gegebene Ehevol'schrift nicht lanten: auch 

die Andel'sgIaubigen haben ihre Ehen vor clem katholi

schen Pfarrer zu schliessen, sondern sie lautete: jeder G e

tau ft e hat dies zu thun. 

Liegt ein Hinderniss VOl', welches einem Dntel'gebenen 

die Erflillung einer ihn bindenden V orschrift unmoglich macht, 

und ist dieses Hinderniss ein s el b s t v er s ch ul d etes, ledig

lich im Willen des Betreffenden gelegenes, dann hat derselbe 

nach allen Regeln des Rechts die unabweisbare Pflicht, dieses 

Hinderniss zu entfernen und sich dadurch die Erflillung des 

Gesetzes zu ermoglichen. 

"Impedimenta, quae removeri possunt, non attenduntu1'. 

Regula juris est, quod tunc solum cessat obligatio se1'

vandi aliquam legem, quando impedimentum, ne illa servetur 

aliunde provenit q1wm ex culpa ejus) qui legis vinculo obstrin

gitur, secus enim culpa ipsa commodum delinquenti afferret." i 

Andersglaubigen N upturienten, die an del' Eingehung 

ihrer Ehe nach Vol'schrift del' Kirche durch il'gendwelches 

Impediment, sei es dul'ch Vel'wandtschaft odel' Schwagel'

schaft, jedenfalls abel' durch das selbstgeschaffelle impedimen

tum des ncrimen haeresis li vel'hindert sind, "lleque licentia, 

neque dispensatio cOllceditur," schrieb deshalb Benedikt XIV. 

den BischOfell D n gar n s, "nisi hac expressa lege, nimirum 

abjurata prius haeresi. Ii 2 

Kann sich ein Andersglaubiger hierzu nicht verstehen, 

dann ist die Kirche weit entfernt, ihn zu einer Handlung 

gegen sein Gewissen, in casu zum Abschluss del' Ehe coram 

1 Adnotationes Seeretarii S. Congr. Cone. (ef. Richter 1. e. p. 320, 
n. 41). 

2 Breve vom 29. Juni 1748 (Schulte, Handbueh, S. 250ft.) 
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h th 1· . zu wollell, ebenso weit, als sie paroc 0 ca 0 lCO, zWlllgen 
davon entfernt ist, ihm irgend ein anderes ihl'el' Sacramente, 

odeI' gar ihre ganze Glaubenslehre aufzunothigen. Vielmehl' 

tiberHisst ihm die Kirche die Verantwortung daftir, dass el' 

seine Ehe in andel'el' als tridentinischer Form eingeht, ebenso 

wohl als wie fur seineganze tibl'ige gegen sie getibte Reni

tenz. Erscheint abel' ein .Andel'sgHiubiger freiwillig VOl" 

dem Forum del' Kirche, um aus ihrem Munde ein Urtheil tiber 

die Giltigkeit seiner Ehe zu vernehmen, dann wird sich aller

dings die Kirche dessen bewusst, dass del' Petent ein G e

tau f tel' , seine Ehe also auch hinsichtlich ihrel' fol'malen 

Giltigkeit nicht andel'S als nach den ftir all e Get a u ft en 

gleichmassig in ihr geltenden Reehte zu beurtheilen ist. 
Von einem 'Widerspl'uch del' Kirche mit sich selbst, von 

einem Zwang zur' Sunde konnte sonach in keiner Weise die 

Rede sein i . 
.Ad 3 und 4. Dass die tridentinische Ehevorschrift zu 

erheuchelten Conversionen missbraucht werde, ist wedel' un

denkbar, noeh unmoglich. In Wirklichkeit abel' dtirfte bei 

del' Leichtigkeit, mit welcher gerade ausserhalb del' Kil'che 

Scheidullg del' Ehe erlangt wird, doch wohl del' Fall ein 

au sse l' s t s e It e n er sein, dass ein protestantischel' Ehetheil, 

um geschieden zu werden, keinen andern Weg meh1' zu find en 

wtisste, als den, heuchlel'ischer 1,Veise katholisch zu werden! 

\iVeit geringe1' noch ist die Gefahr, dass eine wahrhaft auf

ric h t i g e Conversion durch das Ehedecret verhindert werde. 

1st ja doch jeder katholische Seelsorgel' in del' Lage, die Be

sorgniss eines Ehetheils, wegen Nichterneuerung des Con

senses in forma Tridentina vom andel'n getrennt ·zu werden, 

durch den einfachen Hinweis darauf zu beseitigen, dass unter 

1 "Scienti et consentiendi non fit injUTia neque dolus" (27. De reg. 

jur. in VIo). 
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solchen U mstanden die iteratio consensus gar nicht verlangt, 

sondern auf anderweitige .Art, durch sanatio III radice, die 

Giltigkeit del' Ehe hergestellt werde. 

Gesetzt abel' auch, es wurde v ere i n z, e 1 t hier Gutes 

untel'bleiben, dort Boses entstehen, so durfte dies doch nicht 

dem Ehedecret, sondern lllusste del' alles, selbst das Beste 

missbrauchenden Bosheit odeI' Schwachheit des einzelnen zur 

Last gelegt werden und wtirde keineswegs beweisen, dass die 

.Ausdehnung del' Ehevorschl'ift als solche gemeinschadlich und 

deshalb undenkbar sei. 

".Ad hoc enim", sagt Lug 0 , "ut ali qua lex urifiversalis 

sit prudens et justa) non debemus attendere, an sit futura 

utilis huic personae vel iUi) sed toti communitati) cui si utilis 

est, lex est rationabilis, nec debet restringi ad solas iIlas per

sonas, quae eam probabiliter observabunt, nam per hoc dare

tur ansa, ut malitiose se subtrahel'ent a legum observatione." 1 

.Ad 5. Was ihl'e GiItigkeit betl'ifft, werden prote

stan tis ch e un d g emis ch t e Ehen seitens del' Kirche nicht 

andel'S behandelt und beurtheilt als die katholischen Ehen. 

.Auch jene gelten, gerade wie diese, als wahl'e, VOl' 

Gott und del' Kirche zu Recht bestehende Ehen 

so lange, als die U ngiltigkeit nicht 11 0 tor is c h 2 odeI' durch 

can 0 ni s c h e s U rth e i 1 festgestellt ist. 

Nun dad abel' einerseits, wie sich weiter unten aus den 

Decreten und del' constanten Praxis des Apostolischen Stuhles 

erweisel1 wird, das "impedimentum clandestinitatis" niemals, 

Vi' e d e rin -Foro interno, no chin -Foro externo a 1 s notorium" It . I~ » 

1 Lug 0, Disput. scho1. et moral., tom. IV, disp. XV, sect. VII, n. 147. 
2 Ein Protestant z. B. heiratet eine kirchlich getraute - nunmehr 

civiliter getrennte - Katholikin, bevor die bisherige Ehe derselben von 
del' competenten Beh5rde, d. i. vom Papste untersucht und als nichtig er
klart ist. 

Lei n z, Tridentinische EhevorschrUt. 2 
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betrachtet und dementsprechend verfahren werden 1, und wird 

andererseits uber eine protestantische odergemischte 

Ehe ein canonisches U rtheil n u r d ann g e fa 11 t, wenn die 

Bet he iIi g ten s e 1 b s t, wenigstens einer derselben, e s v e r

lang en und am z ustan digen 0 rt e bean tr ag en. 
Wird dann auch einmal eine pro t est ant i s c he odeI'. 

gem i s c h t e Ehe wegen NichteI'fiillung del' tridentinischen 

Vorschrift annullirt, was ja bei I' e ink a tho li s c hen Ehen 

aUS diesem odeI' einem andern Grunde ebensowohl del' Fall 

sein kann, so durfen doch jene obgenannten ehrenruhrigen 

Termini, weilnur auf be w u sst un e rl a u b t e Verbindungen 

diesel' Art passend , durchaus keine Anwendung finden auf 

Ehen wie diese, welche in bona fide geschlossen und deshalb 

von del' Kirche jederzeit nach Analogie del' sogenannten Pu

tativehen beurtheilt und behandelt zu werden pflegten. 
Non debent illegitimi reputari" J sagen die Quellen, "qu'i, 

" de adultera conscientia non nascuntur." 2 

Endlich konnen diese sammtlichen gegen die Moglichkeit 

del' Ausdehnung del' tridentinischen Ehevorschrift auf Anders

glaubige geltend gemachten Erwagungen schon um dessent

willen nichts beweisen, weil sie zu viel beweisen wurden. 

Sie bewiesen namlich, dass, da sich, was gegen das triden

tinische Decret, gegen jed e s trennende Ehehinderniss vor

bring en liesse, die Kirche gar k e i n e s derselben auf die 

Ehen del' Andersglaubigen anwenden durfte, was doch noch 

kein Canonist odeI' Theologe je zu behaupten gewagt hat. 

1 E sis t d u r c h a us g efe hI t, einem in formlos geschlos~e~er ge
mischter Ehe lebenden Katholiken gegeniiber - wie in jiingster ZeIt rrgend
wo in zwei Fallen, in dem einen selbst auf h5here Weisung hin, geschehen 
_ die sacramentale Lossprechung abhangig zu ma.chen von .der 
J<'rage, ob in loco contractus das Tridentinum verkiindet 1St oder mcht 

(vgL unten § 10, n. II). ..' 
2 GL ad cap. 14, X, Qui filii sint legitiml, lIb. 4, tIt. 17. 
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Dass die anderen Ehehindernisse, wie U h rig geltend machen 

mochte, nur s eIt en vorkommen, "das Hinderniss del' Clan

destinitat abel' in fast zahlloser Menge vorhanden 1'I78.1'e" 1, 

durfte, abgesehen davon, dass es fur die p r inc i pie 11 e Be

antwortung del' vorliegenden Frage gleichgiltig ist, wi e 0 ft 

ein Ehehinderniss vorkommt, eher in umgekehl'ter Weise 

l'ichtig sein. Bei del' Ausdehnung namlich, welche dem tl'iden

tinischen Decl'ete heute noeh zukommt, "ist es gewiss," sagt 

K no p p mit Recht, "dass einzelne Ehehindernisse, z. B. das 

Hinderniss del' Blutsverwandtschaft, del' Schwagel'schaft u. a., 

in Deutschland fast e ben soh auf i g Anwendung finden 

auf Ehen von Akatholiken, als das impedimentum clandesti

nitatis." 2 

Hat abel' die Kil'che, wie U h rig selbst hel'vol'hebt, "bis 

zur Stunde noch keine Lust gezeigt, von diesen ubrigen Ehe

hindernissen eine Befreiung eintreten zu lassen" 3, obgleich 

doch ganz dieselben Grunde, wie gegen das tridentinische 

Decret, auch gegen diese sprachen, so liegt gerade in diesem 

von del' Kirche jedel'zeit geubten, noch von keinem Vel'tl'eter 

del' kirchlichen Wissenschaft beanstandeten Vel'fahren del' beste 

Beweis dafur, dass es recht wohl moglich und denkbar 

ist, dass die Kirche auch del' tl'identinischen Ehevorschrift 

diese Ausdehnung gegeben habe. 

Was el'ubl'igt, ist, zu zeigen, dass Sle es wi r k 1 i c h ge

than hat. 

1 U h l' i g L c. S. 12. Als Beispiel solch s e It e n e n Vorkommens 
wird daselbst dasHinderniss der geistlichen Vel'wandtschaft ge
nannt. Aber ist denn dieses das e in zig e sonstige trennende EhehindernisE, 
odel' auch nur das wi c h t i g s t e derselben?! 

2 Knopp, Ueber das \Vabre, S. 45. 
3 U h r ig, System des Eherechts, 2. AufL, S. 450. 

2* 
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§ 3. 

Wirkliclle Allsdell111111g d'er tridentilliscllell EllevOl'scllrift. 

Inhalt und U mfang eines Gesetzes werden del' Regel nach 

erkannt aus seinem 'vV ortlaute. 1st diesel' klar und fest be

stimmt und findet sich keinerlei Widerspruch in ihm, dann 

hat del' Ausleger nicht das Recht, von ihm abzuweichen. 

sondern muss unbedingt bei ihm stehen bleiben. In einenr 

solchen FaHe unter Berufung auf die sogenannte Absicht des 

Gesetzgebers iiber den \liT ortlaut hinausgehen odeI' hinter dem

selben zuriickbleiben, heisst nicht, das bestehende Recht ge

treulich wiedergeben, sondern, wie Uhrig will, es in "gottes

wiirdiger "\Veise weiterzubilden versuchen" 1, wozu jedoch nm 

del' G e b e r des Gesetzes, nicht aber del' Au s 1 e gel' desselben 

befugt ist. 

"\Vas nun die Ausdehnung des tridentinischen Ehedecrets 

betrifft, so haben schon einige del' unter Ben e d i k t XIV. 

hieriiber berathenden Cardinale geglaubt, in diesem Punkte 

VOl' aHem "Tridentinorum Patrum mentem" erforschen und 

beriicksichtigen zu sollen. 

\Viirde das Ehedecret auch auf die Andersglaubigen ausge

dehnt und angewendet, dann, so schien ihnen, "in omnia illa in

commoda et absurda incidel'emus, quae Tridentini Patres lauda

tum decretum efformantes tanta prudentia evital'e studuenmt" 2. 

Und so ist es denn vielerseits Uebung geblieben bis heute, 

den W 0 r t 1 aut del' tridentinischen Ehevorschrift als unge

niigend zu betrachten und von ihm - dem "unvollkommenen" 

zu appelliren an die "iiber ihn hinausgehende Will en s-

i Uhrig 1. c. Vorrede. 
2 Benedikt XIV. 1. c. lib. VI, cap. VI, n. 10. 
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111 e i nun g" 1 del' Vater, Ulld nach die s e.1' die Ausdehnung 
del' Ehevol'sch1'ift zu bestimmen. 

1st man nun - das ist die entscheidende Fl'age - in 

clem hie1' vo1'liegenden Falle zu eine1' solchen Behandlung des 

\V ortlautes berechtigt ?Da1'f eine yom Concil von T l' i e n t 

- zumal in so wichtiger Mate1'ie - gegebene V o1'sch1'ift ihl'er 

Fassung nach als "u n v 0 11 k 0 m men", d. i. als solche be

trachtet und behandelt werden, welche nicht del' adaquate 

Ausd1'uck dessen ist, was die Vater des Concils eigentlich als 
in del' Kirche geltendes Recht gewollt haben? 

In seinem herrlichen, die Gesammtthatigkeit des Concils 

uberblickenden Schlussvortrage stand del' Redner del' Ver

sa111mlung, Bischof Hie l' 0 n y m u s H, a gas 0 nus, nicht an, 
zu behauptell: 

"Omnium populo1'um ac nationum, in quibus catholicae 

1'eligionis veritas agnoscitm, non solum Patres, sed oratores 

habuimus. At quos viros! Si doctrinam spectemus, el'uditissi

mos; si usum, peritissimos; si ingenia, perspicacissimos; si 
pietatem, religiosissimos; si vitam, innocentissimos." 

Und von del' Art und Weise, in welcher das Concil die 

einzelnen Materien zu behandeln p£legte, versichert del' Redner: 

"Actum saepe est in superioribus Conciliis de fide nostra 

explicanda moribusque co1'rigendis, sed nesc10, an unquam 
diligentius atque distinctius." 2 

U nd eine Versammlung mit solche1' U msicht zu Werke 

gehender Manner, eine Ve1'sammlung, die sich iiberdies nennt: 

"In Spiritu Sancto legitime congregata", sollte nach langem 

Berathen und Verhandeln in so wichtiger Sache nichts anderes 

zuwege gebracht haben, als einen "u n v 0 11 k 0 m men en" , 
cl. i. ungeniigenden W ortlaut? ! 

i Uhrig, Zur Frage, S. 11. 

2 Canones et decreta Conc. Tridentini, Regensburg 1866, S. 200. 
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1st aber, wie sich bei solchem Gesetzgeber ganz von selbst 

versteht, der Wortlaut des Gesetzes kein "unvollkommener", 

sondern ein "vollkom;mener", d. i. ist er injeder Hinsicht 

del' genaue Ausdruck dessen, wasdem Willen des Concils zu

folge geltendes Recht del' Kirche sein soIl, dann ist nicht 

bloss in Beziehung auf den In h a I t der Ehevorschrift, son

<iem auch beziiglich deren Ausdehnung eo ipso jeder Zweifel 

beseitigt. Die Fassung del' Vorschrift namlich: "Qui aliter quam 

praesente parocho matrimonium contrahel'eattentabunt", lautet 

ganz allgemein. Irgend ein Untel'schied, sei es zwischen katho

lischen und akatholischen Christen, odeI' solchen, .die unter 

katholischen odeI' andersglaubigen Herrschern leben, ist in 

ihr nicht gemacht. 

W 0 abel' del' Gesetzgebel' nicht unterscheidet und ein

schrankt, da dal'f auch del' Ausleger des Gesetzes nicht unter

scheiden und einschl'anken. 

"Ubi lex non distinguitJ neque nos distinguimus. Lex gene

ralis general£ter accipi debet. II 1 

Hat abel' nicht das Concil selbst bestimmt, dass das Ehe

decret seine Rechtskraft erst "post triginta dies habere in

cipiat a die primae publicationis in eadem parochia factae 

numerandos"? Wozu diese - wie del' Erzbischof von Mecheln 

sie schonnannte - "publicatio valde specialis J qualis nulla 

exigitur in toto corpore juris" ? 2 Geht nicht aus diesel', in 

offenbarel' Riicksicht auf die AndersgHiubigen getroffenen Be

stimmung mit Evidenz hel'vor, dass "die Willensmeinung 

des Concils die Protestanten mit diesem Gesetze nicht 

verbinden wollte"? 3 

Jene Cardinale schon, welche zu Benedikts XIV. Zeit 

i Summar. ad 1. 8 Dig., De publ. in rem actione, lib. VI, tit. 2. 
2 Cf. Vinc. Petra, Ad const. 12 Joann. XXII., tom. IV, n. 33. 
g Uhrig 1. c. S. 15. 
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die Ansicht vertraten, dass die Ausdehnung del' tridentini

schen Ehevorschrift "secundum mentem Patl'um" zu bestimmen 

sei, haben auf diese Clausel hingewiesen mit dem Bemerken, 

dass bei Eruirung diesel' "mens Patrum" "magnam sane ratio

nem habendam esse de ea conditione decreta appasita ll1
• 

Diese Clausel - das ist kein Zweifel - beweist sehr 

vie 1; j edoch nicht, wofiir sie hier angezogen wil'd, sondern 

fur das G e g e nth e i 1. Gerade aus ihr namlich geht aufs 

allerdeutlichste hervor, dass das Concil diese Willensmeinung, 

die Andersg1aubigen als solche und ganz allgemein von del' 

Ehevorschrift auszunehmen, n i c h t g e h a b t hat. 

Wahrend del' Verhandlungen iiber das Decret, so be

richtet Cardinal P a 11 a vic i n i in seiner Geschichte des Con

cils von T l' i e nt, ist del' J esuitenpater L a i n e z aufgetreten 

und hat sowohl miindlich als schriftlich darauf aufmerksam 

gemacht, dass das Ehedecret wedel' von den Irrlehrel'n, noch 

auch bei vielen katholischell Volkern werde angenommen 

werden. Daraus werde eine U nzahl von Siinden gegt:)n das 

sechste Gebot und Verwirrung in del' Erbfolge entstehen. 

Diese Einwendung habe grossen Eindruck auf die Ge

miither gemacht. Die schwierige Frage wurde sorgfaltig e1'

wogen, und man kam dahin, das Niitzliche yom Schadlichen 

zu trennen und den seinem Wesen nach gebilligten Theil in 

einer Weise anzunehmen, dass del' von Lainez hervorgehobel1e 

bedeutsamste U ebelstand grossentheils beseitigt wiirde. 

Endlich gelangte man zu del' Fassung del' Vorschrift, 

dass dieselbe erst nach 30 Tagen von del' ersten Bekannt~ 

machung an gerechnet in jeder Pfarrei rechtskraftig werden 

solIe 2. W ozu, so muss man billig £ragen, dieses Suehen naeh 

1 Benedikt XVI. 1. c. n. 9. 
2 P a 11 a vie i n i, Historia Conc. Trident., lib. XXII, cap. VIII, n. 10. 
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einem Ausweg, um die Andersglaubigen vor den ""rirkungen 

des Ehedecrets zu schiitzen, wenn das Concil die Absicht ge

habt hatte, dieselben gar nicht damit zu treffen?! 

~Ware es wirklich die Willensmeinung der Vater gewesen, 

die Andersglaubigen als solche von diesel' V orschrift auszu

nehmen, warum haben sie dann die von La i n e z gehegten 

Befurchtungen nicht kurzer Hand durch eine Erklarung diesel' 

Art als unbegrundet abgewiesen?! 

o h n e diese Clausel, das geht doch klar aus diesem Ver

lauf del' Verhandlungen hervor, waren del' Ansicht des Concils 

zufolge die Andersglaubigen sammt und sonders vom Ehe

decret betroffen worden. D u I' C h die Clausel sollten sie davor 

bewahrt werden, abel' nicht als solche und ganz allge': 

me in, sondern 11. uri n s 0 fer n , als das Decret bei ihnen 

nicht vel' k u n d e t weI' den, die Bedingung seiner Giltigkeit 

also nicht zutreffen wurde. 

"So sehr auch das Coneil die Ausdehnung des Decrets. 

auf die Andersglaubigen als ein U ebei ansah," sagt Rei n e I'

din g , "so suchte es doch diese Ausdehnung nur auf in d i

r e c t e m "\Vege zu verhindern und ging foiglich von dem 

Gedanken aus, dass das Decret sow e i t gelten salle, als es 

1 aut e t." 1 Gerade aus diesel' beschrankenden Bestimmung geht 

auch nach Knopp "unbestreitbar hervor, dass das Concil den 

kirchlichen Standpunkt, nach welchem im allgemeinen a 11 e 

Get auf ten als del' Gesetzgebung del' Kirche unterworfen be

trachtet werden mussen, aufrecht erhalten wissen wollte, und 

dass es keineswegs die Intention hatte, die Ehen del' 

von del' Einheit del' Kirche getrennten Getauften von seiner 

V orschl'ift zu eximiren" 2. 

1 Reinerding 1. c. n. 45 und 50. 
2 K n 0 p p, Anwendbarkeit S. 16. 
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Dass das Concil diese Bedingung aufgestellt, so bemerkt 

schon Pall a vic i n i , beweist, "dass nach del' Meinung del' 

Kirche die Irrglaubigen nicht bloss an die schon erlassenen. 

sondern auch an die noch zu erlassenden Gesetze gebunden 

sind. Daher habe die Aufstellung diesel' Bedingung auch 

nicht ausgereicht, um auch in Betreff dmjenigen Ortschaften 

hinreichende V orkehrung zu treffen, welche damals in del' Ge

walt von Katholiken waren und vom Gesetze nach geschehener 

feierlicher Verkundigung gebunden wurden, spateI' abel' in 

die Hande irrglaubiger Bewohner und Herrschaften gefallen 

sind. Dass man indes in seinen Verordnungen nicht fur alle 

kunftigen VorfaUe Ffusorge treffe, das bringe die menschliche 

Natur mit sich und sei nicht Schuld del' Menschen." i 

Da zudem die Andersglaubigen "als solche" von einer 

kirchlichen V orschrift eximiren nichts anderes hiesse, als 

sagen: Ihl' soUt nicht gehorchen, weil ihr nicht w 0 11 t - was 

einer Anerkennung del' Gehorsamsvel'weigerung als zu Recht 

bestehend vollkommen gleichkame -, so kOl1nte das. Concil 

diese 1Villensmeinung iiberhaupt gar nicht haben, wenn es 

nicht in schwerer Weise verstossen wollte gegen das Grund

dogma del' Kirehe von del' "ecclesia una et unica". 

Dadurch nun, dass das Concil die Verbindlichkeit seiner 

Ehevorschrift von del' Vel' k u n dig u n g derselben in j eder 

einzelnen Pfarrei abhangig machte und diese Giltigkeitsbedin

gung zu einem Bestandtheil des gemeinen, fur aIle Ge

tauften gleichmassig geltenden Rechtes erhob, hat 

es einerseits den von La i n e z genannten U ebeistanden soweit 

moglich vorgebeugt, andererseits abel' auch den dog mat i
s c hen Standpunkt von del' Verpfiichtung all erG eta u f ten 

zum Gehorsam gegen die Kirche aufs strengste gewahrt. 

1 Cf. Vinc. Petra 1. c. n. 36 und Pallavicini 1. c. 
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§ 4. 

Die tridentinische Ehevorschrift und der Apostolische Stuh!. 

zu 

I. 

Um die Beschlusse des Trienter Concils vor Entstellung 

schutzen, hat Pi u s IV. unter Strafe des Ausschlusses aus 

der Kirche verboten: 

" 
Ne quis sine auctoritate Nostra audeat, ullos commen-

tarios, glossas, annotationes, scholia, ullumve interpretationis 

genus super ipsius Concilii decretis quocunque modo edere." 

Sollte jemand hinsichtlich einer Bestimnmng dieses Con

cils eine Auslegung oder Entscheidung n5thig haben, dann

so will und verotdnet der Papst: 

.Ascendat ad locum, quem Dominus elegit, ad Sedem 

videlicet Apostolicam, omnium fidelium magistram. Nos enim 

difficultates et controversias, si quae ex eis decretis exortae 

fuerint, Nobis declarandas et decidendas, quemadmodum ipsa 

d 't "i quoque synodus ecreVl, reservamus. 

We1' also trotz der kla1'en, jeden Zweifel ausschliessen

den Fassung des tridentinischen Ehedecrets und ungeachtet 

der gerade in der Publikationsbedingung fUr die Allgemein

he i t seiner Ausdehnung liegenden Beweiskraft dennoch glaubt, 

hieruber im unklaren zu sein und Zweifel hegen zu sollen, 

der darf es, wie Uhrig mit Recht hervorhebt, "nicht wagen, 

eine s e 1 b s tan dig e Auslegung zu versuchen" 2, sondern 

muss hinaufsteigen zum Lehrmeister del' Glaubigen, zum 

Apostolischen Stuhle, um von ihm die L5sung seines Zweifels 

i Pius IV., "Benedictus Delis", vom 23. Januar 1564 (Canones et 
Decreta S. 205). 

2 Uhrig, Zur Frage etc., S. 5. 
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zu erhalten. Er wird dies mit um so leichterer Muhe und desto 

gr5sserem Erfolge thun, als del' Apostolische Stuhl sich des 

5ftern schon theils direct, theils indirect, stets in del' 

unzweideutigsten Weise, daruber ausgesprochen hat. 

Eine del' wichtigsten und zugleich die uns zunachstliegende 

diesel' Aeusserungen ist das Breve Pi us' VIII.: "Litteris altero" 

vom 25. Marz 1830 I. 

Die vielen U ebelstande, welche in del' K 51n e r Kirchen

provinz mit dem Eingehen del' gemischten Ehen coram pa

rocho catholico verknupft zu sein pflegten, haben den General

vikar von Ehren br ei tstein, Joseph von H 0 mm e1', ve1'

anlasst, sich nach Rom zu wenden mit del' Bitte, es m5chte 

die von Ben e d i k t XIV. fur H 0 II and gegebene Declaration 

auch auf die K 5 In e r Provinz ausgedelmt, d. h. erklart 

werden, dass in den Di5cesen K51n, Trier, Paderborn und 

Munster sammtliche coram ministro acatholico vel magistratu 

civili geschlossenen protestantischen und gemischten Ehen 

bisher schon gil t i g gewesen seien und es in Z ukunft sein 

werden. 

Die langjahrigen - von 1817 bis 1830 - in diesel' An

gelegenheit gefuhrtell Verhalldlullgell haben abel' ergeben, dass 

in jenen Di5cesen das tridentinische Ehedecl'et allgemein, auch 

den Andersglaubigen gegenuber, vorschriftsmassig verkundet 

worden, in U ebung gekommen und keine das Er15schen seiner 

Rechtskraft nach irgend einGr Seite hin bewirkende Ursache 

eingetreten sei - dass somit jede die Ausdehnung del' Bene

diktinischen Declaration rechtfertigende V oraussetzung fehle. 

Um abel' dennoch die so dringend erbetene Abhilfe in etwa 

zu gewahren, hat Pi u s VIII. in dem 0 bgenannten Breve 

also verfugt: 

t Cf. Bl. 3. 
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"Per Nostras has litteras volumus et mandamus, ut ma

tril110nia mixta) quae posthac (a die videlicet 25. Martii 1830) 

in Vestris dioecesibus contrahi contingat non servata forma 

a Tridentino Concilio praescripta, si eisdem nullum aliud ob

stet canonicum dirimens impedimentum, pro ratis ac veris con

nubiis habeantur, prout Nos auctoritate N ostra apostolica 

matrimonia eadem vera et rata fore declaramus atque decer

nimus) contrariis non obstantibus quibuscunque. Jam vero 

ad conjunctiones, quod attinet, quae isthic usque ad praesens 

tempus sine parochi praesentia initae sunt, Nos brevi del ega

bill1uS Fraternitatibus Vestris necessarias facultates) quarUl11 vi 

ll1alis exinde ortis magna saltem ex parte mederi valeatis." 

Welcher Art diese Facultaten waren, die del' Papst be

zuglich del' bisher in nichttridentinischer Form geschlossenen 

gemischten Ehen fur nothig erachtete, ergibt sich aus del' das 

Breve Seiner Heiligkeit naher erlauternden Instruction des 

Cardinalstaatssecretars Albani vom 27. Marz desselben Jahres, 

111 del' es heisst: 

"Archiepiscopo Coloniens'i et Episcopis TrevirensiJ Fader

bornensi et lYIonasteriensi per hanc instructionem significatur, 

Sanctitatem Sual11 augere illos auctoritate necessaria et oppor

tuna, cujus vi unusquisque illorum tanquam delegatus Aposto

licae Sedis possit in sua dioecesi confirmare atque etiall1 in 

radice sal1are nuptias usque diem receptionis praesentis in

structionis initas inter un am partem catholicam et alterall1 

acatholicam, quae irritae idcirco sint; quod in eis contrahendis 

servata non fuerit forma a Tridentino Concilio praescripta." i 

Aus dem Breve des Papstes und aus diesel' in seinem 

Namen gegebenen Instruction des Cardinalstaatssecretars geht 

1 Cf. Bl. 4. Das Namliche ist verfugt worden fiir E r m 1 and 1852, 
fur I rl and 1785 (cf. Zit e 11 i, Apparatus Juris Ecclesiastici juxta recen
tissimas SS. Urbis Congregationum resolutiones. Romae 1886, S. 403). 
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aufs unzweideutigste hervor, dass nach del' Anschauung des 

Apostolischen Stuhles das tridentil1ische Ehedecret nicht auf 

die katholischen Christen zu beschranken, sondern auf aIle 

Getauften zu erstrecken sei. Zwar ist im Breve des Papstes, 

wie in del' Instruction des Cardinals, nur von den gemisch ten 

Ehen die Rede, nur diese werden wegen Nichterfullung der 

tridentinischen V orschrift als ungiltig bezeichnet, nur fur sie 

das Ehedecret suspendirt pro futuro, facultas sanandi ertheilt 

pro praeterito. Del' Grund jedoch, warum in beiden Schrift

stucken nur del' g emis ch t en, nicht auch del' I' ein prot e

s tan tis c hen Ehen Erwahnung gethan wird, ist nicht, wie 

einige Autoren wollen, darin zu finden, dass "die Freiheit del' 

rein akatholischen Ehen als s e 1 b s t vel'S tan d 1 i c h voraus
gesetzt wurde" 1 • 

"Quum de matrimoniis clandestinis haereticorum inter se 

ne verbum quidem habeat Pius VIII.", sagt Fe i y e, "ex ipsa 

peculial'i ejus pro matrimoniis mixtis dispositione non potest 

concludi matrimoniol'um ab haereticis inter se inde a 25., Mart. 

1830 contractorum validitas." 2 1m Gegentheil! Del' Umstand 

gerade , dass die formlos geschlossenen gem i s c h ten Ehen 

t Uhrig, Zur Frage etc., S. 73. 74. Auch Kutschker schreibt: 
"Die protestantischen Ehen sind unbestritten giltig in Landern, wo 
der Heilige Stuhl, durch besondel'e U mstande gedrangt, zugestanden hat. 
dass die Giltigkeit der non obsel'vata forma Tridentina eingegangenen g e~ 
111 i s c h ten Ehen nicht beanstandet werde, somit die pro t est ant i s c hen 
Ehen der westpl'eussischen Di5cesen" (l. c. I. Bd., S. 492. 493). 
- Ebenso sagt Aichner, Compendium Juris Ecclesiastici Brixen 1887 
S. 647: "Ma trimonia clandestina haereticol'um certe valid~ sunt in illi~ 
locis, in quibus matl'imonia mixta auctoritate Apostolica tanquam valida 
declal'ata. Bunt. {( 

2 Fe i y e, De impedimentis et dispensationibus matl'imonialibus. Lo
vanii 1885, S. 208. Der Verfasser fugt aber bei: "Fateor tamen, me 
non concipere haereticorum inter se matrimonia clandestina esse invalida 
ubi valent matrimonia mixtc( clandestina." \Ver das Dog m a del' Kirche 
im Auge behalt, begreift dies schon! 
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fur un gil t i g erklart werden, ist es, was sonnenklar beweist, 

dass nach del' Anschauung des Papstes auch die pro t est a n

tis c hen Ehen dem tridentinischen Decrete unterstehen. Hielte 

namlich del' Papst die Pro t est ant e n yom Decrete exempt, 

so musste er auch, del' communicatio privilegii wegen, die 

mit ihnen contrahirenden Katholiken davon befreit ha1ten, und 

bedurfte es dann fur die clandestinen gem i s c h ten Ehen del' 

K 1) In e I' Provinz wedel' del' sanatio pro praeterito, Hoch del' 

suspensio decreti pro futuro. Hat ja doch Benedikt XIV. 

die Giltigkeit del' form10s geschlossenen gemischten Ehen in 

H 0 11 and eben daraus abgeleitet, dass del' pro t est ant is c he 

Theil daselbst zwar nicht als sol c her, wohl aber "tum ratione 

loci, in quo habitat, tum ratione societatis, in qua vivit, exemptus 

sit a Tridentinae Synodi lege "J. 

Dass in beiden Schreiben die pro t est ant i s c hen Ehen 

nicht genannt sind, hat vielmehr darin seinen Grund, dass 

die in ihnen gewahrte "sanatio li und "dispensatio li Acte del' 

G 11 a d e sind, welche, wie Pi u s VI. dem Cardinal von F r a n

k e 11 be r g geschrieben, "reservantur fidelibus sub ecclesiae 

obedientia viventibus, unde ad haereticos non debent extendi, 

qui non agnoscendo ejusdem auctoritatem per hoc se reddunt 

similis indulgentiae indignos" 2, sowie darin, dass sich die 

Kil'che, wie schon erwahnt, mit den Ehen del' Andersglaubigen 

uberhaupt nur dann befasst, wenl1 die s e s e I b s t sie VOl' 

ihrem Forum zur Sprache bring en. 

"An diesel' einzigen fUr die Kolner Provinz gegebenen, 

die Ausdehnung del' tridentinischen Ehevorschrift auf all e 

Get a u ft e n zum klarsten Ausdruck bringenden Verfugullg 

des Apostolischen Stuhles", sagt K n 0 p p, "scheitern aIle 

1 Benedikt XIY. 1. c. lib. VI, cap. VI, n. 7. 
2 Pius VI. an den Erzbischof von Mecheln, 13. Juli 1782. 

Cf. Bl. 2. 

31 

anderweitigell Raisonnements und Autoritaten, weil dieselben, 

inwiefern sie iiberhaupt aufrecht erhalten werden konnen, 

mindestens in gleichem Grade auch Anwendung fil1den mussten 

auf diese Kirchenprovinz." i 

II. 

Die "Sacra Gongregatio Ga1'dinalium Goncilii Tridentini 

Interpretum li hat seit Sixtus V. das Recht, die Reformations

decrete des Concils von T ri e n t - in wichtigen Punkten nach 

vorheriger Berathung mit dem Papste - aut hen tis c h zu 

interpretiren, sogar - seit Gregor XV. - ihre Erlasse im 

Namen des Papstes auszustellen. 

Und die "Sacra Gongregatio Romanae et universalis In

quisitionis seu Sancti Officii Ii , an welche seit Benedikt XIV. 

wegen Haresie des einen Theils sammtliche Anfragen be

zuglich del' gemischten Ehen zu richten sind, halt ihre ent

scheidenden Sitzungen stets nur i n G e g e n wart des 

Papstes ab 2. 

Die Res 01 uti 0 n en diesel' beiden BehOrden, SOWle die 

Dec 1 a rat ion e n derselben, namentlich jene, denen eine 

allgemeine, principieIle Bedeutung zukommt, miissen demnach 

recht eigentlich, ja im vollsten Sinne des W ortes als A e u s s e

rungel1 des Apostolischen Stuhles betrachtet und 

dementsprechend gewurdigt werden. 

Die S. Gongr. Gone. nun hat auf eme unterm 26. Sep

tember 1602 von Koln an sie ergangene Anfrage die nach

stehende, fur aUe spateren FaIle als Richtschnur dienende 

Erklarung abgegeben: 

"Haereticos quoque, ubi decretum dicti capitis pnml 

est publicatum, teneri tal em formam servare et propterea 

t Knopp, Ueber das Wahre, S. 50. 
2 Ban g en, Die Romische Curie, S. 80 if. 
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ipsorum matrimonia absque forma Condlii, quamvis coram 

ministro haeretico vel magistratu loci contracta, nulla atque 

irrita esse. Ii 1 

Und die Gongr. S. Officii hat clem Bischof von Cambray, 

del' zu wissen wunschte, ob die in seiner unter del' Herrschaft 

des tridentinischen Ehedecrets sich befindlichen Diocese von 

den Pro t est ant e 11 daselbst civiliter eingegangenen Ehen 

zu betrachten seien "veluti nulla, aut veluti dubia", am 

18. Juni 1831 geantwortet: "l\btrimonia ibi inter haereticos 

contracta habenda esse ab ecclesia tallquam invalida." Und 

zwar gilt dies: "etiamsi conjugia ineantur in sacellis ac domi

bus exemptis regii ministri acatholici vel agatur de nuptiis 

mixtis." 2 

Mit diesen Declarationen del' beiden BehOrden stimmen 

vollig uberein deren Dec i s ion en. 

Von Anfang an bis herab auf diese unsere Tage sind 

von ihnen sammtliche zu ihrer Cognition gelangten Ehefalle 

diesem Grundsatze gemass beurtheilt und entschieden worden. 

So hat, Uln von den vielen nul' einige zu nennen, am 13. Fe

bruar 1683 in causa Boscoducensi J am 16. December 1719 

in alia Goloniensi J am 31. Mai 1721 in una Mogltntina, am 

22. November desselben Jahres in una Tl'ajectensi die Gongl'. 

Cone. 3, und am 26. J anuar 1853 in causa Confluentium \ am 

22. December 1866 in causa Cadelburgensi 5, am 22. Juli 1874 

m causa .1Vlonachensi 6 und im Jahre 1878 in una Pal'isiensi 7 

1 Cf. Pig nat e Iii, Consultationes canonicae, Lyon 1718, tom. IV, 
cons. 79, n. 27. 

2 Zitelli 1. c. p. 392. 3 Perrone 1. c. S. 234. 
4 K n 0 p p, Anwendbarkeit, S. 59. 
5 Archiv fur Kirchenrecht, 17. Bd., 8.317 if.; mitgetheilt 

von 8 c h mit z. Ebenda ist 8. 324 noch eine Reihe anderer Entscheidungen 
diesel' Art verzeichnet. 

6 8 i e her e r 1. c. 8. 1.5. 7 Zit e 11 i 1. e. S. 392. 
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die Congl'eg. S. Officii die Null ita t erklart, weil beim 

Abschluss diesel' gemischten Ehen das in loco contractus in 

voller Geltung stehende tridentinische Decret 11icht heohachtet, 

sondem die Consenserklarung coram l11inistl"O acatholico ge

geben worden war. 

'71( enn daher einige Autoren die in loco Tridentino fo1'mlos 

geschlossenen pl'otestantischen, resp. gemischten Ehen aus dem 

Gl'unde fur giltig betrachtetwissen wollen, "quia nihil adhuc 

genel'atim et ttnivel'se super ejusl110di l11atrimoniis fuit ab Aposto

lica Sede definitum"1, so ist dies um so unbegreiflicher, als 

ja einel'seits, wie Fe i y e mit Recht hervorhebt, "manifestum 

est, ejusmodi matrimonia non posse de facto genemlitel' dici 

invalida, nec genel'aliter valida, sed eorum validitatem pendere 

ex circumstantiis, in quibus haeretici versantur" 2, und anderer

seits del' Apostolische Stuhl schon so oftmals sowohl durch 

eigene Erlasse, als durch die des oftern von ihl11 ausdrucklich 

gutgeheissenen Declarationen und Decisionen 3 seiner Behorden 

in denkbar klarster, jeden begrundeten Zweifel ausschliessen

der Weise erklart hat, dass nach seiner - doch wohl einzig 

Iller massgebenden - Anschauung das tridentinische Ehedecret 

nicht auf die kat hoI i s c hen Christen zu beschranken, son

dem auf all e Getauften anzuwenden sei. 

1 Aichner 1. c. 8.647. Benedikt XIV. spricht an del' betl'. 
Stelle nul' von den Ehen diesel' Art in Rolland und ist deshalb mit Un
reeht eitirt. 

Z Fe iy e 1. e. 8. 195, n. 309. In diesem Sinne hat aucli Pi u s VII. 
an Karl von Dalberg geschrieben: "llIorum opinio doeentium, matri
monia haereticorum coram ministro acatholico inita generatim esse nulla, 
neque undique vera est, nee satis tuta, neque ideirco in praxi quibuscunque 
in easibus indiscriminatim sequenda« (R 0 s c 0 van y, Monumenta catholica. 
tom. II. pag. 86 sqq.). 

s 80 ist zu del' "in causa Confiuentium« ergangenen Nullitatssentenz 
hinzugerugt: "Eadem die ac feria 8anctissimus Dominus Noster P ius 
divina Providentia P. P. IX. in solita audientia R. P. D. Assessori 8. Officii 
impertita resolutionem Eminentissimorulll Cardinalium approbavit.« 

Lei n z, Tridentinische Ehevorschrift. 3 
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1m Widerspruch hierzu, odeI' doch nur schwer hiermit 

vereinbar scheint zu sein, was Benedikt XIV. gethan in seiner 

§ 5. 

Bulle "lUatrimonia" vom 4. November 1741. 

I. 

Bis auf Benedikt XIV. hatten sich die romischen BehOrden 

schon des oftern genothigt gesehen, entscheiden zu mussen 

tiber die Giltigkeit solcher protestantischer odeI' ge

m is c h t e I' Ehen, welche "in Foederatis Belgii Regionibus" 

ohne Pfarrer und Zeugen geschlossen worden waren. Eine 

a 11 gem e i n e, sei es die Giltigkeit, sei es die U ngiltigkeit 

diesel' Ehen statuirende Erklarung war niemals abgegeben 

worden, sondern "nonnisi partieularia decreta in hac vel illa 

causa condita fuerunt, quae ne inter se quidem eonformia 

fuerunt propter varietatel1t eireumstantiarum) quae modo in una 

facti specie aderant, modo in altera desiderabantur" 1. Den 

BischOfen und Seelsorgern jener Lander hat diese Unsicherheit 

grosse Unruhe und den romischen Behorden die Untersuchung 

jedes einzelnen Falles solche Schwierigkeiten bereitet, dass 

Benedikt XIV. schon als SecretaI' und Consultor del' Congr. 

Cone. den bestandigen Wunsch hatte, "ut aliqua se oppor

tunitas offerret, in qua generalis regula et lex pro eorumdem 

matrimoniorum aut nullitate aut validitate statueretur" 2. 

Diese Gelegenheit bot sich, als del' Bischof von Y per n 

in seinem Berichte tiber den Stand seiner Diocese eine sic her e 

Reg e 1 verlangte, "secundum quam posset opportune se gerere 

et matrimonia hujusmodi . . . aut nulla et irrita) aut firma 

I Benedikt XIV. 1. c. n. 4. 5. 2 lb. 
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et valida reputare" 1. C 1 e men s XII. veranlasste alsbald die 

Congr. Cone.) diese Frage "more suo diligenter" zu untersuchen. 
Benedikt XIV., del' in diesel' Zeit an Clemens' XII. Stelle 

getreten war, betrieb die Angelegenheit aufs eifrigste. Nach

dem er nochmals alles,. was bisher war geschrieben worden, 

durchlesen und gepruft und uberdies noch mundlich VOl' sich 

hatte verhandeln lassen, edirte er dann am 4. November 1741 

die als "B e ne dik tinis ch e De clar a ti 0 n" beruhmt ge

wordene Bulle "ll1atrimonia") deren hier zu besprechende 

Stellen also lauten 2 : 

1. Sanctitas Sua declaravit statuitque, matrimonia in 

dictis "Foederati Belgii" provinciis inter haeretieos usque modo 

contraeta) quaeque in posterum eontrahentur, etiamsi forma a 

Tridentino praescripta non fuerit in celeb1'andis se1'vata, dum

modo aliud non obstiterit canonicum impedimentum, pro validis 

habenda esse. 

2. Quod vero spectat ad ea conjugia, quae pariter in 

iisdem "Foederati Belgii" provinciis absque forma a Tridentino 

statuta contrahuntur a eatholieis eum haeretieis . . . ~i forte 

aliquod hujus generis matrimonium Tridentini forma non se1'

vata ibidem contractum jam sit, aut imposterum, quod Deus 

avertat, contrahi contingat, declarat Sanctitas Sua, matri

monium hujusmodi, alio non occurrente canonico impedimento, 

'validum habendum esse. 

3. Ad haec declarat Sanctitas Sua, ut quidquid hactenus 

sancitum dictumque est de matrimoniis sive ab haereticis 

inter se, sive inter catholicos et haereticos initis in locis 

"Foederatorum Ordinum{( dominio in Belgio subjectis, sancitul11 

dictum que intelligatur etiam de similibus matrimoniis extra 

fines dominii eorumdem "F'oederatorum Ordinum" contractis 

1 Benedikt XIV. 1. c. 2 Cf. B1. 1. 
3* 
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ab iis) qui aeldicti sunt le,qionibus) seu militaribus copiis) quae 

ab iisdem IIFoeeleratis Orelinibus li transmitti solent ad custo

diendas muniendasque arces conterminas, vulgo dictas "eli 

Barriera li
) ita quidem, ut matrimonia ibi praeter formam 

Tridentini sive inter haereticos utrimque, sive inter catholicos 

et haereticos inita, valorem suum obtineanl, elu1nmoelo 7derque 

con dux ael easclem copias sive le,qiones pertineat. 

4. Hanc declarationem vult Sanctitas Sua complecti etiam 

civitatem ,,1110sae Tmjectensis li 
i a republica "Foeelemtorum 

Orelinwn Ii quamvis non jure dominii, sed tantum oppigne

rationis, ut ajunt, nomine possessam. 

5. Tandem circa conjugia, quae coutrahuntur vel in 

regionibus principum catholicorum ab iis, qui in provinciis 

" Foecleratis" domicilium 1mbent, vel in "Foecleratis li provinciis 

ab habentibus doinicilium in regiouibus principum catholi

corum, nihil Sctnctitas Sua ele novo clecernenelum aut elecla

rancluJn esse el1lXit) volens, ut de iis juxta canonica jttris com

munis principia probatasque in similibus casibus alias editas a 

S. Con,qr. Cone. resolutiones) ubi disputatio contingat, decidatur. 

Hiusichtlich ihrer 1'echtlichen N atm, und damit ihres Ve1'

haltnisses zur bisherigen wie spatern Rechtsanschauung des 

Apostolischen Stuhles, hat diese Bulle die widersprechendste 

Bemtheilung gefunden. 

N ach S c h u It e wird du1'ch sie "das Tridentinum fiir die 

speciell genannten Orte und Personen suspendirt" und ist sie 

demnach eine pro praeterito et futuro gegebene "D i s p e u

s at ion, wobei dieselbe aber auf die Form des T1'identinums 
beschrankt ward" 2. 

i ,Maastricht", nicht .Uetrecht", wie Schulte, Handbuch, 
S. 237, hat. 

2 S ch u I te, Handbuch, S. 238. 394. - Auch Ph ill ips schreibt 
in seinem Compend. juris, Ratisbonae 1875, S. 638: .Declaratio illa Bene-
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Rei n e r din g betrachtet sie als das "el'ste auf E I'

m ass i g u 11 g del' tridentinischen Form berechnete Actenstiick; 

als eine ;interpretatio jJer epikeyam') eine Auslegung de::; COll

eils von Trient nicht nach dem Buchstaben, sondern nach 

del' Gesinnung del' Vater" 1. 

U h rig findet in illr geradezu "die sowohl mit vielen 

friiheren Entscheidul1gen del' heiligen Congregation im Wid e r

s p I' U c h stehellde, als auch von den N achfolgern und del' 

Praxis del' romischen Curie nicht adoptirte Lehrmeinung aus

gesprochen, dass die tridentinischen Vater nicht bloss die 

bereits gebildeten, sondern auch die noch entstehenden Ge

meinden del' Protestant en von diesem Gesetz hatten ausneh

men wollen, und dass sowohl die rein protestantischen als 

gemischten Ehen giltig seien, wenn sie an Orten eingegangen 

werden, wo zwar das Tridentinul11 verkiindet und recipirt sei, 

abel' protestantische Gemeinden bestehen" 2. 

Und wenn KutschkeI' schreibt: "Bis dahin galt es als 

eine ziel11lich ausgel11achte Sache, dass auch die von del' Kirche 

get r e nn t e 11 Get a u ft e n gehalten seien, behufs i1ll'er giltigen 

Verehelichung die V orschrift des Concils von T r i e n t zu be

obachten, wenn diese am Ort del' Vel'ehelichung kundgemacht 

I'mr", und wenn er dann diesem "bis dahin" gemass ab

theilt in "Entscheidungen del' Con,qr. Cone. iiber die Ehen 

del' Protestanten untereinander VOl' dem Pontificate Be 11 e

d i k t s XIV." und in "die Ellen del' Akatholiken s e i t dem 

Pontificate des Papstes Benedikt XIV."3, so ist offenbar 

dictina declarat Cwo?) matrimonia illa Tridentina forma utique comprehens([ 
esse at vero nunc ratione ordinationis Pontificiae non comprehendi." 

, i Reillerding L c. n. 51; ebellso Mullendorf S. J., Zeitschr. 
fur kathoL 'rheologie, Innsbruck 1879, III. H., S. 486. 

2 U h rig, Zur Frage, S. 63, und System, S. 799, Anm. 
3 K u t s c h k e r L c. I. Bd., S. 473 und die U eberschriften del' Para

graphen 60. 63; ebenso S. 510. 
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auch er der Ansicht, dass die Bulle J).l~[atrimonia(/ in Be

ziehung auf die Verpfiichtung der Andersglaubigen der tridel1-

tinischen Ehevorschrift gegenuber eine n e u e Rechtsanschauurtg 

begrundet und. allgemein eine andere, von del' bisherigen ver

schiedene Beurtheilungs- und Behandlungsweise diesel' Frage 

angebahnt habe. 

Keine diesel' Auffassungen indes, so dunkt uns, ist ge

eignet, dem wi r k I i c hen Charakter del' Bulle gerecht zu 

werden und ihn zum vollen Ausdruck zu bringen. 

Eine Sus pens ion des Ehedecrets, wie S ch ul te will, 

in ihr zu erblicken, hindert nicht bloss del' in keiner Weise 

zu diesel' Auffassung berechtigende W ortlaut, sondern VOl' 

aHem die schon erwahnte, auf dog mat i s c her Grundlage 

ruhende Praxis del' Kirche, dass Gnadenerweise wie diese 

"non debent extendi ad haereticos} sed reservantur fidelibus 

sub ecclesiae obedientia viventibus". Ueberdies bekennt B e

ned i k t XIV. selbst von sich: "Nunquam opinioni illi ac

quiescere potuimus, per quam praedicta matrimonia nulla 

judicantur." i Somit bedurfte es ja nach des Papstes eigener 

U eberzeugung hier nicht einer Sus pen s ion des Decrets, 

sondern nul' del' officiellen E I' k la run g, dass jenen Ehen 

gegenuber das tridentinische Ehedecret gar niemals vim legis 

gehabt habe. 

Da also die Bulle ,,111atrimonia ii das tridentinische Ehe

decret wedel' a b r 0 g i r t, noch durch Beschrankungen irgend 

welcher Art demselben del' 0 gil' t, sondern lediglich die Nicht

verbindlichkeit desselben fur die Protestanten jener Lander 
constatirt, so kann sie auch nicht mit Reinerding als 

ein "auf Ermassigung del' tridentinischen Form berechnetes 

Actenstuck" bezeichnet werden. 

1 Ben e d i k t XIV. 1. c. n. 4. 
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Ebenso unzulassig ist es, sie als Auslegung des Ehe

decrets "per epikeya111/i zu betrachten. 

Hindernisse namlich, welche die Beobachtung emes Ge

setzes erschweren, ohne jedoch eine physische odeI' moralische . 

Unmoglichkeit zu begrunden, vermogen zwar einer Sitten

v 0 l' S c h r i f t gegenuber eine solche Auslegung zu rechtfertigen, 

d. h. eine sonst verbotene Handlung in casu als erlaubt er

scheinen zu lassen; einem For mal g e set z e abel', wie das 

Decret es ist, gegenuber sind sie niemals im Stande, diese 

Auslegung zu ermoglichen, d. h. die l' e ch tliche Gil tig k ei t 

eines Actes zu bewirken, welchem die vom Gesetze verlangte 

wesentliche Form fehlt. "Non sufficit arguere ex epikia," 

sagt Feiye, "non enim agitur hic de morali, ut ita dicam, 

actus forma, de conscientia agentis, sed de ipsovalore actus, 

pro quo forma praescripta fuit. In tali autem casu epikiae 

locus esse non potest." 1 

"Forma ad alicujus actus validitatem praescripta", bemerkt 

del' Sec l' eta l' de r Gongr. Gone.} "nequit quclcunque etiam 

urgente necessitate) immo etiam concurrente impossibilitate eam 

servandi, absque ejusdem actus nullitate omitti." 2 

Dass Benedikt XIV. mit diesel' Bulle, in del' er er

klart, dass sa mm t Ii c he bisher in j enen Landern coram 

ministro acatholico velmagistratu civili geschlossenen pro t e

s ta n ti s ch en und g emis c h ten Ehen giltig g ewes en 

s e i e 11, in einen gewissen Widerspruch getreten ist zu jenen 

Congregationsentscheiden, durch welche Ehen diesel' Art als 

un gil t i g erklart worden waren, ist nicht in Abrede zu 

stellen. Raumt doch Ben e d i k t XIV. selbeI' ein, dass er 

i Feiye, Dissertatio canonica de matrim. mixtis. Lovanii 1847, S. 115. 
Dennoch aber schreibt er auf S. 154: "Declaratio Benedicti, nostro quidem 
judicio, epikiae innititur.· 

2 Richter 1. c. S. 318, n. 32. 
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diese Ehen fiir giltig erklare: "Licet non ignoret, alias in 

easibus quibusdam partieularibus et attentis tunc expositis 

cireumstantiis S. Congr. Cone. pro eorum invaliditate respon

disse." 1 

Ebenso gewiss ist abel' aueh, dass diese Versehiedenheit 

des heiderseitigen Urtheils nieht herriihrt, wie Uhrig und 

K u t s c h k e r insil1IDren, von del' verschiedenen Beantwol'tung 

del' R e c h t s f I' age: 0 b sich die tridentinische Ehevorschrift 

auch auf die And e r s g I a ubi g en erstreeke, sondern dass 

sie herriihrt von del' versehiedenen Beantwortung del' T h a t

frage: ob das Deeret den Andersglaubigen jener Lander 

als vorsehriftsmassig verkiindet gelten konne. 

\Vie namlieh aus den Acten del' Congr. Cone. zu ersehen, 

sind in all den Fallen, in welchen bisher auf Null i ta t del' 

Ehe erkannt worden war, die localen Verhaltnisse jeweils 

soleller Art dargestellt gewesen, dass an del' verschriftsmassigen 

Vel'kundigung des Deerets daselhst gar nicht gezweifelt werden 

konnte. "Difficultas," so heisst es z. B. in causa Trajeetensi 

vom 22. November 1721, "quae in praesenti oecurrit, in hoc 

residet, Q1lOd nulla est eontroversia quoad publieationem Coneilii 

Tridentl:ni in loco, in quo matrimonium contractum fuit." 2 

Daher sei aueh diesen auf solehe Bel'ichte hin ergangenen 

Nullitatserklarungen um dessentwillen kein allzugl'osses Ge

wicht beizulegen, so bemel'kt schon del' Sec l' eta l' del' Congr. 

Cone.) weil aus nichts erhe11e: "Iisdem resolutionihus sedulam 

maturamque investigationem praeeessisse, num revera promul

gatio COl1cilii Tridentini in us regionibus fuerit rite expleta." 3 

Als dan11 Clemens XII. und Benedikt XIV. "investigationem 

talell1 sedulam maturamque" anstellen liessen, ist, namentlich 

1 Bulle "Matrimonia" 1. c. 
2 Thes. resol. S. Congr. Conc., Romae 1843, tom. IX, S. 611. 
3 lb. S. 642. 
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durch den eingehenden Bericht des Erzbisehofs von Meeheln, 

Cardin als deAls a ti a, dargethan worden, dass die his

her als sic her angeno111l11ene vorsehriftsll1assige Puhlikation 

des Deerets ZUll1 allerwenigsten in hohem Grade z wei f e 1-

haft sei. 

Wohl habe Philipp II. von Spanien, so fiihrte del' 

Cardinal aus i, die Verkundigung del' Trienter BeschlUsse fur 

die N ie derlan de angeordnet, Margaretha von Parma und 

Herzog Al b a auf Vornahll1e derselben gedrungen, Provinzial

und Diocesansynoden sie zu wiederholten Malen eingescharft, 

allein das alles beweise noeh lange nicht, dass die Ehevor

sehrift wil'klich auch und zwar in del' vom Concil verlangten 

\Veise verkundet worden sei. F r i e d l' i e h S c hen k, del' erste 

unO. einzige Erzbisehof von U t r e c h t, veranstaltete im 0 cto

her 1565 eine Synode, um in seiner Provinz die Publikatioll 

des tridentinischen Deerets in Anregung zu brillgen. Was 

gesehah? "Reelamarunt contra ArehidiaeoniJ Praelati et Capi

tula. (( Dreimal hat del' Erzhisehof diesen Versuch. seinen 

Suffraganen gegenuber wiederholt, durehgedrungen ahel' ist 

er mit demselben nur bei einem e i n zig en von ihnen, bei 

dem von Deventer. 

lndes, ganz abgesehen auch von diesem VViderstallde, 

den Kathedral- und Collegiatkapitel, Archidiakonen unO. andere 

niedere Pralaten, sowie die V orsteher del' Pl'ovinzen del' Publi

kation des Decrets entgegenstellten, habell zu jener Zeit in

folge des religios-politischen Aufruhrs solehe Zustande 

in den N ordprovinzen Bel g i ens geherrscht, dass von einer 

Vel'kiindigung desselben naeh V orsehrift del' Kirche so gut 

Wle gar nicht die Rede sein konnte. 

1 Bericht des Cardinals de Alsatia yom 18. October 1737; abgedr. 

bei Ric h t e l' 1. c. S. 305 if. 
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"Quo tempore Schenkius Concilium publicare aggressus 

est," sagt del' Bericht des Cardinals, "miserrima erat ecclesiae 

Bataviae facies. Haeretici cuncta terrore repleverant; deficiebant 

civitates et oppida diebus singulis et quotidianae erant mo

nachorum parochorumque apostasiae a fide, ut :statuendum 

videatur, quod non constet et rationabiliter dubitetur) an Con

cilium Tridentinum in singulis parochiis per Hollandiam ceteras

que "lioerlerati Belgii ii provincias pUblicatum sit aut publicari 

potuerit. " 

In del' That! Von all den Geschichtschreibern, welche die 

Publikation des Decrets als vollzogen berichten, ist denn auch 

kein einziger im Stande, auch nul' eine Thatsache anzuflihren 

dafur, dass das Decret in jenen Landern wirklich einmal be

folgt worden sei. Abel' gerade aus di(jsem ganzlichen Fehlen von 

Beweisen fur die t hat sac h 1 i c h e Befolgung des Ehedecrets 

geht, wie schon einige del' unter Ben e d i k t XIV. hieruber 

berathenden Cardinale urtheiiten, aufs unzweideutigste hervor, 

dass das Decret g a I' n i e in vorschriftsmassiger Weise da

selbst verkundet worden ist. "Quamvis admitterent," sagt 

Benedikt XIV. von diesen Cardinalen, "edita fuisse Regia 

mandata pro Concilii publicatione, neque negarellt, decretum 

de reformatiolle matrimollii in Provillcialibus sYllodis insertum 

fuisse, attamen nihil aliud ex his desumi posse dixerunt, nisi 

praes1(1nptionem) quod decretum promulgatum fuerit, ut par 

erat, in singulis parochiis. Quod tamen ad efi'ectum, de quo 

agitur, demollstrari oporteret per positivam probationem, quae 

saltell1 colligeretur ex immediata nec interrupta serie actuUll1 

similium et decreto uniformium, quae sane probatio in pro

posito casu non adest." i 

1 Benedikt XIV. 1. c. n. 7. 
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II. 

vVaren schon diese auf genauester Forschung beruhenden 

Angaben recht wohl geeignet, Benedikt XIV. davon zu 

uberzeugen, dass in jenen Landern die rechtliche Geltung del' 

tridentinischen Ehevorschrift, soweit es die Protestanten be

trifft, mindestens z wei f e 1 haft, somit die Giltigkeit del' in 

anderer Form geschlossenen protestantischen und gemischten 

Ehen ausser Zweifel sei - cum in dubio possessionis 

legis standum sit pro libertate -, so mussten dies in ni~ht 
geringerem Masse jene anderen Erwagungen, denen schon ml 

Jahre 1685 del' Bischof von Castor dem Antwerpener 

Canonicus An toni us Ho essac gegenuber beredten Aus

druck verliehen hatte. 
Mag auch, so fUhrte diesel' Bischof damals aus, die 

tridentinische Ehevorschrift in den Vereinigten Staaten del' 

Niederlande verkundet worden sein, solange dieselben unter 

katholischer Herrschaft standen- "attamen non'potest 

dici facta in ea republica, quae iisdell1 in locis nunc est con

stituta. Habet civitas, habet respublica suam formam ac uni

tatem a legibus. Mutatae sunt leges, mutati sunt principes, adde 

populum quoque n~utatum. Sive ergo formam, sive materiam 

spectes, non eandem hanc rempublicam dices cum illa, quae 

erat, dum his in terris Tddentina Synodus fuit publicata." i 

In gleicher Weise schien auch mehl'el'en del' Cardinale 

Benedikts XIV. die Frage nach del' t hat sac h lie hen Ver

kundigung de$ Decl'ets aus dem Gl'unde vollig irrelevant zu 

sein, weil dasselbe, selbst wenn es je einmal in jenen Landern 

vel'kundet worden sein sonte, doch jedenfalls infolge del' grossen 

und langandauernden religios-politischen Wirren wiedel'um so 

t Thes. resol. S. Congr. Conc. tom. IX, S. 787. 
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vollstandig dem Bewusstsein del' dortigen Bewohner entschwun

den sein l11usste, dass es r e c h t Ii c h wohl kaum als verkundet 

zu betrachten sein dlirfte. 

"Duas reputabant 11ominu111 societates J inter se plane 

distinctasJ per occasionem et in sequelam illiusmet defectionis 

efformatas fuisse: altel'am catholicam et alter am haereticam. 

Quapropter etial11si ante civiles motus publicatu111 fuisset . decre

tum, de quo agitur, CU111 n0l1du111 exorta, neque ibi constituta 

tunc esset altera illa haereticoru111 societas, haec ipsis 111inime 

videbatur ejus1110di decreti publicatione adstringi potuisse." i 

In del' That 1 Wenn selbst in dem bei del' alten Religion 

und Regierung verbliebenen Bel g i e n die Publikation del' 

Ehevorschrift entweder sO ungenugend geschehen, odeI' abel' 

durch die 'iVirren des Krieges wieder in solche Vergessenheit 

gerathen war, dass die seit 1606 von neuem beginnenden 

Diocesansynoden eine no c h 111 ali g e Verkundigung derselben 

anzuol'dnen fur nothig erachteten 2, um wieviel mehr musste 

das eine odeI' andere in dem uberwiegend calvinisch und republi

kanisch gewordenen, an die 50 Jahre von allen Greueln 

und Schl'ecken eines religios-politischen Kampfes durchtobten 

H 0 11 and del' Fall gewesen sein! 

"Satis est legere votum Cardinalis de Alsatia," so ur

theilt del' Herausgeber del' "Acta S. Sedis", "ut quisque videat, 

quam sapienter decretum illud de validitate matrimoniorum 

emlSSUl11 fuerit et quam graves essent rationes, quae suade

rent, in Foederatis Hollandiae pl'ovinciis mmquam decreturf{ 

1 Benedikt XlV. 1. c. n. 8. 
2 So hat 1609 die Synode von Mecheln bestimmt: "Decretum 

S. Conc. Trident, in omnibus et singulis ecclesiis parochialibus totius dioe
cesis iterwn publicetur ante proximum festum N utivitutis Domini"; ebenso 
1617 die Synode von Cambray; 1618 die von Ltittich; 1625 die von 
Namur; 1631 die von Ypern; 1643 dievonAlltwerpen (vgl. Uhrig, 
Zur Frage, S. 54). 
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Tl'identinum fuisse sufficienter promttlgatu1n: et si fortasse 

in aliqua paroecia rite prol11ulgatum esset, Gito in clesuetudi

nem abiisse." 1 

III. 

Auf seine 1m Jahre 1671 personlich 111 Rom gestellte 

Bitte, hezuglich del' Giltigkeit del' protestantischen, resp. 

g emis ch ten Ehen in Holland eine allg em eine Ent

scheidung geben zu wollen, hat del' schon el'wahnte Bischof 

von Cas tor seitens del' Gongl'. Gone. die Antwort erhalten: 

"Non convenire, ut quaestio a se proposita a S. Officio 

definiretur" - mit del' W eisung: "ut sequeretur'J quod saluti 

animaTum maxime cl'ederet oppol'tunum." 2 

"Cum autem a S. Officio illud nequirem responsum elicere", 

schrieb er spateI' dem Bischof von M echell1, "col1sului ROl11a

nam Poenitentiariam J quae respol1dit, se existil11are, quod matri

monia in Foederato Belgio inita coram magistratu vel l11inistro 

Calvinista deberent haberi valida. Hoc ipsul11 ante Romanos 

censuerunt Sol'bonistae, quos diu ante consulueram et quorum 

judicium nostris missionariis sequendum duxi: praesertil11 post

quam accessit definitio Poenitentiariae Romanae et postqual11 

S. Officium jussit, ut sequerer, quod saluti animarul11 maxime 

cl'ederem opportunum." 3 

Zuruckgekehrt von Rom, ertheilte er also, von den ob

genannten Erwagungen geleitet, den Befehl, sammtliche Ehen 

diesel' Art als gil t i g zu hetl'achten. 

War nun auch del' Congregationsbescheid, del' ihm ge

worden, nichts anderes als eine zur Verhutung grossel'er U ehel 

beliebte KI ugheitsmassregel, keineswegs abel' als lJcon

sensus legislatol'is li zur Bildung eines dem DeCl'et entgegell-

t Acta S. Sedis, vol. vn, S. 63, Anm. 1. 
2 Ric h t e r 1. c. S. 308, n. 1. 
3 Cf. Feiye, De matrim. mixt., S. 126 if. 
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sehtenden G e w 0 h n h e its l' e c h t s al1zusehen, so hatte doch 

diesel' Bescheid und verbreitete derselbe immerhin den S c h e i n 

eines soichen Consenses, und zwar um so mehr, als man in 

H 0 11 and recht wohl wusste, dass del' Apostolische Stuhl 

"hanc praxim a Gastoriensi introductam non ignoravit) sed non 

eontradixit et non vetuit praxim, quae jam sexaginta et amplius 

anl10S obtinet" 1. Und so ist es gekommen, dass Bel1e

dik t XIV., als er die endgiltige Losung del' so viel bespro

chenen Frage nach del' Validitat jener Ehen in Angriff nahm, 

sich gestellt sah VOl' diese seit nahezu 70 J ahren daselbst 

~llgemein herrschende, auf einen "titulus saltem eoloratus(( 

sich stutzende Uebung, die betreffenden Ehen fur giltig zu 

halten. 

So verstehen wir denn Ben e d i k t XIV., wenn er nach 

Kenntnissnahme obigen Berichtes und in Erwagung del' vor

stehend genanllten Thatsachen uns versichert: "Ex verissi111is 

argu111entis eonjeeturisque probatum est, Concilium Tridentinum 

decretum suum ad ea matrimonia non extendisse) quae dis

ceptationi a Nobis anna 1741 solutae occasionem dedere." 2 

Wahrend die Gongr. Gone. "in quibusdam easibus parti

eularibu8ii auf Null ita t del' Ehe erkannt hatte, weil "attentis 

ttme expositis eireumstantiis nulla erat eontroversia quoad 

publieationem Concilii Tridentini in loco, in quo matrimonium 

contractum fuit", so hat Benedikt XIV. in seiner Bulle 

),lJlatril1wnic/' diese Ehen sammt und son del's fur gil tig 

erklart, weil ihm "ex verissimis argumentis eonjeeturisque" die 

Ueberzeugung geworden war, dass in jenen Gebieten das 

tridentinische Ehedecret den And e l' s g 1 a ubi g e n gegelluber 

nich t als v 0 rs chriftsm as s ig v e r k un det und in recht

licher Geltung stehend betrachtet werden konne. 

1 Ric h t e r 1. c. 
2 Bulle "Singulari Nobis" vom 9. Februar 1749. 
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Da es namlich ausgesprochener Wille des Tridentinums 

ist, dass sein Ehedecret n u r d a sub poena nullitatis zur An

wendung kommen solIe, wo die Verkundigung desselben sichel' 

geschehen, insbesondere durch die sich bildcnde U ebung die 

Verkundigung des Decrets ausser allen Zweifel gestellt ist, 

so konnte es Benedikt XIV. nicht andel's denn undenk

b a l' erscheinen, dass das Concil sein Decret auch auf die 

Ehen solcher Christen ausgedehnt und angewendet wissen 

wollte, unter welchen, wie bei den Pro t est ant e n in H 0 I

I and, die V ornahme del' Publikation so ungewiss, eine U ebung 

diesel' Art geradezu unnachweisbar und eine vielleicht auch 

geschehene Verkundigung sicherlich wieder in vollige Ver

gessenheit gerathen war. 

Dass die Bulle "lJ!Iatrimonia ii in W ahrheit nur beruht auf 

diesem g anzli ch elJ. F ehlen s i ch er er Beweise fur eine 

die rechtliche Geltung des Decrets den Andersglaubigen gegen

uber dauernd begrundende Verkundigung desseiben, geht zur 

Evidenz auch daraus hervor, dass del' Papst selbst erklart: 

"Extensio decreti" - i. e. declarationis - "ad eatholieorum 

matrimonia idcirco absurda et mali exempli extitisset, quod, 

cum in iis locis Missionarii catholici adsint, coram quibus 

ante acto tempore a eontrahentibus eelebrata sunt matrimonia, 

cumque Concilii Tridentini decretum inter catholicos illarum 

partium et in peculiaribus eorum parochiis, saltem postquam 

provinciae "Foederati Bel,qiiii a catholici principis domil1atione 

in haereticorum potestatem transierul1t, rite publicatum fuisse 

eonstet. " 1 

1 Ben e d i k t XIV. L c. n. 13. ,Venn er in n. 3 eodem schreibt: 
"Cum decretum in iisdem (Foederati Belgii provinciis) proJnulgatu1n fuerit", 
so referirt er hier einfach nach dem damaligen Stande der Aden (vg1. 
Schulte, Handbuch, S. 238, Anm. 16). Dass die beiden anderen von 
einigen Cardinalen fur die Giltigkeit dieser Ehen in H 0 II and noch vor
gebrachten, namentlich von Feiye 1. c. S. 121-161 premirten, Grunde, 
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Dem Generalvikar von Ehrenbreitstein hat denn auch 

Papst Pi us VII. hieriiber geschrieben: "Quod pertinet ad 

feI. rec. Benedicti XIV. praedecessoris N ostri epistolam decre

talem circa matrimonia in Hollandia il1ita, Te esse ducimus 

admol1endum duabus de rebus: primul11, minime illal11, ut nun

ciatum est tibi, ad dioeceses Sileseos - quamqua1n in illis 

Concilii Tridentini decretum circa matrimonia publicatum esset 

- fuisse extensam, il11mo vera vehemens dubium; quod 'aderat) 

utrum in dioecesibusillis ea publicatio facta fuisset) praecipue 

ex causis fuisse) 1ft ab Apostolica hac Sede ad eas decretal is 

praedicta extenderetur." 1 

Zwischen BenediktXIV., seinen Vorgangern und Nach

folgern auf dem Apostolischen Stuhle besteht somit in del' 

Rechtsfrage nach del' Ausdehnung del' tridentinischen Ehe

vorschrift nicht die geringste Meinungsverschiedenheit. Daraus 

vielmehr, dass Benedikt XIV. untersucht, ob die Protestanten 

in H 0 11 and als yom Decrete exempt zu betrachten seien, 

sowie daraus, dass er seine Bulle beschrankt auf diejenigel1 

Ehen, welche in Holland, und zwar nul' von dort domi

c iIi l' ten Protestanten, sei es unter sich, sei es mit Katho

lischen, geschlossen werden, sowie daraus endlich, dass er be

ziiglich all er an d e1' en von Protes t an ten g es chlo s s e

n e n E hen "nihil de novo decernendul11 aut declarandum esse 

duxit, volens, ut de iis juxta canonic a juris communis principia 

namlieh die oben S. 20:if, genannten "incormnoda et absurda" (n. 9 1. c.) 
einerseits und "catholicae religionis causa utilitatesque" Cn, 10) andererseits, 
bei Erlass del' Bulle 11 i e h t entseheidend gewesen sein konnten, wil'd sofol't 
klar, sobald man fragt: wozu denll die 1 a n g wi e rig e Un t e r sue hung 
VOl' El'lass der Bulle, da doeh die angebliehen "incommoda" und ,,~,tilitates" 
langst bekannt und 0 f fen k u n dig waren? und sodann: warum die B e
s e hr a nkun g d er Bull e auf H 0 11 an d, da doeh diese beiden Grilnde, 
wie U h rig (Zur Frage, S. 12) selbst hervorhebt, .a 11 gem e i nun d auf 
ke i n e n 0 rt be s e h l' an k t sin d" ? 1 

j Breve Pius' VIT. vom 23. April 1817 (Roscovtlny 1. e. S.165). 
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prohatasque in similihus casibus alias editas a S. Congr. Cone. 

resol'utiones) ubi disputatio contingat, decidatur", geht zur 

Geniige hervor, dass auch er, weit entfernt, der yon Uhrig 

vertretenen "Lehrmeinung" zu huldigen, gleich den ubrigen 

Papsten VOl' wie nachihm del' U eberzeugung war, dass die 

tridentinische Ehevorschrift sich principiell auf all e G e

tau f ten erstrecke. 

" 
Juxta aliquGs", schreibt Ai c h n e r , "haec declaratio 

habenda est ceu lex exceptionalis et particularis, qua per 

modum dispensationis vel privilegii decretum Tridentinum in 

praefatis locis suspenditur (Phillips, Lehrbuch, S. 1071). Sed 

argumentis hic inde diligenter ponderatis iis adstipulandum 

esse censeo) qui dicti Pontificis decretalem dicunt esse decla-

1'ationem interpretativam et authenticam) quod hujusmodi matri

monia, scilicet tum pure acathoIica tum mixta, eodem decreto 

non comprehendantur, qt~in tamen Pontif'ex quidquam statum'e 

vellet de valore dictoTtl1n rnatrimoniorum sive generatim sive 

pro aliis locis." 1 

"In del' Bulle )Matrimonia"') sagt deshalb K no p p mit 

vollem Recht, "liegt k e i n e A ban del' u n g del' Gesetzgebung 

des Concils von Trient, nicht einmaI eine Dis pen sat ion 

iiber das Concilsdecret riicksichtlich diesel' Ehen, sondern es 

ist dieselbe nur eine einfache autoritative Erklarung"2, 

dahin lautend, dass die Protestal1ten jener Lander um del' 

besonderon daselbst bestehenden Verhaltnisso 

wi II e n als vom tridentinischen Ehedecrete nicht betroffen 

zu erachten seien. 

Ben e dik ts XIV. fiir Holland gegebene De cIaI' a ti 0 n, 

schrieh Pius VII. an Napoleon I., "begriindet kein neues 

R e c h t, sondern sie ist, wie die Aufschrift derselben besagt, 

1 Aiehner l. e. S. 645, Amn. 20. 
2 K n 0 p p, Anwendbal'keit, S. 46. 

L ein z, Tridentinische Eheyorschrift. 4 
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nur eme E I' k 1 a I' un g, l1amlich eine Dadegung dessen, was 

diese Ehen in 'IVirklichkeit sind" i. 

U ebrigens, "welchen Charakter auch immer die Declaration 

haben mag", urtheilt Reinerding, "ob den del' Dispens 

odeI' den del' Erklarung (interpretatio), so erfolgte sie nicht 

aus dem Grunde, weil die Irrglaubigen an die Beobachtung 

del' Kirchengesetze nicht gebunden seien, vielmehr wird die 

verbindende Kraft del' kirchlichen Gesetze fur die Irdeln'er 

darin vorausgesetzt, indem es sonst einer solchen Declaration 

gar nicht bedurft Mtte" 2. 

IV. 

In diesem Charakter del' Bulle, als einer auf die be so n

de r e 11 V e I' h a It n iss e eines Landes sich stutzenden, die An

wendbarkeit eines allgemeil1en Kirchel1gesetzes be

treffel1den Erklarung, liegt begrundet, dass sie auf andere 

als die in ihr genannten Orte wedel' ohne weiteres, noch 

von einer andern als del' 0 b erst en kirchlic hen Behorde, 

d. i. yom Papste, ausgedehnt werden darf. 

"Ea, quae Bel1edictus XIV. pro Hollandia constituit, per 

se omnibus aliis regionibus applicari pOSSUl1t," sagt Ai c h n e r, 

"ubi eaedem sunt circumstantiae, sicut in Hollandia. Ut aut em 

de hoc authentice constetJ necessarium est J ut Sedes Apostolica 

pro certa regione declarationem edat." 3 

j Brief yom 27. Juni 1805 CArtaud, Histoire du Pape Pie VII, 
Paris 1836, II. Bd., S. 71). Nur insoweit als die Bulle sich mit den zur 
Bewachung del' Grenzfestungen vorubel'gehend beol'del'ten T l' U P P e n
the i 1 en befasst, muss sie, wie aus del' Bestimmung: "dummodo uterque 
confux ad easdem copias sive legiones pertineat", hervol'geht, als eine dul'ch 
die eigenal'tige Zusammensetzung und Lage diesel' Truppen geforderte und 
gel'echtfel'tigte p l' i viI e g i e n wei seE x e m p t ion yom hidentinischen 
Decl'ete betrachtet werden. 

2 R einel'ding 1. c. n. 43. 
3 Aichner 1. c. S. 647, Anm. 27. 

51 

"Obwohl die Declaration sich auf allgemeinen Rechts

principien aufbaut," schreibt C a I' r i ere, "und man deshalb 

mit Sicherheit folgern kann, dass, wo dieselben Verhaltnisse 

()bwalten, auch dieselbe Entscheidung platz;greifen werde, 

so ist doch das eine andere Frage, 0 b hier odeI' dort die

se1ben Verhaltnisse obwalten, eine Frage, woriiber Rom 

allein die juridische Entscheidung zusteht, wesha1b fur andere 

Lander eine s p e c i ell e Ausdehnung del' Benedictina noth
wendig ist." 1 

1m Jahre 1855 hat die Congr. S. Off'. dem Bischof von 
Perigueux geantwortet: 

"Decretalem Benedicti XIV. editam super matrimoniis 

Hollandiae taxative, respicere tantum matrimonia in iis pro

vinciis contracta, non autem alia matrimonia in aliis locis et 

provinciis inita, quibus idcirco applicari nequit absque nova 

et speciali S. S. declaratione, multo minus in Galliis, ubi decre

tum concilii Tridentini absque ullo dubio immediate post COl1-

cilium publicatum fuit in universis paroeciis et constan,tissime 

observatum." 2 

Dem Generalvikar von Ehrenbreitstein, Joseph 

von H 0 111 mer, del' in einem seiner Berichte di e Ansicht 

1 Car l' i ere, Praelectiones theologicae; de matrimonio. Parisiis 1837, 
tom. II, § 1226. Wellll er beifiigt, dem Kenner des canonischen Rechts 
und del' Verhaltl1isse sei es immerhin unbenommen, nach seiner Kenntniss 
yon den Zustiinden aus den angefuhrten Grunden zu urtheilen, dass solche 
Ehen giltig seien, so darf doch ein solches Privaturtheil niemals in die 
Praxis iibertragen und auf einen bestimmten Einzelfall in Anwendung ge
bracht werden wollen! 

2 Car l' i ere, Praelediones theologicae, compendium; de matrimonio. 
Parisiis 1879, S. 193. Aus dem Schlusssatze des Congregationsrescriptes 
ist ersichtlich, dass auch nach Ansicht del' Congl'. S. Off. die Declaration 
fiir H 0 11 and lediglich deshalb gegeben wurde, weil das tridentinische 
Decret daselbst unter den Protestanten nicht "absque ullo dubio publica
tum in univel'sis paroeciis" , geschweige deml "constantissime obsel'va
tum fuit". 

4* 
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geaussert hatte: "Intimatum quidem Nobis est, declaratio

nem jam factam Benedicti XIV. pro universo imperio Bo

russico, etiam quoad illa loca) 1tbi Tridentinum prolnulgatwlt 

est) esse extensam" 1, hat Pi us VII. erwiedert: "Decreta

lem ipsam 1ninime ad alias regi01~es aut dioeceses extensam 

haberi posse, nisi particulari decr'eto idipsum a Sede Apostolica 
declaretur. " 2 

Del' Bischof von M u n s tel' hat Rom gegenuber die 

Revalidation del' coram ministro acatholico vel magistratu 

civili geschlossenen Mischehen seiner Diocese fur u b e r

fl u s s i g erklart: "Quoniam jam dudum pro vaZidct habita 

erant in tribunalibus N ostris ex praescripto Constit1ttionis Bene

dictinae." 3 Abel' auch ihm ist bedeutet worden: del' Ge

brauch del' benediktinischel1 Declaration sei ungesetzlich an 

jenen Orten, auf welche sie vom Heiligen Stuhle nicht 

ausdrucklich ausgedehnt worden ist 4. 

Dass es dem Apostolischen Stuhle, wie Uhrig will, 

"fr e i s t e h t, diese Ausdehnung einem Lande aus dem einen 

odeI' andern Grunde zukommen zu lassen odeI' nicht" 5, ist 

nicht richtig. Vielmehr m u s s del' Apostolische Stuhl sie 

einerseits gewahren, wenn die Verhaltnisse eines Landes das 

in ihr liegende Urtheil rechtfertigen, d. h. sobald die vor

schriftsmassige Verkul1digul1g des Ehedecrets den Anders

glaubigel1 eines Landes gegenuber sich mind est ens als zweifel

haft erweist, und andererseits k ann e r s i e 11 i c h t gewahren, 

wenn, wie in del' K oln e r Provinz, diese V oraussetzungen 
feh1en. 

1 Bericht vom 28. Januar 1817 (Roscovany 1. c. S. 160). 
2 Breve Pius' VII. yom 23. April 1817 (Roscoval1Y 1. c. S. 165). 
3 Bericht vom 15. September 1836 (Roscovany 1. c.). 
4 Del1kschrift des Apostol. Stuhles yom 4. Marz 1838. 
5 U h r i ,;, Zur Frage, S. 62. 
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In denjenigen Territorien, fur welche die Ausdehnung 

del' bel1ediktinischel1 Declaration erfolgte, sind sowohl die 

rei n pro t est ant i s c hen, als auch die g b III i s c 11 ten 

Ehen gil t i g, sei es, dass sie coram ministro acatholico! vel 

magistratu civili! odeI' auf irgend eine andere den mutuus 

consensus in die Ehe wirksam zum Ausdruck bringende -VVeise 

geschlossel1 werden, und gehel1 "Sponsalia de praesenti" durch 

nachfolgende copula carnalis in wirkliche, kirchlich giltige 

Ehen uber. 

"Dubiul11 erat: In statione Hollandiae, veluti legitimo 

matrimonio juncti essent, cohabitabant vir catholicus et mulier 

haeretica, quos tamen constat, coram nullo parocho, nullo 

ministello acatholico, nullo etiam magistratu matrimonium 

celebrasse, sed qui contendullt, se, cum coram Deo, scil. 

prorsus clandestine) matrimonium inierint, dato et accepto 

utrimque consensu, vinculo vere conjugali vinctos esse, nec 

ulla alia, ut cOl1juges sint, matrimonii celebratione §Ie il1-

digere. 

"Respollsum fuit: Supposito mutuo contrahentium con

sensu de praesenti matrimonium fuisse validum sed illicitum. 

Parochus autem inducat partem catholicam ad declarandul11, 

an suum consensum dederit nec ne, ut in libris matrinionium 

valeat inserere." 1 

1 Of. Feiye 1. c< S. 202, Anm. 2, 
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Es folgt hier del' von Zit e 11 i "juxta recel1tissimas S. S. 

Urbis COl1gregatiol1um resolutiol1es" gefertigte:! 

INDEX LOOORUM 

Quibus ex S. Sedis indulto extensa est declaratio Benedicti XIV. 

de matrimoniis Hollandiae. 

Europa. 

Nomina Iocorum. 

1. Foederati Ordil1es Belgii. 
Juxta enumerationem quae fit ab 

auctoribus huc pertinent ex Hol
landia 1) tota hodierna dioecesis 
Harlemensis; 2) Ultrajectensis, 
excepto forsan vVehl; 3) Busco
ducensis, exceptis Boeckel. Dee
men, Dennenburg, Deurse~, Her
pen, Huisseling, Overlangen, 
Ravensteyn, Reek, Schayk, 
U den, Velp, V olkel, Zeeland, 
Haren, Macharen, Megen, Teeffe
len, Bokhoven, Gemert, Box
meer, pago S. Antonii et fortasse 
etiam exceptis Luiksgestel et 
Oeffelt; 4) tota dioecesis Ere
dana. 

2. Civitas Trajecti ad Mosam 
(Maastricht) in dioecesi 
Ruremondensi. 

I Zitelli 1. c. S. 401 ff. 

Notanda. 

N. B. Praeterea similia matrimonia 
Renedictus XIV. dixit valida esse 
etiam contracta extra fines dominii 
eorumdem foederatorum Ordinum 
all iis qui addicti sunt ll1ilitaribus 
copiis, quae ab iisdell1 foederatis 
Ordinibus transll1itti solent ad custo
diendas ll1uniendasque arces con
terll1inas; dUll1ll1odo uterque conjux 
ad easdem copias pertineat. Erant 
autem Namurcum, Tornacull1, Iprae, 
Menenae, Furnae, Wal'neton. Kno
cke, Teneramunda. 

Quall1vis non jure dOll1inii, sed oppigno
rationis tantum a republica foede
ratorum Ordinum possessa. Ubi 
anill1advertendull1 est, per epistolam 
decretalem ejusdem Pontificis ad 
P. Paulum carmelitam excalceatum 
in iisdem provinciis missionarium, 
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Nomina loco rum. 

3. Suburbium S. Petri prope 
Trajectum ad Mosam. 

4. Vratislavia. 

5. Dioec. Culmen. 

6. Poloniae pars, quae ab anno 
1780 in Borussiaci regni 
ditionem venit. 

7. Ducatus Cliviel1sis. 

8. Constantinop. ejusque sub
urbia. 

Notanda. 

quae incipit Redditae sunt sub die 
17. Septemb. 1746 8didum esse, 
hujusmodi dedarationem non suffra
gari sponsis utrisque catholicis ibi
dem degentibus, si coram civili 
magistratu, aut haeretico minish'o 
consenSUln inl1latrimonium de prae
senti emiserint, nec illud ad formam 
Tridentini contraxerint, aut post 
contractum more haereticorUlll, con
sensum coram Ecclesia non renova-

verint. 

Ex Congr. S. Off. an. 1844. Die 
28. Febr. facta fuit extensio ad 
cautelam declarationis tam Bene
dict. quam Leoninae una cum sana
tione quoad praeteritum. 

A.mlo 1765 t ex quo sub ditione Bo
russiae exstitit, ex actis S. Congr. 

de Prop. Fide. 

Regno Borussiae obnoxius anno 

1795. 

Quamvis enim Benedictina declaratio 
non fuerit illuc expresse extensa, 
aequivalenter idem constitutum est 
quoad illa loca in quibus publica
tum fuerat conc. Tridentinu11l, dum 
valida, quamvis illicit a , contracta 
illic matri11l0nia edicuntur. Ex decr. 
S. Off. 20. Augusti 1769. 

1 Piir den heutigen Umfang del' Diocese seit 21. September 1877 

cf. Vve bel', Die canonischen Ehehindernisse, 1886, S. 399. 
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Asia. 

Nomina locorum. 

1. Pondicherium. 

2. Ora Ooromandelica. 

3. Ora Malabarica. 

4. Bombay. 

Notanda. 

I Anno 1833. 

'Anno 1831. Ex litteris S. Congr. de 
Prop. Fide ex quibus etiam habe
tur anno 1831 extensam fuisse de
clarationem ad colonias gallicas. 

Sub ditione quondam Hollandi~e anno 
1765, ex actis Congr. de Prop. 

i Fide. 
: Ex quo subesse coepit ditioni So

cietatis ab Indiis nuncupatae anno 
1761. 

AUl c)'iea. 

1. Oanada. 

2. Insula SS. Trinitatis. 

3. Dioecesis S. Antonii. 

Ex quo ad britannicam ditionem per
tinere coepit. 

Anno 1825. 

4. Galvestonensis. S. O. 23. Nov. 1885. 

5. Vicariatus apostol. Browns
villensis. 

G. Archid~oec. N eo - Aurelia- ·1 

nenS1S. 

7. Dioec. N atchitochesensis. ' 

8. Dioecesis Petriculana. 

9. Dioecesis Mobiliensis. 

10. Provincia S. Francisci cum 
territorio Utah. 

11. Dioecesis Vincennopolitana 
provinciae Oincinnaten. 

12. Archidioecesis S. Ludovici. Quoad partes in quibus viget decre
tum Tametsi. 

13. Dioecesis Altonensis. Tn locis in quibus idem decretum 
obtinet. 
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§ 6. 

Niclltannahme. Usus contrarius. Unkenntniss. 

I. 

Gesetze, deren Annahme beharrlich verweigert wird, er

lang en keine rechtliche Geltung. Mochtell daher die triden .. 

tinischen Vater ihre Ehevorschrift immerhill auch auf die 

Andersglaubigen ausgedehnt und angewendet wissen wollen, 

wirklich geltelldes Recht ist sie diesen gegenuber nie

mals geworden aus dem Grunde, weil sie 11 i e mal s v 0 11 

ihnen ist angenommen worden. Es musse dies, sagt 

Wa 1 t e r, hier um so meh1' gelten, als die Andersglaubigen 

nicht nur das Gesetz, sondera die Aut 0 r ita t , den G e

set z g e b e r s e 1 b s t v e r w e r fen, vondem das Gesetz 

ausgeht 1. 

II. 

Sollte ubrigens auch die tridentinische Ehevorschrift den 

Andersglaubigen gegel1uber je einmal l'echtliche Kraft und Be

deutung gehabt habel1, so kOl1l1te sie doch, da sie wedel' juris 

divini) noch juris naturalis) sed mere juris positivi ist, gleich 

jeder andera Bestimmung des positivel1 Rechts, durch en too 

gegensteh ende Gewo hnhei t wieder ausser Kraft gesetzt 

werden. "Nihil enim magis tritum" , lehrt Benedikt XIV., 

"quam legem quamlibet humal1am, etiam canol1icam, posse 

contraria consuetudil1e, quae sit rationabilis et legitime prae

scripta, abrogari." 2 

1 Walt e r 1. c. S. 646. 
2 Ben e d i k t XIV., de synod. lib. XII. cap. 8, n. 8. 
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In Beziehung auf das tridentinische Ehedecret sei diese 

Moglichkeit ausdrucklich anerkannt worden von Pi u s VII., 

indem er an Karl von Dalberg, den Furstprimas von Deutsch

land, geschrieben: "Probe novit Fraternitas Tua, hujus generis 

matrimonia" - scil. acatholica coram ministro acatholico vel 

magistratu civili inita - "rata et firma consistere in locis, in 

qui bus Concilii Tridentini decretum vel nunquam publicatum 

fuit, vel nunquam observatum tanquam ejusdem Concilii decre

tum, vel s'i quando observatum fuit I Zanga temporis intervallo 

in desuetudinem abiit." i 

Ein solches die tridentinische Ehevorschrift abrogirendes 

Gewohnheitsrecht habe sich denn auch in del' That gebildet, 

namentlich in Deutschland dergestalt, "dass in den dreissi

gel' Jahren Domkapitel und Ehegel'ichte wie Canonisten und 

Theologen auf dasselbe als auf eine feststehende Thatsache 

hingewiesen haben" 2. 

Allgemein namlich, weil hervorgegangen aus del' innersten 

R e c h t sub e r z e u gun g aUer betheiligten Kl'eise, habe hier 

die Uebung geherrscht, protestantische und gemischte 

Ehen fur wahre, sacramentale eheliche Verbindungen selbst 

dann zu betrachten, wenn sie an Orten, wo das Tridentinum 

verkundet ist, nicht VOl' dem katholischen Pfal'rer geschlossen 

wurden. Vim legis habe diese U elmng um so ehe1' erlangen 

t Breve Pius' VII. vom 8. October 1803 (Roscovany 1. c. S. 86). 
Selbst Zit e 11 i 1. c. S. 389 schreibt: "Quodnam vero temporis intervallum 
requiratur ad hanc desuetudinem inducendam, definiri generatim nequit. 
Non quaelibet autem consuetudo, sed longisshni temporis, scilicet 100 anno
rum, abrogare potest decretum." - Auch G e rIa c h, Lehrbuch des kathol. 
Kirchenrechts, Paderborn 1876, S. 130, 1ehrt: "Das tridentinische Ehedecret 
kOl11mt nicht zur Anwendung in denjenigen Pfarreien, wo jene Vorschrift, 
we1che die Gi1tigkeit der Ehe von der Erklarung des ehe1ichen Consenses 
vor dem parochus proprius abhangig macht, durch "consuetudo" wieder 
ganz ausser Uebung gekommen." 

2 U h rig, Zur Frage, S. 95. 96. 
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konnen, als sie wedel' i r rat ion ell, noch zu irgend einer 

Zeit als vom Heiligen Stuhle rep rob i I' t erschienen sei. J enes 

nicht, weil das, was del' Kircheurath von T I' i en t mit seinem 

cap. "Tametsiii bezweckte: Beseitigung und Yerhinderung des 

clandestinen Eheschliessens, durch sie ja ebenso gut erreicht, 

jedenfalls nicht vereitelt we1'de. Dieses nicht, weil del' Aposto

lische Stuhl im Gegentheil des oftern schon verbis express is 

sowohl als factis concludentibtts seiner Zustimmung zu der

selben leicht erkennbaren Ausdruck verliehen habe. 

"Nunquam opinioni illi acquiescere potuimus", habe Bene

d i k t XIV. erklart, "per quam praedicta matrimonia nullct 

judicantur." i 

U nd in seinem Briefe an die Bischofe Bayer n s yom 

28. Mai 1832 bezeichne Gregor XVI. die formlos geschlosse

nen pro t est ant is c hen Ehen nicht als "concubinatus ii 
I son

dem nenne sie "nuptiae" und finde es unbegreiflich, wie man 

in Bayer n so weit habe kommen konnen, dass man Katho

liken gestatten wollte, geschiedene Protestanten zu ehelichen, 

wahrend doch ein solcher Protestant "habeat prim'em aliu1n 

conjtlgem) a quo divortio discesserit" 2. 

Sowohl in del' Instruction Bernetti's fUr Bayern vom 

12. September 1834, als auch in del' Instruction Lambrus

chi n i' s fill' Un gar n vom 30. April 1841 werde selbst fill' 

den Fall, dass die Brautleute ihre Consenserklarung VOl' dem 

minister acatholicus abgeben werden, gestattet: ,/wn td con

suetae proclamationes fiant - tum ut de factis proclamationibus 

litterae iestimoniales concedantttr il 
\ was doch alles unmoglich 

erlaubt werden dilrfte, wenn man m Rom solches Ehe

schliessen fur null und nichtig hielte. 

i Benedikt XIV. 1. c. n. 4. 
3 Cf. Bl. 6. 8. 

2 Cf. Bl. 5. 
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Bei Con v e r s ion e n protestantischer Eheleute endlich 

verlange die Kirche ni e m al s Con sen s e rn e u e r un g in 

tridentinischer Form i. Ais z. B. Pfalz - N eu bur g fast ganz 

katholisch geworden, seien die Eheleute wedel' hierzu, noch 

die betreffenden BischOfe dazu veranlasst worden, Dispens

facultiiten einzuholen. 

"Probe censent alii", resumirt deshalb Pir hing, "haere

ficos valide contrahere in locis, ubi Conci1ium Tridentinul11 est 

promulgatul11, sine vero parocho propter tacitam dispensationem 

SU1nmi Pontificis, qui sciens ejusl110di matrimonia contrahi, 

non contradicit) necin'ita declared." 2 

III. 

V erhalte es sich endlich mit Ausdehnung und Rechtskraft 

del' tridentinischen Ehevorschrift wie immer es wolle, jeden

falls befinden sich ihr gegeniiber die Andersg1aubigen -- die 

Gelehden unter Ihnen etwa ausgenommen - in volliger und 

zwar unverschuldeter Un ken n t n iss. Da es nun im hochsten 

Grade ungerecht ware, sie betroffen werden zu lassen von 

del' Strafe eines Gesetzes, von dessen Existenz sie nicht ein

mal eine Almung haben, so ist zu urtheilen, dass sie auch III 

anderer Form ihre Ehen giltig schliessen, selbst wenn in 

loco contractus das Tridentinum verkiindet und in Uebung 
sein sonte 3. 

1 Ai c h n e r 1. c. S. 647: "Probahile haud pauci putant, ea matri
monia esse valida, quia (ajunt) conjuges haeretici ad fidem conversi non 
permittuntur rescindere suum matrimonium in haeresi contractum.« 

2 Pi r h i n g in Jus Canon., lib. 4, De clandest. despons., § 2, n. 12; 
ebenso Gotti, Sporer, Marinus u. a. 

3 Diese Erwagungen finden sich bei U h rig, Zur Frage, S. 38 fr., 
Perrone 1. c. S. 211, Richter 1. c. S. 318 fr., n. 30. 33. 34. 35. Ins
besondere findet sich so ziemlich alles, was gegen die Anwendung del' 
tridentinischen V orschrift auf akatholische, resp. gemischte Ehen geltend 
gemacht zu werden pJ1egt, vom defensor matrimonii in causa Cadelburgensi, . 
22. Dec. 1866, zusammengestellt (Archiv, XVII. Bd., N. F. XL, S. 332 fr.). 
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Zu erinnern ist jedoch ad I: die Nichtannahme eines 

Gesetzes verhindert das Rechtskraftigwerden desselben nul' 

dann, wenn del' Gesetzgeber die Renitenz des k e 1111 t 

und duldet. Benedikt XIV., auf den Walter sich be

ruft, lehrt an eben jenel' Stelle ganz ausdriicklich: "Quam

quam leges, potissimum ecclesiasticae, a populi acceptatione 

minime pendeant, attamen, cum eadem a populo nunquam 

recipiuntur, peccant quidem eas non recipientes, sed tandem de

sinunt obligare, quoniam praesumitur, nolle legislatorem cum 

maximo animarum dispendio suae legis vinculo diu irretitam te

nere communitatem. Quando legislator scit) suam legem non 

recipi et cum commode possit ejusdem observationem urgel'e, 

dissimulat) tacetque nequein transHressores animadvertitJ tunc 

quippe post paucos actus a superiore toleratos praesumitur, quod 

idem per hanc conniventiam suam leHeIn tacite revocet." 1 

Nun haben sich allerdings die Andersglaubigen jederzeit 

geweigert, die tl'identinische Ehevorschl'ift anzunehmen, und 

hat del' Apostolische Stuhl diese ablehnende Haltung recht 

wohl gekannt, abel' e1' hat sie auch, wie ein einziger Blick 

in die diesbeziiglichen papstlichen Schreiben zur Geniige zeigt, 

jederzeit aufs entschiedenste m iss bill i g t und die Annahme, 

resp. Beobachtung del' Vorschrift "cum commode posset" mit 

allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln u r g i r t. 

"A postolica Sedes" , sagt Per ron e, "semper sibi constans 

fuit in rejiciendis uti nullis ac invalidis ejusmodi haereticorul11 

connubiis." 2 "Quod autem saepius non contradixerintPontifices", 

bemerkt La Croix, "inde est, quia sciebant, nihil profuturum 

apud contumaces) et satis erat) semel saepiusque protestatU1n esse." 3 

1 Benedikt XIV. 1. c. lib. XIII, cap. V, n. 3; ebenso Suarez, 
tom. V, lib. V, De lege positiva, cap. XVI, n. 9. 

2 Per ron e 1. c. S. 225. 
3 LaC r 0 i x tom. II, lib. VI, p. III, De matrim., n. 773. 
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Daher konnte del' vVidel'stand gegen die tridentinische 

Ehevorschrift seitens del' AndersgHtubigen zwar thatsachlich 

geiibt und fortgesetzt werden, r e c h t I i c h e Kraft und Be

deutung jedoch vermochte e1' nicht zu erlangen. 

Dass die AndersgHiubigen sogar die Aut 0 r ita t selbst 

verwerfen, von welcher die Ehevorschrift ausgegangen, ist 

hier, wo es sich um eine auf unmittelbar got t I i c her An

ordnung beruhende Autoritat handelt, v 0 11 i g bela n g los. 

Ad II. Ob sich einer Vorschrift des rrridentinums gegen

iiber iiberhaupt ein usus contrar£us mit rechtlicher vVirkung 

bilden konne, nachdem Pius IV. bestimmt, dass die Gesetze 

des Concils gelten sollen: "non obstantibus in contrariwn fa

cientibus q.uibuscunque il t, ist von jeher controvertirt. 

Wahrend nach Vering durch diese Clausel "alle Gewohn

heiten gegen das Tridentinum im voraus fiir ungiltig erklart 

worden sind 2, ist Suarez del' Ansicht, dass "per axioma: 

non obstante quacunque consuetudine, solum abrogatur prae

existens consuetudo, non tamen prohibetur consuetudo in futul'um) 

quia clausula illa non respicit futurum tempus, sed tantum prae

teritum; quando legislator amplius vult efficere, id declarat." 3 

Mag nun auch allerdings diese den kirchlichen Gesetzen 

fast regelmassig beigefiigte Clausel fiir sich allein del' Bil

dung eines usus Tridentino contrarius nicht absolut hindernd 

im \Vege stehen! Erwagt man jedoch, dass auch die Bulle "In 
principis" verfiigt: "Omnia et singula ... quae post id tempus, 

quo concilium obligare coepit, facta et gesta quomodolibet 

fuerunt et in posterum fient) in his) in quibus dicti concilii 

1 Bulle .Sicut ad Sacrornm" yom 16. Juli 1564 (Oanones et decreta 
S. 225). 

2 Vering 1. c. § 48, n. 6. 
3 Sua r e z tom. VI, lib. 7, De lege non scripta, cap. 7, n. 2; ebenso 

Phi II ips 1. c. III. Bd., S. 727. 
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decretis adversantur) nulla, invalida et inita esse et censeri" 1, 
so muss wenigstens als im hochsten Grade zweifelllaft er

scheinen, ob del' Apostolische Stuhl g e n e i g t e i 11 d U rft e, 

irgend eine gegen ein tridentil1isches Gesetz gerichtete U ebung 

als rechtsbestandig an z u e l' ken n e n. 

Das Resultat, zu welchem Bon i x nach sorgfaltiger Unter

suchung hierllber gelangte, ist folgendes 2 : 

1. Tanqual11 certum asseri posse videtur, saltel11 quoad 

IJlura Tridentini decreta contrarias consuetudines pro nullis 

constanter haberi a ROl11anis Congregationibus et tribunalibus. 

2. Utrum haec praxis tribunalium Sanctae Sedis constans 

sit quoad omnia Tridentini decreta, nobis nondum est plane 

perspectum. 

3. Consuetudines Tridentillis legibus oppositae, quae 

non admittnntur" a Romanis Congregationibus et tribullalibus, 

hoc ipso carent consensu tacito Summi Pontificis ac proinde 

nullae sunt. 
4. Ergo hoc ipso, quod aJiqua consuetudo contraria sit 

decretis Tridentinis, saltern dubinm est) an habeat consensum 

tacitum Summi Pontificis, in quo dubio possidet lex Tridentil1a 

contra consuetudillem. 

5. Ergo in praxi nullum licet violare Tridentinum de

cretum ex solo titulo contrariae consuetudinis, sed recurren

dum est ad Sanctam Sedelll, ut constet de COllsensu SUlllllli 

Pontificis. 

1st nun auch hiernach die Bildung eilles abrogirellden 

Gewohnheitsrechtes nicht gerade fiir all e tridentinischen Ge

setze ohne Ausnahme als absolut unl110glich erwiesen - wie 

1 Bulle "In princi,pis" vom 16. Februar 1565 (Canones et decreta 
S. 231 if.). 

2 Bon ix, De principiis juris canonici, p. 1, sect. 6, cap. 4, § 2, 
pun ct. 2, n. 4. 
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denn in del' That von den romischen Behorden, insbesondere 

del' Congl'. Cone., solches schon anerkannt und zur Grund1age 

richtorlicher Entscheide genommen worden sein solI 1 -, so be

steht die Moglichkeit del' Bildung solchen Rechtes doch offen

bar nur in Materien von un tel' g e 0 I' d net s tel' Bedeutung 

und sicherlich nicht in jenen, welche, wie das Eingehen einer 

Ehe, um del' hohen dabei in Frage kommenden Guter willen 

nothwendig e i n he i t Ii c h , un d z war in del' vOn del' 

Kirche fur gut hefundenen Weise, geregelt sein 

und hleiben sollen. Es ist denn auch in Wahrheit die 

Ehevorschrift des Tridentinums vom Apostolischen Stuhle noch 

n i em a 1 s und in k e in e r vve i seals solche hezeichnet wor

den, gegen die sich ein usus contrarius bilden konne. Wenn 

Pi u s vII. dem Fiirstprimas von Deutschland, Karl von D a 1-

bel' g, gegenuber davon sprach, dass diese Vorschrift, wo sie 

einl11al in Ge1tung gestanden, wiederum "longo temporis inter

vallo in desuetttdinem" gerathen kanne, so ist hier unter "de

suetudo ii nichts weniger denn ein rechtshestandiger usus eon

trari1tS zu verstehen; vielmehr hatte hier del' Papst, wie sich 

des Nahern weiter unten zeigen wird, lediglich jene andere 

Moglichkeit im Auge, dass das Ehedecret einmal infolge 

del' Ungunst del' Verha1tnisse lange Zeit nicht mehr geubt 

werden und dadurch dem Bewusstsein del' Landesbewohller 

derart entschwil1den kann, dass seine rechtliche Kraft und ve1'

hindlichkeit einfachhin als eI"loschen betrachtet werden muss. 

Da sich Benedikts Xlv. Worte: "nunquam opinioni 

illi acquiescere potuimus, pel' quam praedicta matrimonia nulla 

judicantur", au sse h 1 i e s s 1 i c h auf die I) in Foederati Belgii 

provineiis ii geschlossenen protestantischen und gemischten Ehen 

beziehen und sich lediglich auf die dol' the s t e hen den Ve r-

1 Cf. S c h u 1 t e, Lehre von den Quellen des kathoI. Kirchenrechts, 
Giessen 1860, S. 250. 
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hal t n iss e stlitzen, so sind sie durchaus ungeeignet, als Aus

druck del' Duldung einer Uehung zu gelten, welche, wie die 

fur De u ts c hI and behauptete, s amm tli che i1" ~leser 

Art als sol c he und 0 h n e R u c k sic h tau flo cal eRe c h t s

vel' hal t n iss e als giltig angesehen wissen mochte. 

\Venn G reg 0 I' XVI. in seinem Breve fur Bayer n die 

protestantischen Ehen "nuptiae ii nennt und die Trennung der

selben als "divortium" bezeichnet, so hat er eben, wie sich 

aus dem Zusammenhang e1'gibt, nul' sol c h e protestantische 

Ehen im Auge, deren Giltigkeit er v 0 I' a u sse t z t. Die Frage 

nach del' Giltigkeit selbst jedoch wird von ihm gar nicht be

ruhrt, geschweige denn entschieden. 

Dass die Kirche Convertiten n i e mal s zur Erneuerung 

des Consenses in forma T1'identil1a anhalte, ist nicht l'ichtig. 

Vielmehr thut sie es, sagt Perrone, "quoties sine periculo 

fieri potest. Si periculum il1stet, dissimulat, eosque relinquit 

in bona fide aut sanat in radiee" 1. 

Was endlich die fur Bayer n und Un gar n in ,Sachen 

del' gemischten Ehen gemachten Zugestandnisse betrifft, so 

sind dieselben, weil nur dul'ch bestandiges Dl'angen und 

Dr 0 hen, namentlich von Bayer n aus, dem Apostolischen 

Stuhle muhsam abgenothigt, und weil ausgesprochenermassen 

nur deshalb gemacht: JJ ne graviora Ecelesiae eatholieae 'in

eommoda obveniant(i 2, eher alles, denn ein Zeichen del' ,Zu

s tim 111 u n g des Papstes zu einer U ebung, welche, wie die 

1 Perrone 1. c. S. 243. 
2 Instruction des Cardinalstaatssecretars B ern e t t i an die BischOfe 

Bayerns vom 12. September 1834 (cf. BI. 6). Der bayerische Geschiifts
trager in Rom, Graf Spa u 1', hatte am 9. Juli 1834 dem Cardinal Be T

net t i amtlich zu eroffnen: "Un refus du Saint Siege menerait immediate
ment aux mensures de rigueur." Und der Konig selbst hat in zwei eio-en
handig geschriebenen Briefen dem Papste erklart, dass er die von sei:em 
Minister angedrohten Gewaltmassregeln nicht hindern werde (cf. SichereT 
1. c. S. 53). 

Leinz, Tridentinische Ehevorschl'ift. 5 
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hier fur Deutschland behauptete, noch weit hinausgeht uber 

diese schon so ungern fur Bayern und Ungarn gemachten 

Zugestandnisse. 

"So wenig derjenige," bemerkt K u t s c hk e l' hierubel', 

"del', fur den Fall del' Nichtgewahrung mit dem Tode be

droht, 8inem andern das Werkzeug zum Selbstmord verkauft, 

odeI' eine wucherische Vertl'agsurkunde aufsetzt, durch diesen 

Verkauf, durch die Verfassung einer solchen U rkunde den 

Selbstmord als erlaubte Handlung billigt, den wucherischen 

Vertrag als giltig anerkennt, ebensowenig erklart die Kirche 

die ohne Beobachtung del' Trienter 1"orm eingegangenen ge

mischten Ehen dadurch fur giltig, dass sie dem Pfarrer ge

stattet, solche Ehen zu proclamiren und fur selbe den Ledig

schein auszustellen, durch welche lediglich erklart wird, dass 

die Brautleute als personae habiles ad contrahendum matri

monium befunden worden sind, sonach ihre Verbindung eine 

giltige Ehe sein werde, wenn sie hinsichtlich del' Form del' 

Eheschliessung del' Giltigkeit kein Hinderniss in den Weg 
legen." i 

1 K ut s chk e r l. c. I. Bd., S. 537 if. Dass die Breven Pi u s' VIII. 
fur die Kolner Provinz und Gregors XVI. fur Ungarn und Bayern 
in der That nul' der a u sse l' s ten Not h entsprungen und deshalb in 
jeder Beziehung strictissime zu interpretiren sind, geht auch aus folgendem 
hervor: Der Erzbischof von Freiburg, Herrman von Vicari, hatte 
unterm 1. August 1864 flir sich und seine vier Suffragallbisthiimer (Fulda, 
Limburg, Rottenburg und Mainz) in R 0 ill gebeten, es mochte "ad tollen
dum omne dubium circa matrim. mixta non observata Conc. Trident. forma 
contracta" gewahrt werden, was Pi u s VIII. und G reg 0 r XVI. fur die 
rheinischen Diocesen, Bayern und Ungarn bestimmt haben. 
Als Antwort kam jedoch unterm 17. Marz 1865: .Non expedire, ut in re, 
de qua agitur, in quatuor istis dioecesibus (namlich Freiburg, Fulda, Rotten
burg und Mainz) aliquid innovet'ur, nec ut ad eas applicentur, quae, pro 
aliis dioecesibus concessa aut declarata fuere" (Archiv flir Kirchenrecht 
XVII. Bd. N. F. XI. S. 326 if.). Hier, wo eben die Verhaltnisse nicht so 
lagen, wie dort, konnte es in jeder Hinsicht verbleiben bei den Bestim
mungen des gemeinen Rechts. 
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Lasst sich demnach aucll nicht e i n e Thatsache anfuhren, 

die, richtig beurtheilt, als Ausdruck del' Zustimmung und An

el'kennung gelten kannte, so ist andel'erseits um so leichter 

zu el'weisen, dass del' Apostolische Stuhl 1m Gegentheil diese 

Uebung jederzeit missbilligt und als "abusus tollendus ii 

bezeichnet hat. 

Auf die vom Bischof von Cor c y l' a el'gangene Anfrage: 
"An matl'imonia inter Protestantem muliel'emque catholicam 

COl'cyme celebrata, praetermissa assistentia parochi propl'ii, 

valida habel'i deberent eo, quod casus fl'equens sit inter vil'os 

graecos et mulieres latinas", hat die Congl'. Conc. unterm 

9. October 1726 geantwortet: "Matrimonia contracta inter 

virum haereticum et mulierem catholicam, absque praesentia 

parochi proprii in locis, ubi publicatum est Concilium Triden

tinum non sunt valida) non obstante contmria consuetudine, 

quae corruptela est et ideo tollenda. II 1 

"Weil die formlo s g eschlo ss en en Misch ehen in 

Deutschland als giltig betrachtet wurden ohne Rucksicht 

dal'auf, ob das Concil von Trient am Orte, wo die Ehe ein

gegangen wurde, gesetzlich verkundet ist odeI' nicht," - also 

mit ausdrucklicher Berufung auf das fur D e u t s chI and be

hauptete G e w 0 h n h e its r e c h t - hat das Metropolitange

richt Kaln "in causa Confluentium" die Nullitatssentenz des 

Ehegerichts T ri e l' cassirt und die Ehe fur giltig el'klart. 

Die Gong)'. S. Off. hingegen hat am 26. Januar 1853 ent

schieden: "Infirmata sententia Curiae Archiepiscopalis Ooloniensis 

confirm and am esse sententiam Curiae Episcopalis Trevirensis. Ii 

Eadem die ac feria Sanctissimus Dominus Noster P ius, divina 

providentia P. P. IX., in solita audientia R. D. Assessori S. Officii 

impertita resolutionem Eminentissimorul1l Cardinalium appro-

1 Per ron e 1. c. S. 230. 
5* 
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bavit." 1 In formellstel' ,IV eise hat hiermit del' Aposto1ische 

Stuhl el'klal't, dass er ein Gewohnheitsrecht gegen die triden

tinische Ehevorschrift n i c h tan e r ken n e, weshalb eine jede 

dem tridentinischen Decrete zuwiderlaufende U ebung rechtlich 

nichts anderes ist und b1eibt, als eine "corruptela") ein "ab
UStlS tollendus". 

Indes! Wie hatte auch del' oberste Htiter und Wachter del' 

so weise gedachten kirchlichen Rechtsordnung seine Zustim

mung geben konnen zu einer Uebung. welche den S temp e1 del' 

Un wei she i t so offen an del' Stirne tragt, wie gerade diese? 

Dass die Ahsicht des Concils dmch diese U ebung nicht ver

eitelt, sogar das Namliche erreicht werde, was die tridentini'

sche Vorschrift bezweckt, ist eben durchaus unrichtig. 

J a! ,IVare die Ehe nm ein Ve l' t l' a g, bei dem nichts 

Hohel'es zu sicheril sttillde als die Beweisbal'keit seines 

A b s chI u sse s, dann frei1ich geniigte als Assistent del' Con

senserklarung, was auf dem Tridentinnm schon in erster Linie 

beantragt war, drei Zeugen odeI' ein Not a 1', tiberhaupt jede 

ein offentliches Siegel ftihrende Personlichkeit. So abel' ist 

das Eingehen einer Ehe unter Christen, gleichviel welchem 

Bekenntnisse sie angeh1:il'en, gleichbedeutend mit dem Empfange 

eines del' siehen von C h l' i stu s gestifteten Sac l' a men t e 

des N euen Bundes, und zwar eines Sacramentes, das natur

gemass empfangen werden soIl im Stande del' Gnade; so ist 

del' Eheschluss es, del' da entscheidet tiber das z e i tl i c h e , 
ja e wig e W 0 hI nicht bloss del' unmittelbar Betheiligten, 

sondern ganzer Generationen 1 Ftirwahr ! ,IV 0 solche Gtiter 

auf dem Spiele stehen, da ist die Be wei s h ark e i t des ent

scheidendel1 Actes zwal' allerdings von eminentel' Wichtigkeit, 

1 V gl. K n 0 ~ p , A~wendbarkeit, S. 59. Dieselbe Hartung des Apostoli
schen Stuhles spncht slCh aus in sammtlichen S. 32 eitirten Entscheiden 
del' Congr. Cone. und S. Off.) insbesondere im Ehefall M ii n c hen. 
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unmoglich abel' kann sie das E in zig e, odeI' auch nul' das 

,V i c h t i g s t e sein von dem, was del' Gesetzgebel' durch seine 

Vorschrift zu sichern hestreht war. N ein! Was dio Kirche 

mit diesem ihrem Ehedecret bezweckt, sagt LaC r 0 ix, ist 

nicht hloss "ut publice sibi constet de matrimonio legitime con

tracto . . . sed ut sibi de hoc constet per suum qualificatum 

ministrum. Parochus enim non adhibetur mere tanquam testis) 

sed, quum matrimonium sit sacramentum) ecclesia voluit, ut 

ipsi assisteret talis minister istius solemnitatis, quem voluit 

esse proprium parochum" 1. 

I I' rat ion ell, wie er demnach ist, diesel' usus decreto Tri

dentino contrarius, und vom HeiIigen Stuhle stets missbilligt, 

hatte er sich auch zu keiner Zeit seines Bestandes wedel' in del' 

Theorie noch in del' Praxis jener A II gem e i n h e i t zu erfreuen, 

die ihm von einigen seiner Vertreter mochte heigeIegt werden. 

"Sententia haec", schreiht LaC I' 0 ix, "est tantum pro

habilis ... non cOJnmuniter recepta) nec conformis stylo Curiae 

Romanae, quae si interrogetur, resolvit, talia matrimol1ia esse 

invalide contl'acta." 2 

Die Praxis del' 0 r din a I' i ate und bischOflichen Ehe

gel'ichte al1langend, hat zwal' del' Erzhischof von K 0 In, Fer d i

nand Spiegel, Graf zu Desenberg, in del' am 19. Juni 

1834 mit del' preussischen Staatsregierung geschlossenen "ge

hei111en Convention" art. 2, lit. h erklart: "Es konnte 

nach dem hlossen VI! o1'tsinne scheinen, als oh alle bisher von 

einem evangelischen Pfal'rer eingesegneten gemischten Ehen 

eine1' Revalidation hedtirften. Diese Auslegung aher dtirfte 

nicht allein gegen die allgemein in Deutschland vor

her I' s c hen d e und von den katholischen Ordinariaten d u r c h

g a n gig hefolgte richtige Ansicht verstossen, sondern auch 

ohne Noth eine unahsehhare Reihe von Schwierigkeiten aller Art 

1 La Croix L c. 11. 772. 2 La Croix L c. 11. 769. 
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nach sich ziehen." i Wenige Jahre vorher abel', am 28. Januar 

1817, hatte auch del' Generalvikar von Ehrenbreitstein, 

Joseph von Hommel', bezuglich diesel' formlosen Mischehen 

an Pius VII. geschrieben: "Quae matrimonia ab auctoritate 

ci1)ili ut valida agnoscuntur. Cui cum Nos . .. contradicimus) se

quitur, partem catholicam id genus matrimoniorum mixtorum, 

quae coram ministro acatholico inita sunt, in statu fornicatio

nis vivere ac proinde ad sacram communionem non esse ad

mittendam. " 2 

Was endlich die Que II e betrifft, del' diesel' usus decreta 

contrarius entsprungen, so ist es sicherlich wedel' auf Seite 

del' Katholischen, noch auf Seite del' Andersglaubigen die be

hauptete opinio necessitatis, d. h. die U eberzeugung gewesen, 

im richtig verstandenen Sinn und Geist del' Kirche so handeln 

zu sollen, was dazu angetrieben hat, die tridentinische Vor

schrift in solcher Weise zu ignoriren. Vielmehr durfte jene 

anlangend, wenigstens bezuglich des mindel' gelehrten Theiles 

derselben, gelten, was Sic her e r vom Clerus Bayer n s in 

den dreissiger J ahren sagt, namlich, "dass theils gar keine 

Erinnerung mehr an die canonischen Satzungen vorhanden 

war, nach welchen die AndersgHiubigen zu beurtheilen sind", 

theils "dass es nicht del' Geist des c a no nis ch en Rech ts 

war, welcher den Ideenkreis beherrschte, sondern del' Gedanke 
des paritatischen Staates" 3. 

Hinsichtlich del' Andersglaubigen abel' gibt schon del' 

SecretaI' del' Congr. Conc. zu erwagen: "Num eadem con

suetudo, veluti proveniens exinfecta haeresis radice) ex insano 

potestatis clavium et jurisdictionis ecclesiasticae contemptu, 

ex odio in ecclesiam et ex pertinaci errore, quo acatholici 

t Cf. Roscovany 1. c. S. 249. 
2 Cf. Roscovany 1. c. S. 160; vg1. hieriiber auch die Einleitung. 
3 Sic her e r 1. c. S. 42. 
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auctoritatem legislatoris a Christo Domino relictam suo in 

terris Vicario negant, ullius hac in re momenti valeat judicari." 1 

Ad III. Unverschuldete Unkenntniss eines For

malgesetzes, d. h. einer Vo1'schrift, welche, wie das t1'iden

tinische Ehedecret, die zur l' e c h t 1 i c hen Gil t i g k e i t eines 

Actes we sen t 1 i c he Form vorschreibt, vermag wohl den 

Zu wi d e1' han delnd en VOl' S ch ul d und Str afe, nicht 

abel' die Handlung selbst VOl' rechtlicher Ungiltig

k e i t zu schutzen. 
"Admitto," sagt La Croix, "quod invincibilis ignorantia 

possit excusare a peccato; sed ina non potest eos facere habiles 

ad contrahendum; quos ecclesia reddit inhabiles) ut patet in 

consanguineis; qui, si contrahunt etiam ignorantes impedimen

tum, invalide contrahunt." 2 

"Irritatio enim actus", lehrt Castropalao, "non in 

poenam conkahentium clandestine imponitur, sed in odium talis 

contractus; ut inconvenientia inde orta vitentur, ac proinde 

sive ignoranter) sive scienter matrimonium clandestinum con

trahatur, ntlllitts est valoris." 3 

§ 7. 

Heutiges Geltungsgebiet der tridentinischen Ehevol'sclwift. 

I. 

Durfte auch die tridentinische Ehevorschrift aus dogma

tischen Grunden nicht auf die kat hoI i s c hen Christen be

schrankt, musste sie vielmehr und konnte sie auch, wie wir 

gesehen, nach allen Regeln des Rechts principiell auf 

sa mm t Ii c he Get auf t e erstreckt und ausgedehnt werden, 

1 Richter 1. c. S. 321, n. 45. 
3 Castropalao p. IV, tr. 28. 

2 La Croix 1. c. S. 773. 
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dergestalt, dass nach Reiffenstuel "de matrimoniis lwe1'e

tieo1'um ob defectum veri parochi catholici ac testiml1 clan

destinis eadem f'e1'e modo est discurrendum, quo de matrimonio 

eatholieorum traetamt(,s" \ so ist sie doch in Wirklichkeit 

bei weitem nicht auf all e Christen ausgedehnt, sondern auf 

einen verhiUtnissmassig kleinen Theil derselben eil1geschrankt. 

Umgrenzt namlich und erheblich eingeengt zugleich ist 

das Geltungsgebiet des Ehedecrets in erster Linie durch die 

yom Tridentinum selbst getroffene Bestimmung: "Ut hujus

modi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta 

dies habere ineipiat a die pril1tae publieationis in eadem pa

roehia faetae nUJnerandos." 

N othwendig hat diese Verkundigung zu geschehen in jeder 

e i n z e 1 n e 11 P far rei, und zwar in del' daselbst herrschenden 

Lan des s p r a c he. "Per publicationem in Regno) provincia 

aut in synodo factam", hat die Congr. Cone. erklart, "non 

censeri satisfactum menti Concilii, sed necessario publicandum 

esse in singulis paroehiis. Si decretum non fuit publicatum 

in singulis parochiis intelligibili idiomate. valida esse ma

trimonia" - scI. clandestina 2. 

Auf del' Kuste von Malabar ist, wie aus einem Acten

stuck del' Congr. S. Off. vom 6. April 1669 ersichtlich, das 

Ehedecret seinerzeit verkundet worden. Dennoch hat die 

Congl'. Cone. es im Jahre 1773 als daselbst nicht in recht

licher Geltung stehend erklart aus dem Grunde, weil del' 

Erzbischof von Goa das Decret zwar allerdings hatte ver

kunden lassen, abel', wie del' Con,gr. de Prop. Fide am 4. Sep

tember 1763 war berichtet worden, ))non lingtw sY1'iaea aut 

malabariea" 3. 

1 Cf. oben Einleitung. 
2 Cf. Pet r a, Const. XII. Joan. XXII., t. IV, n. 33. 
3 Zit e II i 1. c. S. 395. 399. 
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Die in einer, wenn auch del' Hauptkirche einer 

Stadt geschehene Verkundigung reicht nicht hin, um die Ehe

yorschrift auch in den and ere n zum Stadtgehiete gehorenden 

Pfarreien rechtskraftig werden zu lassen. 

Del' Spanier Martinus de Rivera und die Hestere 

deS a hit 0 r aus H 0 11 and, beide katholisch, hatten sich 

am 3. August 1572 in London trauen lassen coram magi

stmtu civili. Auf die Frage, ob sich das tridentinische De

cret auf diese Ehe nicht erstrecke, hat die Congr. Cone. 

die Antwort ertheilt: "Non extendi decretum, si in illa eeclesiaJ 

in euJus paroehia tunc habitabant contrahentes, nondum eo 

tempore, quo sic contraxerunt, erat publicatum decretum 

Concilii." 1 

Wird jedoch eine Pfarrei, in welcher die Ehevorschrift 

m Geltung steht, getheilt, so bedarf es in den neugebildeten 

Pfarreien nicht einer abe r mali g e n Verkundigung. Tritt 

abel' zu einer solchen Pfarrei ein Gebietstheil hinzu, in welchel11 

das Decret n i c h t g i It, so bleibt diesel' davon befl:eit und 

jene damn gebunden, gleichviel welcher Theil als pars princi

palis und welcher als accessorium erscheint 2. 

Auch genugt nicht, die Ehevorschrift nur uberhaupt ihrel11 

Inhalte nach bekannt zu geben, viell11ehr muss dieselbe ganz 

ausdrucklich als Vo r s chrift des Co ncils von T rien t ver

kundet werden. Die Diocesansynode von Kiew vom 11. Octo

ber 1619 und die ruthenische Provillzialsynode vom 6. August 

1626 hatten verordnet, dass das Ehedecret in ihren sal1111lt

lichen Pfarreien publicirt werden solie. Es geschah dies auch, 

und zwar, wie Benedikt XIV. schreibt, "eodem plane modo, 

quo a Tridentino statutum fuerat, lieet nulla T1'identini in 

illis f'uerit facta mentio". Als dann auf Grund diesel' Ver-

1 Richter 1. c. S. 290, n. 160. 2 Zit e II i 1. c. S. 389. 
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kiindigung hin die Ordinarien jener Diocesen anfingen, die 

formlos geschlossenen Ehen fUr ungiltig zu erklaren, ist ihnen 

von del' Gongl'. Gone. unterm 2. December 1628 bedeutet wor

den: "Synodalia decreta Ruthena per parochias publicata non 

potuisse firmitatem adimere matrimoniis contra formam in iis 

statutam contrahendis et propterea valida definivit matrimonia 

clandestina post eOrllmdem decretorum promulgationem inita." 

Wird namlich die Ehevorschrift nicht au s d l' U c k 1 i c h als 

Decret des Tl'identinums publicirt, dann erscheint sie formell 

nicht als das Gesetz eines allgemeinen Concils, sondem als 

Statut einer Particularsynode. "Nulla autem partieularis syno

dus", sagt Benedikt XIV., "potest inducere novum impedi

mentum dirimens matrimonium, seu hujus contrahendi novam 

formam praescribere, sed ad id necessaria est suprema aucto

ritas vel Goneilii Oeeumeniei vel Summi Pontifieis." f 

Dass des T d den tin u m s ausdrucklich Erwahnung ge

than werden muss und es nicht genugt, das Decret als die 

V orschrift eines Concils uberhaupt zu publiciren, hat darin 

seinen Grund, dass, wie den Vatem des Concils recht wohl 

bekannt war, auch auf katholischer Seite vielfache Vorurtheile 

und kunstlich genahrte Verstimmung herrschte gegen die Be

schlusse del' Trienter Versammlung. Hat doch La i n e z bei 

Berathung des Ehedecrets des bestimmtesten darauf hin

gewiesen, dass dasselbe nicht nur von den Protestanten, son

dem auch von vielen Katholischen nicht wurde angenommen 

werden. 

1 Benedikt XIV. 1. c. lib. XII, cap. V, n. 7-11. Zwar steht das 
Decret bei den JiI[ a ron i te n auf dem Berge Lib an 0 n in rechtlicher 
Geltung, obgleich bei seiner Verkundigung des Tridentinums keiner Er
wahnung geschah; aHein es gilt eben deshalb auch nicht, wie Zit e 11 i 
1. c. S. 396 bemerkt, "vi publicationis, sed vi apostolicae appl'obationis in 
forma specifica omnium decretorum synodi pmvincialis Mal'onitarum in 
monte Libano celebratae anna 1736". 
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Um nun allen spateren, damals so gerne gefuhrten Klagen 

uber List und Hintergehung vorzubeugen, solIte das Ehedecret 

nicht als Vorschrift irgend eines Concils uberhaupt gleichsam 

eingeschnlUggelt, sondeI'll offen und klar als V orschrift des 

eben geschlossenen Trienter Concils verkundet werden. 

Endlich ist selbst diese die Ehevorschrift ausdrucklich 

"tanquam deeretm1t Tridentini" zur Kenntniss bringende Ver

kundigung rechtlich wirkungslos, wenn sie nur, wie LammeI' 

Wl'll yom 0 rdin ad us a us g eg ang en" I. Erfordert ist , " 
vielmehr, dass del' Pap s t sie angeordnet habe. "Non possunt 

episeopi", sagt unser romischer Autor, "publicare hoc decretum 

in locis, in quibus publicatum non fuit, absque peeuliari faettl

tate Apostolicae Sedis." 2 Und mit Recht! Das tridentinische 

Decret ist ein all gem e i n e s Kirchengesetz, es bestimmt uber

dies die zum Empfange eines Sacramentes wesentliche Form 

und kann, wo es einmal in Geltung gekommen, Folgen haben, 

die fur das W ohl del' Gesammtkirche von hel'vorragendster Be

deutung sind - ebensoviele Grunde dafur, dass es in keiner 

Be z i e hun g, also auch nicht hinsichtlich del' Frage, ob seinG 

Verkundigung sich il'gendwo em p f e hIe, del' Competenz des 

einzelnen 0 l' din a I' ius unterstehen konne, sondel'n del' au s

schliessliche~ Disp osition des 0 bel' ha uptes del' 

Kirche reservil't bleiben muss. 
Diese vom Tridentinum angeordnete Verkundigung hat den 

Zweck, zu eruiren, ob nicht vielleicht die Verhaltnisse einer 

Pfarl'gemeinde so geartet sind, dass sie sich del' Einfiihl'ung del' 

tl'identil1ischen Ehevorschrift als unubel'windliche Hindemisse 

entgegenstellen, in welchem FaIle dieselbe zur Vermeidung ubler 

Consequenzen rechtliche Geltung nicht erlangen solI. 

1 Lam mer, Institutionell des katho1. Kirchenrechts, Freiburg 1886, 

S. 407, Anm. 5. 
2 Zit e 11 i 1. c. S. 385. 
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. 'Vahrend deshalb sonst die allgemeinen Kirchengesetze 

rechtskraftig zu werden pflegen, sobald durch Anschlag "in 

vaIvis basilicarum Principis Apostolorum de Urbe - Sandi 

Joannis Lateranensis - Cancellariae Apostolicae et in acie 

Campi Florae" ihre Promulgation perfect geworden ist, so 

gewinnt unsere Ehevorschrift erst und nur dann die Bedeutung 

wirklich geltenden Rechts, wenn seit i h I' ere l' s ten Ve 1'

kundigung 30 Tage ve1'flossen und sich bis dahinin del' 

betreffenden Pfarrgemeinde kein beharrlich andauernder Vlider

stand gegen ihre Annahme und Befolgung geltend gemacht hat. 

"Non sufficit prom~tlgat·io/, sagt Gobat, "sed requiritur 

acceptatio" 1 und Mar c han t ius: "Dico etiam receptuJn, quia 
publicatum, sed non receptum, non obli,gat." 2 

II. 

Del' B ewe i s dafur, dass das tridentinische Ehedecret 

m einer Pfarrei vorschriftsmassig verkundet worden sei, wird 

erbracht zunachst aus den in den Pfarr-Diocesan- odeI' sonsti

gen Archiven, insbesondere den Archiven del' romischen Be

harden hieruber vorhandenen Act ens t u c ken. 

"An in regestis Curiae Tuae", frug Pi us VII. den General

vikar von E hI' e n b I' e its t e in, "vel alibi documenta existant, 

quibus probari possit, in dioecesi ipsa publicatum fuisse decre
tum Concilii Tridentini?" 3 

Sind solche den Act del' Verkundigul1g sichel' erweisende 

S c h rift stu c k e nicht vorhanden, dann wird die Publikation 

erschlossen "ex immediata nec interTupta serie plurium actuum 

similium et decreto uniformium" 4. 

1 Gob at, Tract. 9, cap. 18, 11. 456. 
2 Mar c hall t ius, Resolutiolles pastorales, tract. VIII, cap. II, ll. l. 
3 Breve Pi us' VII. vom 23. April 1817 1. c. 
4 Benedikt XIV. 1. c. lib. VI, cap. VI, ll. 7. 
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"N on enim est necessario probandus ipse actus publicationis," 

aussert S c h mal z g l' U e bel', "sed sufficienter praesumitur, si 

ipsum decretum in tali parochia aliquo tempore est obscnatu1n." i 

Sollte namlich del' Rechtsstand, den die Verkundigung 

des Decrets geschaffenhat, geschutzt und erhalten werden, 

dann dm"fte e1' nicht abhangig gemacht werden, so fUhrt 

G e rl a c h zutreffend aus, "von del' Erbringung histo1'ischer 

Beweise fur die vorschriftsmassig geschehene Publikation. Denn 

im Lauf del' Zeit gehen Verkundigungsbucher, Urkunden, 

Actenstucke und sonstiges Material, womit jener Act del' 

Publikation fur die einzelnen Pfarreien bewiesen werden konnte, 

mehr odeI' weniger verloren und wurde daher jener neue Rechts

zustand, wenn er nul' bei historischen Beweisen fur die Publi

kation des Decrets hatte fortdauern sollen, bald in jener Pfarrei, 

bald in diesel', im Laufe del' Jahrhunderte sogar in den meisten 

Pfarreien infolge des Verlustes del' historischen Beweismittel 

alterirt worden sein. Zum Schutze und zur Erhaltung des

selben erschien es mit Rucksicht darauf, dass infolge del' vor

schriftsmassigen Publikation des Decrets regelmassig eine Ob

servanz desselben eintritt, fur alle die Falle, wo del' historische 

Beweis fur die geschehene Publikation fehlt und letztere darum 

zweifelhaft ist, mehr dienlich zu sein, von del' Observanz des 

Decretes, wenn sie gewissen Anforderungen entspricht, auf 

die geschehene Publikation zuruckzuschliessen; es wurde del' 

Grul1dsatz anerkanl1t, dass die vorschriftsmassig erfolgte Publi

kation des Decrets in einer Pfarrei prasumirt wird, wenn fest

gestellt ist, dass dasselbe darin als Decret des Concils obse1'

vanzmassig befolgt wird." 2 

Handelt es sich deshalb um die Giltigkeit einer form10s 

geschlossenen Ehe, dann pflegen die romischen Beharden nicht 

t Schmalzgrueber 1. c. ll. 100. 
2 G e rl a c h, Lehrbuch, S. 266. 
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nur zu fragen: "num Concilii Tddentini decreta fuerint p1'o

mulgata", sondern, zuweilen wenigstens, auch darliber Aus

kunft zu verlangen: "num forma ineundi matrimonia a laudato 

Concilio praescripta consueverit ibidem aliquando obset'va1'i" 1. 

So hat die Congl'. Cone. in causa Pano1'mitana) die 10. Julii 

1610, erkUirt: "minime obstare, quod non appa1'eat publicatum. 

Si quidem, cum forma Concilii in contrahendis matrimoniis 

praescripta soleat observariJ praesumitu1' publicatum." 2 

Del' Bischof von Luyon glaubte fur Frankreich, ins

besondere flir seine Diocese, die Publikation des Decrets, weil 

nicht nachweisbar, bezweifeln zu sollen. Pius VI. abel' schrieb 

ihm: "Frustra quaestionem modo moveri, num Tridentini Con

cilii Decretum pUblicatum in singulis Galliarum ecclesiis fuerit. 

"Cum enim certo certius constet, in Ecclesiis Galliarum 

jam usu receptuln esse, ut matrimonia celebrentur coram pa

rocho et duobus vel tribus testibus tanquam in exsecutionem 

decreti Concilii Tridentini hoc profecto satis debet esse) ut prae

sumatur facta ejusdem Decreti pUblicatio." 3 

Nicht genligt jedoch die einfache, bloss thatsach-

1 i c h e Befolgung del' Ehevorschrift, vielmehr ist auch hier 

erfordert, dass dieselbe gelibt werde ganz ausdrlicklich: "tan

quam decretum Concilii Tridentini". Sollten keine Doc u m en t e 

vorhanden sein, aus denen sich del' Act del' Publikation 

erweisen lasst, dann, so hat Pi u s VII. in seinem soeben ge

nannten Breve den Generalvikar von E h r e n b rei t s t e i n ge

beten, moge er berichten: "an et a quo tempore ejusdem decreti 

invaluerit observantia et an invaluerit et custodita fuerit tan

quam ex praesc1'ipto praedicti Concilii". 

t So in causa Ulmensi 1742; cf. Perrone 1. c. S. 227. 
2 Cf. Pig nat e II i, Consultationes canonicae, Venetiis 1688, tom. V, 

consult. 79, n. 43, p. 188. 
3 Archiv 38. Bd., N. F. 32, S. 165, mitgeth. von Braun. 
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In gleicher Weise hat die Con,qr. Cone. am 26. September 

1602 und am 30. Marz 1669 erklart: "Publicationem praesumi, 

ubi id decretum fuerit aliquo tempore in pal'ochia f(!nquam 

decretum Concilii obse1'vatum." 1 

Dass mit diesel' "von del' romischen Curie adoptirten 

Redeweise", wie Bra u n ausflihrt, nur soviel gesagt sein soIl, 

dass die Parochianen del' einzelnen Pfarrei langere Zeit hin

durch die tridentinische Eheschliessungsform beobachtet haben, 

um dessentwillen, weil sie wussten, dass im entgegengesetzten 

FaIle nach den hierliber ergangenen massgebenden Gesetzen 

del' ho chsten Trager del' kirchlichen Gewalt ihren 

Ehen unheilbare Nichtigkeit inharirt haben wlil'de 2, ist selbst

verstandlich durchaus unhaltbar. 

Da namlich die Redeweise der romischen Curie nicht lautet: 

"Publicatio praesumitur, ubi decretum Tridentinum observatur" , 

sondern: "ubi decretum id observatur tanquam decretum Con

cilii Tridentini", oder wie Pi u s VI. dem Bischof von L u yon 

geschrieben: "tanquam in exsecutionem decreti Concilii .T1'iden

tini", so ist niemand berechtigt, zu behaupten, die Publikation 

sei auch dann zu erschliessen, wenn das Decret nicht "tan

quam decretum T1'identini" gelibt wird. 

"Tanquam decretum Concilii", sagt Car ri ere, mlisse 

das Decret gelibt werden, "quia si irrita declarata fuissent 

matrimonia clandestina, sed non vi Concilii Tridentini, jam 

illius decretum non posset censeri promulgatum" 3. 

1 Cf. K n 0 p p, Anwendbarkeit, S. 26. 
2 Arc h i v 1. c. S. 168. Das Namliche gilt von der Ansicht Bra u n s, 

auch die Pub Ii kat ion des Decrets habe nicht nothwendig - wie die 
romischen BehOrden doch standig verlangen - "tanquam decretum Triden
tini" zu geschehen, sondern nur in der Art, dass in irgend einer Weise "der 
Autoritat des okumenischen Concils oder des Heiligen Stuhles Erwahnung 
geschieht" (1. c. S. 86). 

3 Carriere 1. c. S. 181, n. 3. 
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III. 

Infolge diesel' seine rechtliche Geltung bedingenden "publi

catio valde specialis" hat das Ehedecret solche niemals er

lallgt in jenen Territol'ien, welche zur Zeit del' ersten Ver

kundigung der Trienter Beschlusse, also im Jahre 1564, schon 

vollig von del' Kirche getrennt waren und blieben, unter 

akatholischer Herrschaft standen odeI' uberhaupt in Verhalt

nissen sich befanden, die eine vorschrifts1l1assige Verkundigul1g 

des Decrets ul1moglich machten. 

'Vie die Acten del' Congr. Cone' J S. Off. und de Prop. 

Fide ergeben, ist das Decret nicht vel'kundet in 1: 

Eu]'op a. 

Nomina locorum. Notanda. 

1. Anglia. 

2. Scotia. I demque est ratio, quia longe ante 
I I' Harum omnium regionum una ea-

Borussia, ~resse sumpta. I an .. 156~,. quo editum.est Concilii 

4. Pommera1l1a. 'J Tndentml decretum, Jam defece-

3. 

, .. ! rant per apostasiam a fide ca-
5. Saxoma, HassIa, Hannover, I tholica. 

Wurtemberga. I 
6. Argentoratum. I , 
7. Helvetiae plures pagi inter I Helvetia jam ab an. 1519; Wlirtem-

quos Tiguru1l1 2. I berga eode~ fere tempore ac uni

8. Dania. 

9. Suecia. 

10. Norwegia. 

t Zitelli 1. c. S. 397 if. 

I versa Saxoma. 

I Dania ab an. 1523. 

I Item Suecia. 

2 Auch der Bischof von St. Gallen habe 1768 in Rom erkHirt: 
,in illis locis decretum Tridentinum nunquam fuisse promulgatum" (cf. 
Fe i y e 1. c. S. 212). In den ganz katholisch gebliebenen Kantonen aber 
ist das Decret sicherlich publicirt. 
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Nomina locorum. 

11. Regiones Schismaticorum et I 
Haereticorum sub ditione i 
Turcica aliorumque in- i 
fidelium. i 

Notanda. 

12. Archidioecesis Athenaruml Populus autem de hac re ignarus 
et tota delegatio apo-I nulla credit matrilllonia clandestina. 

stolica Graeciae. I 

Asia. 
1. Vicariatus Sutchuensis. 

2. Regiones orientales gene- Ex Gangl'. S. Off. 

ratim sub ditione Turcica 

et Persica constitutae. 

A:frica. 
1. In Abyssinia non viget lex Ex litteris datis ad S. Gongl'. de Prop. 

Tridentina. Fide an. 1840. 

2. In insula Madagascar publi-
catum non fuit decretum. 

America. 
1. Provincia ecclesiast. Balti- Ex litteris 13. Dec. 1817 S. Gangl'. 

morensis. 

2. Philadelphiensis. 

3. N eo-Eboracensis. 

4. Bostoniensis. 

5. Oregonensis. 

6. Milwaukiensis. 

7. Cil1cinnatensis, excepta dioe
cesi Vincipolitana. 

de Prop. Fide. 

8. S. Ludovici. Exceptis civitate S. Ludovici et aliis 

9. Chicagi8nsis, exceptis locis 
quibusda1l1 dioecesis Alto
nensis. 

L einz, Tridentinische Ehevorschrift. 

quibusdam locis. 

6 
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Wahrend fUr diese Territorien f est s t e h t , dass die 

Ehevorschrift in ihnen n i c h t ve r k ii n d e t sei, so ist dies 

zweifelhaft in: 
EUI.·opa. 

Nomina locorum. 

1. Brema. 
2. Walachia fere tota. 

3. Bulgaria. 

Notanda. 

Ex S. Gongl'. de Prop. Fide. 

i
l Praecipue in dioec. Sophiae ex decr. 

S. Off. 31. Aug. 1758. 

Asia. 
1. Syria. 

2. Insula Cypri. 

3. Ora Malabarica sub aliquo 
respectu. 

Ex actis S. Gongr. de Prop. Fide. 

ACrie a. 
Promontorium Bonae Spei. I Ex decr. S. Off· 22. Julii 1840. 

Amel'ie a. 
1. U niversa dioec. Detroitensis. 
2. California superior. 

3. Dioecesis ac provincia Que
becensis in Canada supe
riore. 

Ex Gongl'. S. Off. 1853 sola prae
sumptio habebatur de promulga
tione decreti, eo quod a Missio
nariis Hispanis illuc fides delata 
fuerit. Ast adhuc desideratur cer
titudo. 

.An solchen Orten nun, an denen wohlbegriindeter, selbst 

durch keine Uebung diesel' .Art zu lOsender Zweifel besteht, 

ob das Ehedecret je einmal vorschriftsmassig verkiindet wor

den sei, da gilt, was del' SecretaI' del' Gangl'. Gone. be

zuglich del' protestalltischen und gemischten Ehen in H 0 II and 

schon geaussert hat: "Donee dttbiu1lt eliminetur ac veritas rei 
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elucescat non debet reeedi ab ea sententia) quae matrimonia 

sine parocho inibi valide celebrari tuetur, cum in dubio pos

sessionis legis standum sit pro libertate." 1 

.Auf die Frage, ob ein gemischtes Ehepaar, das den Ehe

consens "pmesente ministro haeretico" erklart hatte, "in loco, 

in quo dubitatur) an Sacrum Concilium Tridentinum fuerit 

publicatum, debeat coram parocho catholico iterum contrahere" , 

hat die Gangl'. Gone. am 13. November 1638 geantwortet: 

"Si non eonstet de pUblicatione S. Concilii Tridentini in parochia 

contrahentium, non esse invalida matrimonia coram ministro 

haeretico contracta; si vero constet de publicatione S. Concilii 

in parochia, saltem ex ipsius observantia per aliquod tempus 

tallquam decreti S. Concilii, ad validitatem l'equiri) ut coram 

parocho catholico iterum contrahatur." 2 

IV. 

"Ob die Publikation des Cap. Tametsi durch eine Obser

vanz ersetzt werden kann," sagt Lammer, "ist controvers." 3 

1Vahrend namlich die gesammte altere und auch der gl'ossere 

Theil del' neuern Dodrin damn festhalt, dass das tridentinische 

Ehedecret nur durch vorschriftsmassige Verkiindigung vim legis 

erlange, so haben einige .Autoren del' jiingsten Zeit die .Ansicht 

zu vertreten begonnen, dass das Ehedecret auch durch gewohn

heitsmassige U ebung rechtliche Geltung gewinnen konne. 

"Weil ein bestimmter Modus del' Publikation nicht vor

geschrieben ist," lehrt S c h u 1 t e, "geniigt es, dass in einer 

Diocese und Pfarrei die betreffende Bestimmung observanz

mas s i g gehandhaht werde mit del' zu Grullde liegenden Rechts

anschauung, dass dies yom Tridentinum vorgeschriehen sei." 4 

1 Thes. reso1. S. Congr. Conc. tom. IX, S. 635. 
2 In causa Poloniae; cf. KutschkeI' 1. c. 1. Bd., S. 510. 
sLammer 1. c. S.407, Anm.5. 4 Schulte, Handbuch, S. 71. 

6* 
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.. Die observanzmassige Beobachtung des tridentinischen 

Ehed~crets bildet" Bra u n zufolge "eine zweite, in sieh selbst 

abgeschlossene, selbstandige .Art del' Publikation des Concils

decl'ets, del' gallz die namlichen Wirkungen innewohnen, wie del' 

in den einzelnen Pfal'rkil'chen miindlich erfolgten IT el'kiindigung 

desselben." 1 Ebenso steht nach IT e l' i n g "einer Publikation 

del' tridentinischen IT orschrift gleich, wenn das Decret als 

solches, d. h. als tridentinisches Decl'et, in del' betreffenden 

Pfarrei beobachtet ist" 2. 

Nun ist abel' doch allgemein anerkannt und bedarf kehles 

Beweises, dass, wie B l' a u n selbst hel'vorhebt, trennende Ehe

hindernisse aufzustellen, eine "Prarogative ist, welche au s

s chli es s lich dem Papste und dem 0 k um enis ch en Con cil 

vorbehalten ist" 3. 

W ohl hat Be 11 e d i k t XIV. in del' Constitution "Singulari 

Nobis" vom 9. Februar 1749 nachgewiesen, dass die "disparitas 

cultttS" als trennendes Ehehinderniss "non quidem jure sacro

rum canonum, sed generali Ecclesiae more" eingefilhrt worden 
. . C S " sei 4, und hat Ale x and e r III. m semem ap." upeJ' eo 

den "episcopus Vigiliensis" beziiglich del' "cognatio spiritualis 

duorum filiorum compatrum" angewiesen: "Si per neutrum 

eorum ad compaternitatem ventum fuerit, consuetudinern me

tropolitanae ecclesiae vel aliarum circumpositarum inquil'ere 

et diligentius imitari, ita quod si ejusdem eeclesiae consuetudo 

habeat, inter eos non sustinere conjugium fieri, nec factum 

firmitatis robur habere, tu simili modo in ecclesia tibi com

missa conjugium hujusmodi fieri non permittas et si quos taliter 

1 Braun Al'chiv 1. c. S. 169. 2 Vering 1. c. S. 711, Annl. l. 
S Braun'I. c.; auch Schmitz, Archiv 1. c. S. 317, schreibt: "E~ 

entstehen oft Zweifel, ob das Decret ,Tametsi' in einer bestimmten Pfarrel 
factisch publicirt sei oder wenigstens durch un v 0 r d en kl ich e U e bung 
Rechtskraft erlangt habe." 

4 Cf. Richter 1. c. S. 552,11. 10. 
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conjunctos inveneris, jnxta earul11del11 ecclesiarul11 consuetudi

nem ipsos separare ab invicel11 non omittas". 

AUein del' Papst fiihrt auch weiter aus und bestImmt des 

fernern: "IT erum si de consuetucline habeatur, ut talia con

jugia permittantur in ecclesia tua, dissimulare poteris ita, quod 

nec cOlltradicere, nee tuum videaris praestare adsensum: quia 

sicut grave est, alltiquam consuetudinem circumadjacentium 

ecclesiarum super his contemnereJ sic quoque gravius videtur, 

si propter eam hujusmodi conjugiis tuum indulges aclsensumJ 

cum posset sic in exemplum adsumi." i 

Eine kurze Betrachtung diesel' beiden Daten zeigt zur 

Geniige, wie wenig dieselben geeignet sind, als Beweis dafiir 

zu gelten, dass ein trennendes Ehehil1derniss iiberhaupt, ins

besondere abel' das impedimentum clandestinitatis, durch ge

wohnheitsmassige U e bung konne eingefiihrt werden. 

Die "cultus disparitas" anlangend, so ist dieselbe aller

dings llicht "jure sacrorUin canonum" trennendes Ehehinderniss 

geworden, . in dem Sinne namlich, dass, wie bei den anderen 

Impedimenten del' Fall, ein allgemeines Concil odeI' del' Papst 

von sich aus dieselbe als solches fol'mulil't und promulgirt 

haben; abel' sie ist auch anderel'seits nicht "generali ecclesiae 

more" in dem Sinne eingefiihrt worden, als ob, wie hiel' unter

stellt wird, das christliche IT olk sie durch gewohnheitsmassige 

U ebung allmahlich geschaffen hatte. 

N ein! Schon gegen Ende des 3. J ahrhunderts ist es del' 

Papst Eutychianus gewesen, welcher bestimmte: "Si quis gen

tilis gentilem uxorem dimiserit ante baptismum, post baptismum 

in potestate ejus erit, lOam habere, vel non habere. Simili modo, 

si unus ex conjugatis baptizatus est et alter gentilis et sequi 

non vult, sicut dicit .Apostolus, infidelis si discedit discedat." 2 

, Oap. 3, X, lib. IV, tit. 10. 2 Can. 2 et 3, caus. XXVIII, q. 1. 
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1st hierdurch auch allerdings die "cultus disparitas" noch 

keineswegs impedimentum dirimens geworden, so war doch 

wenigstens vom Papste die Richtung bezeichnet, nach del' hin 

die Gesetzgebung del' Kirche sich weitel'zubilden haben wiirde. 

Wenn dann im Laufe del' nachsten Jahrhunderte eine Reihe 

von Provinzialsynoden die Ehen unter Christen und Unglau

bigen geradezu verboten, so haben die BischOfe lediglich aus

und weitergefiihrt, was del' Papst in seiner Verordnung nahe

gelegt und angebahnt hatte. 
Ohgleich nun, wie Benedikt XIV. hervorhebt, "canones' 

illi, quum a conciliis provincialibus conditi fuel'int, tantam vim 

obtinere minime possunt, ut iis universalis ecclesia obligetur, 

quamvis praedicti canones in Gratialli decreto locum habeant 

et illud opus jussu Gregol'ii XIII. emendatum fuerit" i, so hat 

doch die Aufnahme jener Synodalbeschlusse in diese mit El'

lauhniss des Papstes als Gl'undlage des offentlichen kirchlichen 

Rechtsstudiums dienende Canonensammlung 2 ihnen wenigstens 

den Anschein papstlicher Vorschl'iften verliehen und damit 

zugleich auch del' Entwicklung del' disparitas cultus zum tren

nenden Ehehindernisse so vorwiegend den Charakter del' posi

tiven Rechtsbildung aufgedl'uckt, dass dieselbe unmoglich als 

Beweis dafur gelten kann, dass sich aus dem V olke hel'aus 

lediglich dul'ch dessen gewohnheitsmassige Uehung ein im

pedimentum dirimens hilden konne. 
Das Cap. "Super eo" sodann betl'effend, ist dal'in del' 

Bischof vom Papste angewiesen, jene erstere Uebung, welche 

unter solchen, "per quorum neutrum ad compaternitatem ven
tum fuel'it" , die Ehe verbietet, als geltendes Recht zu be

trachten und. handzuhaben. Diese andere Uebung dagegen, 

welche solche Ehen erlaubt, soIl del' Bischof, obwohl dieselhe 

ehenso legitim prascribirt und nicht weniger rationell ist als 

1 Richter 1. c. n. 10. 2 c. 10. 16. 17, caus. XXVIII, q. 1. 
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die erstere, nicht als geltendes Recht betrachten und hand

hahen, sondern nul' dis s i m u 1 ire n. WeI' ist es also, del' 

geltendes Recht hier geschaffen, die U ehung, "velche man 

"conternnere" odeI' "adsensu indulgereti kann, odeI' nicht viel

mehr del' Wille des Papstes, auf den hin del' Bischof handelnd 

eingreifen soIl? 

In del' That! "Quum leges ecclesiastica€ universales", wie 

Kreutzwald ausfiihrt, "jure divino a SummoPontifice in concillo 

generali vel extra constituantur - laici clericique inferiores omni 

propria potestate legislativa et nunc car€nt et semper caruerunt. " 1 

Und aus eben diesem Grunde kann auch durch gewohn

heitsmassige U ebung kein trennendes Ehehil1derniss geschaffen 

werden; denn, sagt Suarez, "quia non minus est necessaria 

potestas legislativa ad inducendum jus non scriptum, quam 

scriptum, ergo ibi, ubi populus non habet potestatem legis

lativam, ut in ecclesia ad leges canonicas, necessarium est, 

ut ille, apud quem est suprema potestas, det vires consuetudini 

per suarnvoluntatern et consensum" 2. 

Lasst sich somit wedel' aus dem Entstehen des impedi

mentum "cultus disparitatis", noch aus dem Cap. "Super eo" 

die Moglichkeit del' Einfiihrung eines trennenden Ehehinder

nisses durch gewohnheitsmassige U ebung uberhaupt ableiten, 

so ist ein Schluss diesel' Art noch viel weniger zulassig, wenn 

es sich handelt um das von jenen beiden wesentlich ver

schiedene impedimentum "clandestinitatis". 

"Cultus disparitas" namlich und "cognatio spiritualis" sind 

Hindernisse, die da grundell in einer Eigenschaft del' Person; 

das impedimentum "clandestinitatis" hillgegell beruht auf del' 

erheblich modificirten forma sacramenti matrimonii. 

1 K r e u t z w aId, De canonica juris consuetudinarii praescriptione, 
Friburgi 1873, p. 7. 

2 Sua r e z 1. c. cap. XIII, n. 4. 
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Weil abel' materia et forma sacramento rum "utpote partes 

essentiales, ex quibus ratio signi componitur, ab ipso sacra

mentorum institutore" i. e. a Christo "determinatae sunt" 1, 
so hat in Trient eine erhebliche Anzahl von BischOfen die 

Frage zur Erorterung gebracht, ob das Concil uberhaupt be

rechtigt sei, an del' seit Christi Zeiten ublichen forma matri

monii eine so eingreifende Modification vorzunehmen. 

1st nun auch einerseits aussel' Zweifel, dass das yom 

Heiligen Geiste geleitete L e h ram t del' Kirche die Gewalt 

hat, solche Bestimmungen zu tl'effen, welche zum Schutze del' 

Sacramente VOl' Missbrauch und Entweihung als nothwendig 

erachtet werden, so ist doch auch anderel'seits ebenso gewiss, 

dass eine einzelne P far r gem e i n d e hierzu wedel' befugt, noch 

befahigt sein konne. Obwohl es daher durch 15 J ahl'hunderte 

hil1durch allgemeirle U ebung war, die Ehen in facie eccl(jsiae zu 

schliessen, so ist doch zur Zeit des Tridentinums nicht eine 

einzige Pfarrgemeinde zu find en gewesen, in welcher del' Ehe-· 

schiuss coram parocho durch diese U ebung die Kraft und Be

deutung eines impedimentum dirimens erlangt gehabt hatte. 

Nun hat allel'dings das Tridentinum das Eingehen del' 

Ehe coram parocho et duobus testibus zur wesentlichen Form 

des Sacramentes erho ben, abel' es hat dies nicht all gem e i n 

und fur u bel' a 11, sondern nur fur dort gethan, wo das be

treffende Decret entsprechend verkundet worden ist. Dass 

fur diese Verkundigung, wie S c h u 1 t e will, ein "bestimmter 

Modus" nicht vorgeschrieben, es vielmehr nach Bra un" in 

Bezug auf die Absicht des Concils von gleichem Erfolg ist, 

oh sein Gesetz auf dem Wege del' ublichen mundlichen Ver

kundigung in del' Pfarrkirche zur Wissenschaft del' Pfarrkinder 

gelangt, oder dadurch, dass dieselben langere Zeit hil1durch 

t F l' a n z eli n, De sacralllentis, ROlllae 1868, p. 41. 
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al1gehalten wurden, ihre Ehen VOl' dem eigenen Pfarl'er und 

zwei Zeugen abzuschliessen" 1, ist eine Behauptung, die sofort 

in ihrer ganzen Unhaltharkeit erscheint, sohald man sich daran 

erinnert, dass das Concil ja ausdrucklich "ordinariis omnibus 

praecipit, ut, quum primum potueril1t, curent hoc decretum 

populo publieari ac explieari in singulis suarum dioecesum 

parochialibus ecclesiis, idque in primo anno quam saepissime 

fiat, deinde vero quoties expedire viderint". In allen den

jenigen Pfarrgemeinden nun, in welchen dieses Decret entweder 

nicht publicirt odeI' nicht acceptirt wurde, da ist, so hebt 

B I' a u n selbst hervor, "noch il11mer das gel11eine vortriden

tinische Recht in Geltung", del11zufolge die Consenserklarung 

coram parocho et testibus wedel' impedimentum diril11ens war, 

noch von einer beliebigen Pfarrgemeinde dazu erhoben werden 

konnte, somit auch heute nicht erhoben werden kann. Dass 

eine U ebung diesel' Art fur die betreffende Pfarrgemeinde 

vim legis edangen konnte dadurch, dass del' Papst, wie 

Carr i ere lehrt, "tali consuetudini consentit" 2, ode;r dass, 

wie Braun will, die Congr. Cone. kraft papstlichen Anftrags 

die "factische Uebung des Synodaldecrets als genugenden Modus 

del' Publikation erklarte", ist sichel'; alJer ebenso gewiss ist 

auch, dass sich kein einziger Fall erweisen lasst 3, in welchem 

dies je schon geschehen ware. Vielmehr erscheint in all den 

Fallen, in denen das tridentinische Ehedecret in Betracht zu 

ziehen, als fundamentum decisionis lliemals die gewohnheits

massige Uebung, sondern stets, was die Congr. Cone. "in una 

Germaniae" rescribirte: "non posse declarari nulla matrimonia, 

111S1 decretum fuisset publieatum" 4. 

1 Bra un 1. c. 2 Carl' i ere 1. c. S. 124, n. 3. 
a Man lllusste nur hierher rechnen, was S. 74 in Bezug auf die Ma

roniten erwahnt ist; alleill auch hier ist es llicht ein "usus populi", dem 
del' Papst vim legis verlieh, sondern ein decretum synodi provinGialis. 

4 Cf. Pig nat e 11 i 1. c. n. 38. 



90 -

Fur die Behauptung, das Ehedecret konne nach del' Auf

fassung del' romischen Behorden auch auf dem Wege gewohn

heitsmassiger Uebung rechtliche Geltung erlangen, berufen 

sich S c h u It e und Bra un auf die Erklarung der Cong1°. Conc. 

yom 26. September 1602 und 30. Marz 1669: "Publicationem 
praesumi, ubi id decretum fuerit aliquo tempore in parochia 

tanquam decretum concilii observatum" , sowie auf die Ent

scheidung derselben Congregation "in una Belgii" yom 27. Marz 

1632: nullum esse matrimonium, "ubi constat, decretum Sacri 

Concilii esse pUblicatum vel aliquo tempore in parochia tan

quam decretum Concilii observatum" i. 

Wer jedoch daran sich erinnert, dass nach romischer 

Praxis die geschehene Verkundigung des Decrets theils erwie

sen wird durch Schriftstucke, welche ipsum actum publicationis 

erharten, theils erschlossen wird "ex immediata nec interrupta 

serie actuum decreto conformium", dem wird sofort klar, dass 

hier, wie uberhaupt in aHen die Observanz des Decrets be

ruhrenden romischen Schriftstucken, diese 0 b s e l' van z nicht 

gedacht ist als selbstandige, von del' Verkundigung getrennte 

U rsache del' R.echtskraft des Decrets, als R. e c h t s que 11 e 

nach Art del' consuetudo rationabilis et legitime praescripta, 

sondern dass dieselbe, wie schon dBr terminus "publicationeJn 

praesumi" zur Genuge zeigt, lediglich betrachtet wird als 

sicheres Beweismittel dafur, dass die Verkundigung einmal 

in vorschriftsmassiger I.7\{ eise geschehen sein musse. 

"Impedimentum dirimens clandestinitatis", sagt deshalb 

Perr 0 n e, "ex ipsa declaratione Concilii non obligat, nisi in 

paroeciis fuerit pUblicatum: hinc matrimonia non modo mixta 

et haereticorum, verum etiam catholicorum eo impedimento non 

tenentur, ubi publicatio quacunque de causa facta non fUel'it. " 2 

1 Arc h i v 1. c. S. 170. 2 Perrone 1. c. S. 205. 
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Und LammeI' resolvirt: "Wo die Nichtpublikation des 

Decrets erwiesen werden kann, sind t l' 0 t z del' t l' i e n t e r 
h 'It''' i Observanz auch die geheimen E en gl ulg. 

V. 

Hat das Ehedecret auch irgendwo rechtliche Geltung 

erlangt , so konnen doch Ereignisse eintreten, die seine 

Beobachtung auf so lange Zeit hinaus verhindern, dass es 
dem R. e c h t s be w u sst s e i n des Volkes allmahlich entschwin

det und dadurch seine v erp £lich ten de Kr a ft wi ed er 

vel' Ii ert. 
In S err a auf M a I a bar war zur Zeit del' an die 40 Jahre 

wahrenden ostindischen Kirchenspaltung 2 eine grosse Zahl von 
Ehen theils VOl' schismatischen Pfarrern, theils in Ermangelung 

rechtmassiger in sonstig formloser Weise eingegangen worden. 

Bei del' Regelung diesel' Angelegenheit hat die Congr. Conc. 

erkHirt: "Valida esse matrimonia, si decretum ejusdem Con

cilii cap. 1, sess. XXIV de ref. matI'. in iis regionibus non 

fuit pUblicatum in parochiis intelligibili idiomate, seu nun

quam receptum et in usu positum, vel ipsius memoria prot'sus 

perierit." 3 

Eben dieses durch die Un guns t del' V er hal tniss e 

bewirkte ausser U ebung kommen und damit in Vergessenheit 

gerathen - in desuetudinem abiire - del' tridentinischen Ehe

vorschrift ist es, was auch Papst Pius VII. als 111og1iche Ur

sache des Erloschens ihrer rechtlich verpfiichtenden Kraft 

bezeichnete, als er dem Furstprimas von Deutschland, K a l' 1 

von D alb erg, schrieb: 

1 Lammer 1. c. S. 407. 
2 Her g e n rot her, Handbuch del' allgem. Kirchengeschichte, 1877, 

II. Ed., S. 630. 
3 Richter 1. c. S. 291, n. 162. 
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"Probe enim novit Fraternitas Tua, hujus generis matri

monia (scil. acatholica) rata et firma consistere iis in locis, 

in quihus Ooncilii Tridentini decretum (sess. XXIV, cap. 1 de 

ref. matr.) vel nunquam publicatum fuit, vel nunquam obser

vatul1l tallquam ejusdem Ooncilii decretum, vel si quando

que observatul11 fuit, longo temporis intervallo in desuetudinem 
abiit. " i 

"Da nun in Deutschland Katholikel1 und Protestant en unter

mischt 1eben und bei ersteren durchweg das tridentinische De

cret in U ebung ist, folglich die Praxis bestandigen Hhlweis auf 

dasselbe bietet, so diirfte", wie Uhrig mit Recht hervorhebt, 

"diesel' Befreiungsgrund in diesen Territorien wohl 

seIten odeI' gar nie zur Allwendung gebracht werden konnen." 2 

U m so eher dagegen diirfte diese Moglichkeit eintretell in 

jenen Landern, welche, wie die unter heidnischer Herrschaft 

stehenden, aus dem Zustande friedlicher Duldung versetzt 

werden konllen in die Bedrangnisse heftiger, oft lang andauern

del' Verfolgung, durch welche mit del' aussern U ebung des 

Glaubens auch die Beobachtung des tridentinischen Decrets 

unmoglich gemacht und infolge dieses "in desuetudinem abire(( 

seine rechtliche Geltung und verpfiichtende Kraft allmahlich 
vernichtet wiirde. 

VI. 

Nach del' von Zitelli "juxta recentissimas SS. Urbis 

OongregationuJn resolutiones ll gegebenen Zusammenstellung ist 

das tridentinische Ehedecret vorschriftsmassig vel'kiindet und 

steht heute noch in theils voller, theils beschrankter recht

licher Geltung in folgenden Territorien: 

1 Breve P ius' VII. 1. c. 
2 U h I' i g, Sieg del' Wahrheit, S. 14. 
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Europa. 

Nomina looorum. Notanda. 
--------+-------'"~~-

1. Italia universa et insulae Ut notum est ex more llbique recepto 
adjacentes. de celebrandis conjugiis juxta for

mam a Tridentino praescriptam. 

2. Galliae universae. 

3. Hispaniarum regna. 

4. Lusitaniae regnum. 
... 
0. Poloniae regnum . 

(Valet decl. Benedict.) 

6. Archiducatus Austriacus et 
provo eidem adnexae. 

7. Silesia superior et inferior. 
(Valet decl. Benedict.) 

8. Bohemia. 

9. Moravia. 

10. Hungaria. 

11. Moldavia. 

12. Valachia. 

13. Ulmia 1. 

Statim a celeb ratione Concilii. 

Philippo II. imperante. Gibraltariae 
tamen valent matrimonia clande

II stina haereticorum et mixta. 

Opera piissimi regis Sebastiani. 
I 
Ex senatus ac regis Sigismundi de-

creto. 

Sub imperatore Maximiliano ejusque 
successoribus. 

Praesertim vero in superiori, quae 
provo nunc magna ex parte subest 
Borussiae. 

Prout fidem faciunt litterae an. 1626 
ad Congr. S. Officii. 

Ut constat ex actis S. O. 11. 'Maii 
1633. 

Universim, si nonnullas excipias pe
culiares regiones, ut aliqui COll

tendunt. 

Publicatum tamen fuit inter catholi
cos, adeoque non in ecclesiis schis
maticorum, quorum illa provincia 
referta est. 

In ecclesiis tantum catholicorum, nec 
fortasse in omnibus. 

1 Feiye 1. c. S. 210 bemerkt hierzu: "In regno Wurtembergico e~t 

civitas Ulmiae ad quam, dum erat in dioecesi Constantiensi, extensa fuit 
declaratio Ben~dictina." Da jedoch in Ulm die Publikation des Decrets 
den. Andersglaubigen gegeniiber nicht zweifelhaft ist (cf. unten S: 106): ~o 
konnte eine ~;;olche Ausdehnung nicht erfolgen, wie denn auch Zit e III III 

den romischen Archiven nichts davon gefunden hat. 
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Nomina locorum. Notanda. 

14. Tres electoratus Colonien-I (Of. Breve " Litteris altero" vom 
sis, Moguntinus, Trevi-I 25. Miirz 1830 supra p. 28.) 

rel1sis et dioecesis Mona-I 
steriensis. : 

I 

15. Ducatus Cliviensis. I (Valet decl. Benedict.) 

16. Bavaria. 

17. Franconia. 

18. Palatinatus Neoburgicus. 

19. Ducatus Limburgi. 

20. Ducatus Harlemii ac Mosae 
Trajectinae .. 

Saltem in primitivis regni hujus 
nomllllS provlllclls. Etenini post 
an. 1805 novae quoque regiones pro
testanticae Bavariae accesserunt 1. 

I Ut constat ex Decr. S. Congr. Conc. 
I 4. Aug. 1743. 
I 
I 

21. Hollandia, Zelandia, Frisia (Valet decl. Benedict.) 

et foederatae Belgii pro-
vinciae. 

22. Urbs Genevensis. Ex act. S. O. an. 1845. 

23. Magnus ducatus Luxem- Ex act. S. O. an. 1845. 

burgensis. 

24. Insula Tine archipelagi. 

25. Archipelagus totus. 

Ex iisdem. 

In ecclesiis catholicis. 

26. Constantinopolis 
urbium Perae. 

ac sub- In ecclesiis catholicis pro latinis tan
tum. 

27. Omnes Hiberniae dioeceses. Hoc videre est ex testimonio Arch. 
(Of. oben S. 28, Anm. 1.) Dubl. 8. Martii 1866 dato occasione 

causae tractatae in S. C. C. 

1 Die Instructio pastoralis Eystettensls S. 302 hat hierliber: "In Nostra 
dioecesi decreta Ooncilii Tridentini in locis acatholicis ditionis Onoldinae 
et Pappenhemiensis atque in districtu Urbium quondam imperialium Norim
bergensis et Weissenburgicae non inveniuntur fuisse promulgata; in Pala
tinatu autem superiore et Neoburgensi et Principatu Solisbacensi, postquam 
a.d lllatris Ecclesiae rOlllano-catholicae grelllium magna ex parte rediere, 
decreta Ooncilii sunt promulgata et ipso usu et praxi comprobata et recepta." 
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Nomina locorum. 

28. Provinciae imperii Russiaci, 
nonnullis exceptis. 

29. Ruthenia. 

Notanda. 

Ex S. O. an. 1835. 

30. Transilvania ac praecipue Pro catholicis tantUll1. 

dioec. Fogaras, a Pio IX. 
erecta in archidioecesim 
Alba Juliae nomine, in 
qua degl1nt graeci uniti 
commixti graecis schis-
maticis. 

31. Bulgaria, Valachia, nom1- Pro catholicis tantum. 

natim Bukarest. 

32. Albaniae et Serviae dioe-
ceses. 

Pro catholicis tantum (cf. Conc. Al
banum anno 1705 celebratum et 
aliud celebratum an. 187l, p.2, C. 8). 

Asia. 
1. Indiae Orientales acnomina- Ex decr. S. Congr. de Prop. Fide 

tim Goana archidioecesis 4. Sept. 1764. 

et dioeceses suifraganeae. 

2. Ora Malabarica sub aliquo Ex Congr. S. Off. 6. Aprilis 1669. 

respectu. 

3. Vicariatus Pondicheriensis Ex decr. S. O. 1845. 

ac universa ora Coroman-
delica. 
(Valet decl. Benedict.) 

4. Calcutiae. 

5. Regio Bombayensis. 

6. Plures imperii Sinensis pro
Vll1Clae. 

(Valet decl. Benedict.) 

(Valet decl. Benedict.) 

Ad instantiam Vicariorum Apostol. 
utriusque Tunchini, orientalis et 
occidentalis, Sutchuensis et Cocin
cinae data est instructio as. Congr. 
de Prop. Fide pro Sinis ac regnis 
adjacentibus anno 1821. Juxta hanc 
instructionem promulgatum est in 
Sinis plmibus in locis decretum 



96 

Nomina loco rum. 

7. Tunchinum orientale. 

8. Japonia. 

9. Batavia. 

10. Georgia. 

11. Loca Terrae Sanctae. 

12. Smyrnae in Anatolia. 

Notanda. 

Trident. Verum ob difficultates ob
ortas ob ejusmodi pUblicationem 
ulterior promulgatio suspensa est. 
Post haec nova instructio ab eadem 
S. Congr. ad eosdem directa est, 
qua probabatur publicationis sus
pensio et interea Missionarii se 
gererent ad norm am earum prae
scriptionmn, quae data sunt Vicario 
Apostolico Tunchini orientalis. 

Pluribus in locis primum £nit ex 
parte publicatmn hoc decretum, 
quoad necessitatem solum duorum 
ac trium testium, non autem quoad 
parochi praesentiam. Deinde vero 
absolute et integrum publicatum est. 

Exrescr. S. Congl'. dePr.Fide an. 1823. 

In ecclesiis latinorum. 

Ex actis S. Congr. de Prop. Fide. 

Africa. 

1. Tripolis in Barbaria. 

2. Juliae Caesarea et Tunetum. 

3. Dioecesis S. Dionysii (ins. 

Reun.). 

I Ex act. Congr. de Prop. Fide anno 
1802. 

America. 
1. Regiones omnes, quae sub 

ditione quondam fuerunt 

Hispanorum sive Lusita

norum. 

Vicarius Apostol. Arizonensis quae
sivit, utrum pro tota regione, quae 
sub regimine hispanico exstitit tan
quam promulgatum censeri debeat 
Concilium, an solum pro ea parte 
regionis, quae tunc temp oris in
colas habebat. 

Porro S. O. die 23. Jan. 1882 
respondit: affirmative ad Imp., ne
gative ad 2m p. 
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Nomina locorum. Notanda. 

2. Regnum Mexicanum. 

3. Curayao. 

4. Insula SSmae Trinitatis. (Valet decl. Benedict.) 

5. Canada. 
(Valet decl. Benedict.) 

Praesertim inferior. - Pro dioecesi 
S. Hyacynthi S. Congr. Off. ad 
dubium prop. an valida fuerit pro
mulgatio decreti " Tametsi" Conc. 
Trident. facta in missionibus et 
quasi paroeciis illius dioecesis, die 
14. Nov. 1883 respondit: Juxta 
exposita affirmative. 

6. Urbs et dioec. Quebecensis. (Saltem ex parte.) 

7. Provo N eo-Aurelianensis. (Valet decl. Benedict.) 

8. Provo S. Francisci, excepta (Valet decl. Benedict.) 

ea parte territorii Utah, 

quae jacet ad orientem 

fiuminis Colorado. 

9. Prov. S. Fidei, excepta parte 

sept. territ. Colorado. 

10. Dioec. Vincenllopolitana. (Valet decl. Benedict.) 

11. Civitas S. Ludovici. (Valet decl. Benedict.) 

12. Loca dicta S. Genovephae, (Valet declo Benedict.) 

S. Ferdinandi et S .• Caroli, 

archidioec. S. Ludovici. 

13. Loca dicta Cascascia, Ca- (Valet decl. Benedict.) 

hokia, Frenche Village 

et Prairie du Rocher, 

dioecesis Altonensis. 

14. Paroecia civitatis Detroi

tensis. 

Leinz, Tridentinische EhevOTschrift. 7 
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VII. 

Ob auch die And ers g Ia u big en, die an einem solchen 

yom tridentinischen Decrete beherrschten Orte wohnen, an 

dasselbe gebunden sind, hangt davon ab, ob ihnen das De

cret als vorschriftsmassig verkundet gelten kann. Waren sie 

langst von del' Kirche getrennt und pfarrgemeind

Ii c 11 0 I' g ani sir t, e h edas tridentinische Decret daselbst ve1'

kundet wurde, dann gilt es ihnen als nicht genugend verkundet, 

infolge des sen gelten sie als nich t von ihm b etr 0 ff en. 
Darf auch allerdings eine wie immer geartete R~ligiollS

gemeinde Andersglaubiger niemals als "Pfarrei" im Silllle 

des callonischen Rechtes betrachtet und beurtheilt werden, so 

ist es doch auch in Rucksicht auf die yom Concil verlangte 

"publicatio valde specialis" wedel' "g lei c h gil t i g", wie U h I' i g 

willi, noch "i~lconsequent", wie Walter findet2, zu 

unterscheiden, 0 b sich eine Gemeinde diesel' Art schon v 0 r 

odeI' erst nach del' Publikation del' Ehevorschrift gebildet habe. 

Sind namlich die Andersglaubigen von del' Kirche 1 a n g s t 

getrennt und schon v 0 r del' Verkundigung des Ehedecrets 

zu einer eigenen Religiol1sgemeil1de organisch verbnnden ge

wesen, dann war hiermit zwar keil1e "P f a I' I' e i" in sensn 

technico, wohl abel' einKreisvonPersonen, eil1eArt geistiges 

T err ito r i u m geschaffen, von dem sich unmoglich behaupten 

lasst, ,dass die in dem streng von ihm geschiedenen katholi

schen Kreise erfolgte Publikation des Decrets sich auch im 

Sinne des Gesetzgebers innerhalb seiner vollzogen habe 3. 

"Existimamus enim," so aussert zutreffend C a I' ri ere hier

uber, "in praesenti materia parochiam non spectandam esse In({-

1 Uhrig, Zur Frage, S. 29. 2 Walter 1. c. S. 646, Anm. 
3 Ob man diesen Kreis von Personen mit del11 hierfur iiblichen Namen 

"Pa,I'ochie" bezeichnet, odeI', wie S a lis, Die Publikation des tridentinischell 
Recht", Basel 1888, S. 57, sie .Pseudoparochie" nelmt, ist gleichgiItig. 
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terialiter et quoad territorium) sed spiritualiter) si ita loqui fas 

est, et quatenus efformatur ex congregatione hominum, qni vi

vunt sub auctoritate rectoris. Scilicet quando decretull1Concilii 

promulgatur in quadam ecclesia parochiali, non putamus per 

illud attingi praecise ten'itoriuJn; adeo ut, eo mediante, decreto 

subjiciantur ii omnes et soli, qui in eo territorio, quomodo

eunque versantes, volunt matrimonium ibi inire; non attingul1-

tur etiam praeeise cives in urbe, oppido aut vieo eommorantes; 

ex iis enim non coalescit parochia; sed attinguntur fideles . . ) 

qm Vlvunt sub parochi regimine, sic que ad parochiam proprie 

pertinent. Hinc promulgatio decreti facta in parochia catholi

corum non attingit haereticos jam sub regil11ine pastoris sui 

in coetum et societatem distinctam coadunatos, licet dispersi 

sint cum catholicis in eodem territorio." i 

"In talibus locis," sagt Mar i nus, "ubi haeretici habent 

suos praedicantes, licet parochia haereticorum et catholicorum 

sit physice eadeJn) moraliter sunt duae parochiae fide et mori

bus distinctae; ideoque promulgatio decreti Tridentini moraliter 

eensetur facta in una parochia et non in alia." 2 

"Binae debent", so urtheilt auch del' Sec ret a r del' 

Congr. Cone.) "in quolibet parochiali districtu paroeciae con

siderari, non loco quidem, sed fide, doctrina, religione ac mori

bus distinctae, altera nempe catholicoruJn) altera vero haereti

corum, qui unam societatem et communitatem quoad spiritualia 

oml1ino separatam, distinct am et divers am a communitate 

eatholica constituunt . . . adeoque, quum in eadem asserta 

haereticorum parochia decretum nunquam fuerit rite prol11ul

gatum minusque usu receptul11, nequeat eorumdem haeretieo

rum coetus lege et forma in eo decreto praescripta censeri 

1 Car r i ere 1. c. S. 183. 184. 
2 J\!I a ri nus, TOln. III, k 23, disp. 9, sect. 3, n. 43. 

7* 
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obstrictus, tametsi m catholicorum parochia decretum illud 

fUel'it promulgatum atque inter istos usu receptum." 1 

Das Ansinnen Nap ole 0 n s 1., die von seinem Bruder 

Hie ron y m us mit einer Protestantin in B a 1 tim 0 r e coram 

ministro acatholico geschlossene Ehe wegen Nichterfiillung 

del' tridentinischen V orschrift zu annulliren, hat Pi u s VII. 

zuriickgewiesen mit dem Bemerken, dass diese V orschrift, wie 

sich aus wiederholter, sorgfaltiger Untersuchung ergebe, da

selbst gar nie verkiindet worden sei. Abel' ware sie auch, 

so fUgte del' Papst hinzu, verkiindet worden, so wiirde diese 

VerkUndigung in dem urspriinglich ganz protestanti

schen Baltimore doch nul' in den katholischen Pfarreien 

vorgenommen worden sein und deshalb die Pro t est ant e n 

daselbst n i c h t vel' bin den, weil es die sen n i c h tal s 

verkiindet gelten konnte 2
• 

Im Jahre 1878 hat die Congr. S. Off. eine VOl' dem preussi

schen Consul in Con s tan tin 0 pel geschlossene gemischte 

Ehe fUr gilt i g erklart, weil das dort verkUndete Tridentinum 

nm die La t e i n e r, nicht abel' auch die langst getrennten und 

gemeindlich organisirten And e r s g 1 au big en verpfiichte 3. 

Und bevor die soeben genannte Congregation Uber die for

male Giltigkeit del' im Monat Juni 1821 zu Koblenz coram 

acatholico ministro geschlossenen gemischten Ehe mtheilte, 

wUllschte sie vom T ri e r 'schen Ordinariate dariiber Auskunft 

zu erhalten: "Utrum tempore pro1nulgrttioni8 in ea civitate ex-

t Richter 1. c. S. 317, n. 27. 
2 A rt a u d 1. c. p. 71: "Quand meme cette publication y eut eM 

faite," so schrieb del' Papst, "on ne l'aurait faite que dans les paroisses 
catholiques, s'agissant d'un pays originairement acatholique, de sorte qu'on 
ne pourrait jamais en deduire la nnlliM d'un mariage mixte, c' est-it-dire 
entre un catholique et une heretique Cl l'egard de laqueUe la publication 
n' est pas cende eire faite - quand m6me parmi les catholiques y existants 
on aurait publie Ie susdit decret." 

3 Zit e 11 i 1. c. S. 392. 
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tarent haeretici) qm suos haberent ministros et ecclesias) vel 

potius subinde 8upervenel'int." 1 Da letzteres del' Fall war, so 

ist die Ehe am 26. Januar 1853 fiir ungil tig erkUirt worden. 
Haben sich namlich die innerhalb einer katholischen Pfarrei 

lebenden Andersglaubigen gar n i e odeI' e l' s t dan n zu einer 

eigenen, selbstandigen Religionsgenossenschaft ausgebildet, 

nachdem die tridentinische Ehevorschrift daselbst schon publi

cirt und recipirt war, dann miissen sie de jure als Ann e x e 

des G an zen betrachtet und ihre Ehen auch in formelle1' 

Hinsicht gleich denen del' katholischen Bewohner dieses Rechts

gebietes beurtheilt werden. Dasselbe ist zu sagen beziiglich 

jener Andersglaubigen, die zwar VOl' del' Publikation des 

Decrets eine selbstandige Religionsgemeinde gebildet hatten, 

hei denen abel' die Verkiindigung del' t1'ienter Beschliisse 

sofort nach Schluss des Concils, im Jahre 1564, zu 

einer Zeit also erfolgte, in welcher bei den eben erst 

Getrennten das Bewusstsein del' rechtlichen Zuge

h 0 rig k e it z U l' K ire h enoch keineswegs vollig erloschen, 

del' Z ustand ihrer T renn ung wedel' fertig noch abge

schlossen, und bei dem, wenn auch feindseligen, so doch stets 

nocll regen Verkehr mit del' Kirche die im katholi

s c hen Theile del' Pfarrei geschehene Verkiindigung des De

crets sofort auch zur K e nn t nis s d er Anders g la u big en 

g elangte. 
J ener Cal v i n e 1', del' sich in Con s tan tin 0 pel mit 

einer Katholikin VOl' dem preussischen Consul hatte trauen 

lassen, war kurze Zeit vorher mit einer solchen in Paris coram 

ministro acatholico getraut worden. Wahrend nun die in 

Con s tan tin 0 pel form10s geschlossene Ehe von del' Congr. 

S. Off. fiir gil t i g erklart wurde, weil dort das Decret nur 

die La t e i n e l' verpfiichte, ist die auf gleiche Weise in Par i s 

1 Cf. K n 0 p p, Anwendbarkeit, S. 59. 
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geschlossene Ehe von ihr als un gil t i g erkHirt worden, weil 

hier auch die And e I' s g 1 a ubi g en an das Decret gebunden 

seien
1

• Zwar hatte sich auch in Paris die calvinische Ge

meinde v 0 I' del' Verkundigung des tridentinischen Decrets ge

bildet - Peter Le Clerk hatte sie um 1550 schon begrun

det
2 
-, allein die Verkundigung war eben hier, wie in Frank

l" e i c h uberhaupt, zu einer Zeit schon erfolgt, in welcher die 

kaum von del' Kirche getrennten Andersglaubigen stets noch 

als Glieder ihrer respectiven Pfarreien, ihre Ehen somit fur alle 

Zukunft nach dem daselbst geltenden, auch fur sie verbind

lich gewordenen Rechte beurtheilt werden mussten. 

In del' DiOcese Viviers war aus einer protestantischen 
Ehe del' eine Theil katholisch geworden. Del' 0 I' din a ri u s 

del' Diocese fragte an in Rom, ob die bisherige coram mini

stro acatholico geschlossene Ehe als giltig zu betrachten, und 

wenn nicht, 013 Consenserneuerung zu verlangen, odeI' abel' 

in bona fide zu belassen sei. Um nahere Auskunft uber die 

einschlagigen Verhaltnisse seiner Diocese gebeten, hat del" 

Bischof berichtet, dass die Andersglaubigen daselbst zur 

Zeit del' Publikation del' trienter Beschlusse schon ausserst 

zahlreich und zu selbstandigell Religionsgenossenschaften mit 

eigenen Dienern und Cult organisirt waren. J etzt noch seien 

deren uber 30 000 in del' Diocese, und das Ehedecret konne 

diesen um so weniger als vorschriftsmassig verkundet gelten, 

als sie zur Zeit del' Publikation desselben mit den Katholischen 

vielfach kriegerisch verwickelt waren. Trotzdem hat die Gongr. 

Cone. entschieden: "Quamvis nulla sint haec matrimonia, con

suI tum tamen quam maxime erit, in easibas partieularibus re

eurrere ad Sedem Apostolieam expositis omnibus facti circum

stantiis, quae tunc modo magis opportuno huic rei providebit." 3 

1 Zit e 11 i 1. c. S. 392. 
3 Per ron e 1. c. S. 232. 

2 Hergenrother 1. c. S. 360. 
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013 dabei die Z a h I del' Katholischen odeI' die del' Anders

glaubigen uberwiegt, die Z u gel del' Reg i e run g in diesen 

odeI' jenel1 Handen ruhen, begrul1det keinen Unterschied in 

r e c h t 1 i c her Beziehung i, weil ja die verpflichtende Kraft 

del" tridentinischen V orschrift nicht durch Zahlen und Macht

verhaltnisse, sondern einzig durch die T hat sac he del' v 0 r

s chrifts mas s ig en Vel' k un digung bedingt ist. Liegt 

diese den Andersglaubigen gegenuber VOl', so sind auch sie 

an das Ehedecret gebunden - "sive permixti sint cum catho

licis," sagt Perrone, "neque templa, neque ministros cultum

que distinctum habeant, sive coaluerint in societatem distinctam 

cum suis templis ac ministris, nec non sive sub principe ca

tholico, sive sub principe acatholico degal1t." 2 

"Certum est," so urtheilt Fe i y e, "quod etiam in regio

nibus, quas tempore Tridentil1i haeretici jam possidebal1t, licet 

in aliqua parochia plurimi essent haeretici, pauciores catholici, 

si semel publicatio facta fuisset in parochiali ecclesia, etiam 

haeretici tenebantur." 3 

Denn, "was will es heissen," bemerkt U h I' i g ganz mit 

Recht, "wenn das Decret J Tametsi l auf die Protestanten eines 

Ortes, wo dasselbe verkundet ist, dann wirken solI, wenn sie 

sich dort in l1umerischer Minderheit befinden, und ausser

dem nicht?! Setzt man voraus, weil die numerische Mehrheit 

del" Katholiken sie dazu nothigt? OdeI' was solI es bedeuten, 

dass das an einem Orte verkundete Decret die dart wohnen

den Protestanten unter einer katholischen Herrschaft ver

pflichtet, und unter einer protestantischen nicht? SolI die 

physische U ebermacht den Entscheid geben?" 4 

1 Um so schwerer fallen diese Umstande ins Gewicht bei der Be
antwortung der Frage, 01 es sich empfehle, die Beobachtung des Ehe
decrets nach dieser Seite hin zu u r g ire n. 

2 Perrone 1. c. S. 230. 3Feiye, De matr. mixt. p. 117. 
4 Uhrig, Zur Frage, S. 30. 
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"Anno 1855 quaesitum est ab episcopo Petracorensi (Peri
gueux), utrum ad instal' matrimoniorum protestantiul11 in Hollal1-

dia matrimonia protestantium in Gallia habenda sint ut valida 

in iis locis, in quibus protestal1tes templa et ministros habentes 

societatem, a catholicis distinctam pro rebus spiritualibus effor

mant, et in quorum COl1ventibus cOllcilii Tridel1tini decretum 

circa matrimonia clandestina promulgatull1 nOll fuit, licet in 

parochiis catholicis eorumdem locorum haec promulgatio facta 

fuerit." Roc datum fuit responsum: "In Congregatione gene

rali sanctae romanae et universalis Inquisitionis habita 111 

conventu S. ~{ariae supra Minervam coram Em. et Rev. D. 

D. S. R. E. Cardinalibus contra haereticam pravitatem gene

ralibus inquisitoribus, proposito supradicto dubio et prohabito 

voto D. D. Consultorum, iidem Em. ac Rev. D. decurrerunt: 
negative." i 

Del' katholische Marcus Christophorus Burk und 

die protestantische A 11 n a Mar i a Meg eli n hatten sich trauen 

lassen im Jahre 1742 VOl' dem protestantischen Prediger in 

U 1m. Daselbst waren die Andersglaubigen schon lange VOl' 

del' Verkilndigung des tridentillischen Decrets zu eigenen 

Pfal'l'eien ol'ganisirt; die Regierung del' Stadt hatten ausschliess-

1ich sie in Randen 2 und an Katholischen fanden sich nul' "ali
quot familiae" noch VOl'. 

Trotzdem hat die Gongr. Gonc. entschiedell: "constare de 

nullitate", weil del' katholische Pfarrer bel'ichtet hatte: "Extare 

etiam nunc Ulmae ecclesiam catholicam a canollicis regularibus 

sancti Augustini inofficiatam, ad quam, aliis dictae civitatis eccle

siis ab heterodoxis occupatis, cma animarum et jma parochialia 

trans lata sunt, et in hac decretum sacl'i Concilii Tridentini 

fuit promulgatum, et etiam nunc conformiter statutis synodali-

1 Of. 0 a r r i ere 1. c. S. 192. 

2 Jan Sse n, Geschichte des deutschen V olkes, IV. Bd., S. 448. 
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hus Imjus dioecesis Constantiensis sil1gulis al1l1is promulgatm. 

A catholicis, quorum aliquot familiae usque in praesent~n~ 

diem Ulmae hahitant, dictum decretum sac1'i Concilii Trideniml 

inviolahilitel' ohservatm. Adest et semper adfuit Ulmae pa

rochus catholicus, qui sacramenta administrat et a quovis 

catholico commode adi1'i potest." 1 

§ 8. 

Communicatio pl'ivilegii. Impossibilitas. 

1. 

Die formelle Giltigkeit eines V mtrages ist hedingt durch 

die Gesetze des Ortes, an dem er geschlossen wird. Da nnn 

die Ehe, gerade wie del' Vertrag, durch gegenseitige iiberein

stimmende Willenserklarung zu Stande kommt, sie also in diesel' 

Hinsicht rationem contractus an sich tragt, so gilt auch von 

ihr: locus regit actum. 

Jedem Getauften, gleichviel welcher Confession e1' ange

hOrt steht gemeinrechtlich die Befugniss zu, seine Ehe dort 

zu s~hliessen, wo e1' sein Domicil odeI' Quasidomicil hat. 

Die Consenserklarung in die Ehe ist ein Act, del' keine Thei

lung zulasst; folglich muss die Giltigkeit derselhen lediglich 

nach dem Rechte desjenigen Ortes beurtheilt werden, an 

1 P 1 C S 227 Hiernach ware zu restringiren, was Ai c h n e r err one .. , . ., 
1. c. S. 646 lehrt mit den Worten: "Matrimonia clande~t:~a ~aere~l~orum 
cede valida sunt in illis locis, in quibus decretum OonCllll T;:ldentml nu~-

t it - quod praesumitur si protestantlUm parochm quam es promu ga um '. t f 't" 
. am tempore Concii1:-i Tridentini plane ab ecclesia cathohca separa. a ~l ; 
~nd was S c h mit z, Archiv 1. c. S. 315, vortragt: "Es ha~ slch dl: krrch
liche Rechtsregel gebildet, dass, wo immer Zweifel tiber dIe YerpflichtUl:g 
des Decrets ,Tametsi' entstehen, die Giltigkeit del' clandestl~en Ehen III 

denjeniryen protestantischen Gemeinden angenommen werden musse, welche 
h b Z -t des T rid e n tin u m s als solche bestanden." sc on zur el 
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welchem der e i n e der Contrahenten sie befugterweise abge

geben hat. 1st daher einer der Nupturienten ratione domi

cilii vel quasidomicilii von der tridentinischen Ehevorschrift 

ex e m p t und geM er an eben dies em Orte seine Ehe ein, dann 

schliesst e1' auch ohne Pfarre1' und Zeugen eine wahre, VOl' 

Gott und del' Kirche zu Recht bestehende Ehe, s e 1 b s t we nn 

s e i n Mit con t r a hen t k r aft s e i n e s Do m i c i I s de r t r i

den tinis ch en Vo l' s chrift un t ers tun d e. 

Die von Ve ri c e 11 i und einigen anderen Autoren ver

tretene Anschauung: "Quod duo haeretici vaUde contrahant 

absque parocho; secus tamen est, si tmus conjux sit haereticus 

et alter catholicus, nam ratione cathoIici, quum contrahatur in 

loco, ubi receptum est decretum Tridentini, adhibendus est 

parochus. Nam ex Tridentino requiritur parochus viri vel 

mulieris; ergo quidquid sit de viro haeretico, mulier ligatur 

dispositione Tridentini et sic ratione mulieris adhibendus est 

parochus" 1, ist sowohl dogmatisch als juristisch un

halt bar. Dogmatisch, weil sie beruht auf del' dem Dogma 

zuwiderlaufenden Annahme, dass die Andersgiaubigen "als 

sol c he" vom tridentinischen Decrete ex e m p t seien; j u

r i s tis c h, weil sie zwar den del' V oraussetzung nach vom 

Decrete befreiten Andersglaubigen um des Katholischen willen 

daran binden, abel' nicht auch andererseits den katholischen 

Theil um des protestantischen willen davon Iosen mochte, 

wahrend dochin foro fori zwischen kathoIischen und acatho

Iischen Christen k e i nUn t e r s chi e d besteht, sondern g Ie i

ches Recht fur aIle gilt. 

Als unter Benedict XIV. die GiItigkeit del' form10s ein

gegangenen gemischten Ehen in H 0 II and berathen wurde, 

"concordibus suffragiis in eam sententiam initum est ,quod, 

t Ve l' ice 11 i, De apost. mission. tit. XII, de matrim. q. 172. 
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sicut valida deciarata fuerant ea matrimonia, quae 111 Foede

rcdi Belgii provinciis inter duos contrahentes haereticos sine 

parochi praesentia inita essent, ita valida dici deberent ina, 

quae in iisdem locis inter duas partes, alteram catholicct1n et 

alteram haeretical1t! eodem modo contracta forent, quoniam, 

cum conjugum alter tum ratione loci, in quo habitat, tum ra

tione societatis; in qua vivit \ exemptus sit a Tridentinae syn

odi lege, exemptio! qua ipse fruittlr, alteri parti communicata 

remanet propter individ1litatem contractus, vi cujus exemptio, 

quae uni ex partibus competit, ad alteram extenditur iidem

que commuuicatur." 2 

Eine zwischen einem vornehmen Kat hoI ike n und einer 

Pro t est ant i n in H 0 11 and coram ministro acatholico ge

schlossene Ehe hat C 1 em ens XIII. fur giltig erklal't aus 

dem Grunde, weiI es sichel' sei, "quod mulieris privilegium viro 

etiam cum illo contrahenti communicari deb ere ; etiamsi natus 

sit inter cathoIicos ibique vitam duxerit, ubi legi locus esset" 3. 

In gieicher Weise ist die VOl' dem preussischen Consul in 

Con s tan tin 0 p e I eingegangene Mischehe von del' Gongl'. S. 

Off. als giltig anerkannt worden, weiI dort das Ehedecret zwal' 

die La t e i 11 e 1', abel' nicht auch die And e l' s g Ia ubi g e n 

verpfiichtet, es abel', wie Pi u s VII. in seinem Briefe an 

Nap ole 0 n I. hervorhebt, "unbestl'eitbare Maxime ist, dass 

i Dieses "ratione societa1is ill qua vivit" , bemerkt A van z i nus, 
"in juridicum errorem posset inducere, quasi haeretici quatenus sectam con
stituant ipso jure exempti sint a Tridentino decreto, etsi in loco ubi secta 
degat fuerit decretum pUblicatum et rite servatum: quod falsum esset." 
Ratione societatis in qua vivit" intellige - SiCllt al1imadvertit Canonista 

in causa Cajetanae, 27. Jan. 1872 - "ratione illius haereticae societatis 
ob quam non putabatur decretum in illis provinciis publicatum vel in ea 
quacunque demml1 causa decretum non vigebat." Acta Sedis vol. VII, p. 63. 

2 Ben e d i kt XIV. 1. c. lib. VI, cap. VI, n. XII. 
3 C 1 e m e 11 s XIII. an den Erzbischof von Mecheln vom 15. Mai 1767; 

cf. S c h u It e 1. c. S. 252. 
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es hinsichtlich del' Giltigkeit del' Ehe genugt, die Gesetze des 

VV olmsitzes e i n e s del' Brautleute zu beobachten". 

"C'est une l11axil11e incontestable que, pour la validite du 

l11ariage il suffit d' observer les lois du domicile d'un des deux 
epoux." j 

Den vV 0 h n sit z del' Brautleute anlangend, bietet die Be

stil11111ung desselben del' Regel l1ach solange keine Schwierig

keit, als es sich um das Do m i c i 1 des einen odeI' andern 

N upturienten handelt. Desto schwieriger dagegen gestaltet 

sich bisweilen die Sache, wenn ein sogen. Qua sid 0 111 i c i I 

derselben in Frage k0l11111t. Die hierbei leitendel1 Gesichts

punkte sind kurz folgende: Del' V orschrift des Concils gemass 

soll das Ehedecret Rechtskraft erlangen nicht in jeder Ge

meinde, sondern "in unaquaque parochia". Die Parochie abel' 

bildet sich nicht wle ein Stadt- odeI' Amtsbezirk zunachst durch 

eine fest bestimmte Zahl von Quadratmeilen Landes, sondern 

die Pfarrei, sagt Carriere mit Recht, "coalescit ex fidelibtlS
J 

qui 

sub regZ:mine parochi vivunt" 2. Vveil allerdings die "fideles sub 

regimine parochi" nicht andel's leben kOl1nen als in Hausern , 
so hat einerseits die Pfarl'ei ihre Abgrenzung in einel11 ge-

wissen Hausel'gebiet und andel'erseits muss das dauernde Be

ziehen eines solchen Hauses betrachtet werden als Beweis fUr 

die Absicht, lYIitglied del' betreffenden Pfarrei zu werden da-, 
her: "S. Congl'. censuit, pronunciandul11 esse invalidul11 l11atd-

1 Arta ud 1. c. S. 70. "Dictum principium", sagt Aichner mit 
Recht, "certe non potest applicari aliis impedimentis e. g. disparitatis cultus. 
ordinis, voti etc. in quibus e contrario regula valet: si una pars ligatu~ 
impedimento etiam altera ligatur" (1. c. S. 646, Anm. 21). Del' Grund 
dieser Verschiedenheit liegt darin, dass die iibrigen Hindernisse als quali
tates personae denselben ii b e r all hindernd im Wege stehen, das impedimen
tum elandestinitatis dagegen als Formalgesetz ipsum actum contt'actus tangit 
und denselben nul' da hindert, \YO k e i n e I' del' Contrahenten ratione loci 
vom Gesetze frei ist. 

2 Carriere 1. c. S. 183. 
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monium; quia decretum S. Concilii publicatum 111 parochiis 

intra cujus lill1ites isti contrahentes haeretici habitabant, eos 

obligavit post triginta dies a praedicta publicatione; quam 

sententiam Sanctissimus D. N. ad se relataru approbavit ea 

ratione, quia domus habitationum dicuntur sub dictis parochiis 

extare et haeretici sunt subjecti judicio Ecclesiae" 1. Wahrend 

nun derjel1ige Aufenthalt, durch welchen jemand d a u ern d 

del' Leitung eines gewissen parochus unterstellt ist, als sein 

Domicil erscheint, so heisst jenel' andere Aufenthalt, durch 

welchen dies nur auf kurzere odeI' langere Zeit geschieht, sein 

Quasidomicil. 
Zur Begriindung eines solchen Quasidomicils genugt dem

nach nicht del' Besuch eines Stadt- odeI' Dorfgebietes, um sich 

innerhalb desselben zu vergnugen odeI' vorubergehende Ge

schafte zu erledigen, weil ja bei diesem Aufenthaltnehmen del' 

Gedanke an ein Sichstellen unter die regelmassige Leitung 

des betrefl'enden parochus loci vollig ausgeschlossen ist, von 

einer Zugehorigkeit zur dortigen PfaITei somit gar nicht die 

Rede sein kann. Vielmehr ist, um ein Quasidomicil zu be

grunden, zweierlei erfordert: einmal, dass jemand thatsachlich 

irgel1dwo Aufenthalt nill1mt, und sodann, dass er dies thut in 

del' A b si ch t, an dem betreffendel1 Orte zu w 0 h n en, und 

zwar zu wohnen, wenn auch nicht dauernd und fUr immel', so 

doch wenigstens eine betrachtliche Zeit, etwa die Halfte odeI' 

drei Viertel des J ahres. 

" 
Ad constituendum quasidomicilium" - so hat die Congr. 

de Prop. Fide mit den Worten des Cardinals Pat l' i z i am 

7. Juni 1867 den BischOfen Ellglands und N ordamerika's 

geschrieben - "duo haec simul requiruntur: habitatio nempe 

in eo loco, ubi matrimonium contrahitur, atque animus ibi

dem permanendi per majorem anni partem. Quapropter si 

1 Cf. Pig nat e II i 1. c. n. 29. 



110 

legitime constet; vel ambos vel alterutrum ex sponsis animum 

habere permanendi per majorem anni partem, ex eo primo 

die, quo duo haec simul concurrunt, llimirum et hujusmodi 

animus et actualis habitatio; judicandum est quasidomicilium 

acquisitum fuisse et matrimonium quod proinde cOlltrahatur 

esse validum. Verumtamen si de praedicto animo non constet; 

ad indicia recurrendum est quae praesto sint, quaeque moralem 

certitudinem pariant. In 1'e autem occulta et interna difficile 

est hujusmodi indicia habere, quae judicem securum faciant: 

inde est, quod adhiberi maxime debet regula a Summo Pon

tifice Benedicto XIV. 1itteris 19. Mart. 1758 ad Archiepiscop. 

Goanum datis, quae incipiunt: ,Paucis abhinc hebdomadis', 

confirmata, ut inspiciatur utrum ante matrimonium spatio saltem 

tmius mensis vel ambo vel alteruter in matrimonii loco habi

taverint. Quod si factum fuisse deprehendatur, censendum 

est ex praesumptione juris intentionel11 permanendi per majorem 

anni partem extitisse et quasidomicilium fuisse acquisitum 

proindeque matrimonium esse validum. At si praesumptio 

haec juris, quae ex menstrua habitatione oritur, contrariis 

e1idatur probationibus, quibus certo ac liquido constat, prae

dictum animul11 nullo pacta extitisse, tunc profecto cOl1trariul11 

proferri deb ere judicium manifestul11 est, quia praesumptio 

cedere debet veritati. Praeterea manifestum quoque est, actua-

1em habitationem ineptam esse ad quasidomicilium pariendum, 

si quis in ea regione more vagi ac itinerantis commoretur. non 

autem vere proprieque habitantis; quemadmodum ceteri solent, 

qui in eodemloco verum proprieque dictum domicilium Imbent." i 

1 Cf. Fe i y e 1. c. 140; ebenda S. 122 if. sind sammtliche libel' das 
Quasidomicil schon zu Tage getretenen Ansichten zusammengestellt und 
entsprechend gewfudigt. Quasidomicil haben demnach nicht bl08s "Dienst
boten, GeselIen, Soldaten, Studirende, Zoglillge von Erziehungsanstalten" 
(Ve r in g 1. c. S. 709, n. 2), sondern aIle, die Zll gleichviel welchem Zwecke 
in derhier bezeichneten Weise IVohnung nehmen. 
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Web e r schreibt hieruber: ,,\V enn die Absicht, wenigstens 

em halbes Jam an dem betreffenden Orte sich aufzuhalten, 

sich nicht feststellen lasst, so wird noch zur Constituirung 

eines Quasidomicils gefordert, dass seit del' personlichen Nieder

lassung an dem Orte ein Zeitraum von wenigstens einem Monat 

verfiossen sei", unter Berufung auf die W orte Benedikts XIV.: 

"hac in 1'e non alio pacto 1'esponderi potest, nisi quod, ante

q1lam matrimonium, contrahatur; spatium saltem unius mensis 

ille, qui contrahit, habitaverit in loco, ubi matrimonium cele

bratur." 1 Hiernach konnte es schein en, als 0 b zur Begrun

dung eines Quasidomicils genugte, einen Monat lang sich irgend

wo aufgehalten zu haben, auch ohne die Absicht, daselbst auf 

lal1gere Zeit zu bleiben, und sodann, als ob VOl' Ablauf eil1es 

Monats eil1 Quasidomicil nicht begrundet, die Ehe also lloch nicht 

nach dem Rechte des betreffenden Ortes geschlossen werden 

diirfte. Ballerini bemerkt jedoch mit Recht hierzu: "Neque 

Pontifex ibi statuere voluit, aut moram unius mensis sufficere 

quoad eum, qui animum non habeat acquirendi domicilium 

aut quasidomicilium; aut eum, qui hunc animum habeat, prius 

non posse valide contrahere, quam mensis elabatur; aut deni

que mensis spatium sufficere ad domicilium vel quasidomiciliul1l 

acquirendul1l; sed mere indicium tradere voluit, quo satis prae

sumi possit, animum acquirendi saltem quasidomiciliul1l con

trahendi fuisse, atque adeo, nisi quid secus suadeat, pro valore 

matrimonii judicandum esse." 2 Und nach Pigl1 a telli: "Statim 

ac quis incipit habitare animo habital1di efficitur parochianus, 

nec est opus expectare, ut majori al1ni parte in parochia in

habitaverit. " 3 

Die "indicia" betreffel1d, aus welchen - wie etwa aus 

i Web er, Die canonischen Ehehindernisse, 1886, S. 212. 
2 Bal1erini, Adnot. Gul'Y 1. c. p. 591, q. 839, resp. 2b. 
s Pignatelli 1. c. n. 41. 
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dem vorherigen Aufenthalte von einem Monate - del' "ani

mus permanendi per majorem anni partem" zu erschliessen 

ware, macht C a I' din a Ide L u c c a die sehr beachtenswerthe 

Bemerkung: "Certa regula generalis desuper constitui non 

potest, cuicumque casui applicabilis, cum probationum materia, 

praesertim ubi de adminiculativis agitur, judicis arbitrio 1'e

posita sit, ex singulorum casuum qualitate ac ci1'cumstantiis 

regulanda. Et de consequenti erroneum pro meo judicio' est, 

procedere cum propositionibus generalibus; vel cum decisioni

bus, quae in diversis casibus prodierunt, quoniam stant bene 

simul, ut in uno casu aliquae probationes vel argumenta suf

ficiant, in alter~ autem eadem, ac longe majora insufficientia 

sint, quia nempe ita locorum, ac temporum et personarum, 

aliarumque circumstantiarum qualitas uno vel altero modo 
exigat." i 

In welcher Absicht irgendwo "per majorem anni partem" 

Aufenthalt genommel1 wird, ist i r reI e van t. In causa Co

loniensi 5. Sept. 1626 haec dubia proposita erant: Primo: an 

incolae tam masculi, quam feminae loci, in quo concillum Tri

dentinum in puncto matrimonii est promulgatul11, transeuntes 

per locum J in quo dictum Concilium non est promulgatum, 

retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco matri

monium sine parocho et testibus contrahere? Secundo: Quid, 

si eo praedicti incolae tam masculi, quam feminae, solo animo 

sine parocho et testibus contrahendi se tral1sferal1t, habitatio

nem non mutantes? Tertio: Quid, si iidem il1colae tam mas

culi, quam feminae eo transferant habitationem illo solo animo; 

ut absque parocho et testibus contrahant? 

Responsum fuit: Ad primum et secundum: non esse legi

timum matrimonium inter sic se transferentes ac transeuntes 

t Cf. Feiye 1. c. S. 131. 
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cum fraude; ad tertium vero: si dom'icilium vere transferatur) 

matrimonium esse validum. (( 1 

Dementsprechend hat die Congr. Conc. die Giltigkeit del' 

Ehe ausgesprochen in folgenden, fur die Beurtheilung des 

Quasidomicils besonders instructiven Fallen. 

"Cum olim juvenis nobilis et meretrix Senensis cuperent 

invicem matrimonio copulari et dubitarent, ne si matrimonium 

in civitate Senarum contraherent adhibendo Concilii Tridentini 

solemnitates, juvenis parentes impedimento essent, Romam 

accesserunt, ibique, aliquantisper commorati, coram. parocho et 

testibus S. Anastasiae, in cuius parochia tunc habitabant, ma

trimonium per verba de praesenti contraxerunt. Et cum de 

ejus validitate dubitaretur, S. Congregatio censuit, matrimonium 

esse validum ea ratione, quia is est proprius parochus, in cujus 

parochia habitabant contrahentes tempore contractus. Ad 

exemplum decisionis hujus in causa Senensi editae alias censuit 

valere matrimonium scholaris, qui Patavii quinque vel sex 

menses moratus, tim ens impedimentum a parentibus, ibi duxit 

mulierem plebejam coram parocho loci et testibus. Idemque 

respondit de matrimonio alterius, qui ob eandem causam se 

in Angliam contendit et, ibi aliquantisper moratus, coram 

parocho habitationis cum meretrice contraxit matrimonium. 

Quinimo cum vir et mulier Trajectenses, timentes im

pedimentum a parentibus, ad vicinam urbem Aquisgranensem 

se contulissent et ibi aliquandiu morati matrimonium con

traxissent, S. Congr. consulta super validitate censuit expri

melldum tempus, quo contrahentes Aquisgranae manserullt. 

Quod si fuerit saltern unius mensis) dan dam esse decisionem 

pro validitate; alias de novo referendum in Congregatione. 

1 Cf. Feiye L c. S. 127 if. Dieser Entscheid der Congr. Cone. ist yon 
Urban VIII. in dem Breve ,Exponi Nobis" yom 14. August 1627 gut
geheissen worden. 

Lei n z 1 Tridentinische Ehevorschrift. 8 
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Mulier quaedam, a principe ad submovenda scandala in aliquem 

locum rellegata donec aliter princeps ordinasset, post quartum 

mensem in eo loco contraxerat matrimonium cum aliquo ibi 

non habentem parochialitatem. Refert Fagnanus, S. Congr. 

Conc. pronuntiasse pro hujus quoque matrimonii validitate. (( 1 

II. 

Die Rechtsregel: "Nemo potest ad impossibile obligari(( 2, 

findet auch dem tridentinischen Ehedecret gegeniiber ihre An

wendung in" del' Art, dass jede in anderer als del' von ihm 

statuirten Form geschlossene Ehe giltig ist, sobald sich die Be

obachtung des Decrets als physisch odeI' mo1'alisch un

moglich erweist. Diese Urul10glichkeit jedoch darf wedel' 

eine selbstverschuldete noch iiberhaupt bloss p ri vat e und 

rasch voriibe1'gehende, sondern muss eine die Gesammt

h ei t betreffende, durch a us s er eVer hal tniss e verur

sac h t e un d 1 a n g ere Z e i t d a u ern d e sein. 

"Eximit ab observatione decreti", sagt ZiteUi, "impos

sibilitas physica et moralis. Notandum vero, grave incommo

dum communitatis tantum eximere ab observatione decreti, non 

vera incommodum personae; agitur enim de decreto irritante) 

in quo primum tantum respicitur." 3 

Wamend die Congr. Conc. einerseits"constans in ea fuit 

sententia, quod, si constet, non defuisse parochum, coram quo 

poterat matrimonium rite celebrari, tunc matrimonia tam inter 

haereticos quam inter catholicum et haereticam et e cont~'a, etiam 

coram magistratu, vel haeretico ministro celebrata nullitatis 

vitio laborent", so hat hei ihr auch jederzeit del' andere Gl'und

satz gegolteu: 

1 ct Feiye 1. c.S. 129 if. 
3 Zit e 11 i 1. c. S. 390. 

2 6 de reg. jUl'. in 1'10 • 
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"Valere matrimonia etiam absque paroc7~i praesentia J libi 

nec parochus catholicus, nec vicarius ab ipso depentatus exi

stat, vel, iis ob metum et acatholici principis pel'secutionem 

latentibus) ignoretur) quonam loco siut, vel ad ipsos nequeat 

tutus haberi accessus - modo servetur) quantum caeteroquin 

fieri potest, forma a Tridentino praescripta, videlicet adhibitis 

saltem duobus vel tribus testibus. Ii 1 

Del' katholische Grieche G eo r g d' A s col i hatte sich in 

F i nnl and mit einer Luthel'ischen coram ministro lutherano 

trauen lassen. Obgleich nun an dem betreffenden Orte die 

tridentinische Ehevorschrift in voller rechtlicher Geltung stand, 

so ist diese Ehe, ohwohl formlos geschlossen, dennoch unterm 

15. Januar 1724 von del' Congr. Conc. fur giltig erklart 

worden, "quum in loco contractus sacerdos catholic us non ad

fuerit" 2. 

Beziiglich derjenigen Ehen, welche zur Zeit del' franzosi

schen Schreckensherrschaft sine parocho proprio waren ein

gegangen worden, hat del' papstliche Legat Cardinal Caprara 

am 26. Mai 1803 die BischOfe des Landes dahin instruil't: 

"Qui civiliter, sive coram quocunque extraneo sacerdote duo

bus saltem testibus praesentibus, aut dumtaxat coram duo

bus testibus consensum mutuum de praesenti exprimentes 

matrimonium inierunt tunc tempol'is, cum ad proprium paro

chum, seu superiorem legitimum, aut ad alium sacel'dotem 

specialiter et notorie ab alterutro licentiam habentem, quique 

1 Thes. resoL S. Congr. Conc. tom. IX, p. 607. 
2 Ric h t e r 1. c. S. 294. Einen ahnlichen Entscheid del' Congreg. 

Conc. erwahnt Ben e d i k t XIV. 1. c. lib. ;XU, cap. V, n. V mit den Worten: 
"Proposito dnbio super validitate matrimonii contracti coramduobus testi
bus sine parocho, ubi haereticustantummodoministerresidebat, catholicus 
autem parochus, aliusve sacerdos vel omnino n01J adeiat, vel illius adeundi 
Ubera potestasnol1 'erat, omnibus facti circull1stantiis rite perpensis pro 
validitate respondit die 30. Martii 1669." 

8* 
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a eatholica unitate non rBcesserant, aut nullatenus J aut non

nisi difficillime seu periculosissime recursuni habere potuerant, 

moneantur sic contrahentes de hujusmodi matrimonii validitate 
J 

et tantum hortentur, ut nuptialem benedictionem, a proprio pa-

rocho recipiant." 1 Ueber diese "a parocho proprio" zu e1'

bittende benedictio nuptialis hat Pi u s VI. schon fruher dem 

Bischof von G e n f geschrieben: "Si 1'ecurri non potest ad pa

rochum proprium vel ad sacerdotem a parocho vel ab ordi-' 

nario delegatum, sed praesto sit sacerdos alius catholicus ex-
) 

pedit, ut ab eo benedictio recipiatur." 2 

Auf die Frage, wie lange denn del' Zustand del' physi

schen odeI' moralischen U nmoglichkeit dauern musse, um die 

Nichterflillung del' Ehevorschrift zu rechtfertigen, ist zu sagen, 

dass dieselbe als causa excusans vorliegt, sob a 1 d del' pa

rochus proprius resp. dessen Stellvertreter auf n i c h t a b

sehbare Zeit unzuganglich gemacht ist. Wenn Zitelli 

schreibt: "Grave autem incommodum cOl11munitatis censetur 

communiter, si per mens ern difficilis sit accessus ad parochum" 3, 

dann ist dies nicht so zu verstehen, als ob die impossibilitas 

eximens a decreti observatione erst nach A b 1 auf eines solchen 

Zeitraumes eintreten wlirde, vielmehr ist dieselbe begrlindet 

und gegeben in dem Augenblicke schon, in welchem del' paro

chus proprius als auf so lange nicht erreichbar erscheint. 

Am 1. Juli 1863 hat, wie Feiye berichtet, die Gongr. 

S. Off· erklart: "Quando difficilis nee tutus est accessus et 

ignoratur, quandonam parochus haberi possit, et praevidetur, 

spatio saltem unius mensis a loco abfuturus, nUllusque alius 

i Cf. Knopp, Vollstandiges kathol. Eherecht, Regensburg 1850, 
1. Bd., S. 311. 

2 Brief vom 22. April 1795 (Carriere 1. c. II. Bd., S. 421). 
~ 3 Zit e II i eodem; L e h m k u hI, Compendium theo1. moral., 188'i', 

p. 020, n. 3, Iasst diese Unmoglichkeit erst dann eintreten si accessus 
ad parochum impossibiIis est ultra mens em". ' " 
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sit, qm vices parochi suppleat, matrimonium valere absque 

parochi praesentia, servata tamen in . eo, quo potest, forma 

Concilii, nempe adhibitis saltem duobus testibus." 1 

Nach Ballerini liegt hierin ausgesprochen, dass die Ehe 

ohne Pfarrer giltig geschlossen werden kann, sobald "pru

denteI' censeri queat, intra mensem non afi'ore facultatem tuti 

accessus ad parochum", und zwar: "jam ex tunc et alia mora 

non interpositaii
• Bestatigt wird diese Auffassung durch eine 

1\fittheilung Ken ric k s, Erzbischofs von B a 1 tim 0 r e, del' 

zufolge im Jahre 1820 von del' Gongr. de Prop. Fide und am 

17. November 1835 seitens del' Gongr. S. Off. dem Bischof von 

Que be c ist bedeutet worden: 

"Pro incolis dioecesis, qui missionariis et donec. utuntur, 

non esse locum decreto Concilii Tridentini ,Tametsi', nullo 

habito respectu majoris vel minoris distantiae" 2, sowie durch 

einen Brief des Bischofs von St. Louis aus dem Jahr-e 1839, 

worin bezeugt wird: "Declaratum fuisse a Summo Pontifice, 

l11atrimonia celebrata, etiam inter duas partes catholicas, siile 

praesentia sacerdotis iis in locis, ubi sacerdos residere habitua

liter non solet, etial11si regulariter a missionario visitentur et 

etiamsi non lange distent a loco, ubi sacerdos residet, valida esse, 

quamvis illicita forent, si facile habere sacerdotem possent." 

,;Da nun in Deutschlands ruhigen und civilisirten 

Staaten", schrieb Uhrig im Jahre 1855, "nirgends die Roheit 

herrscht, dass den Protestanten von ihren katholischen Re

gierungen ein Gang zum katholischen Diocesanbischof, General

vikar odeI' Pfarrer verwehrt wurde, da ferner in D eu ts ch

land, und nal11entlich in Bay ern und 0 est errei ch, nir-

1 Fe i y e, De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus, Lo
vanii 1885, p. 191. 

2 Annotat. ad G u r y, Compendium theol. moral.,Rolll. 1869, tom. II, 
n. 840, quo 4, resp. 1. 

3 Ken ric k, Theol. moral., Philadelph. 1841, vol. III,de matr., n.185. 
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gends die BischOfe und katholischen Priester verjagt, verbannt 

oder eingekerkert sind . . . so ist klar, dass hier von diesel' 

physischen oder moralischen Unmoglichkeit, das triden

tinische Trauungsgesetz zu befolgen, keine Rede sein konne." i 

Gewiss! Was aber in den f ii n f zig e r J ahren beziiglich der 

katholischen BischOfe und Priester in Bayer n und ° e s te r

reich nicht gewesen, das war in den sie bziger Jahren 

in anderen "ruhigen und civilisirten Staaten Deutschlands" 

del' Fall. Und weil, was einmal war, hier odeI' sonstwo 

auf Erden recht wohl wieder werden kann, darum ist es 

keineswegs iiberfiiissig, zu wissen, dass iiberall da, wo die Be

obachtung del' tridentinischen Ehevorschrift in del' bezeichneten 

Weise physisch odeI' moralisch unmoglich gemacht ist 

die Ehen auch 0 h ned e n "parochus proprius" giltig ge~ 
schlossen werden konnen, - "modo servetur) quantum caetero

quin fieri lJOtest J forma a Tridentino praescripta) videlicet ad

hibitis saltem duo bus vel tribus testibus i' . 
Obwohl es nun dann, wenn der parochus propl'ius fehlt 

oder sein Aufenthalt nicht bekannt, oder eine Amtshandlun~ 
von ihm nul' mit Gefahr fiir Leben, Freiheit oder Vermogen 

fur ihn odeI' die Nupturienten zu erlangen ist, auch zum 

kirchlich giltigen Empfange des Sacramentes der Ehe 

genugte, den Consens in del' yom S t a ate vorgeschriebenen 

Weise abzugeben (C i viI e h e), so diirfte sich doch aus ge

wichtigen Grunden dringend empfehlen, denselben, wie Ve

ring rath, "moglichst feierlich und VOl' moglichst 

vie len Zeugen in der Kirche odeI' im Nothfalle in einem 

Privatlocale und etwa unter entsprechendenGebeten" 

zu erklaren 2. 

1 U h rig, Sieg der Wahrheit, S. 13. 
2 Vering 1. c. S. 714 .• Anm. 5; cf. auch Hergenrother I.e. 

S. 424, Anm. 1. 
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§ 9. 

Die tridentinische Ehevorschrift und die Praxis der Kirche. 

"Omnis lex", sagt del' hI. Thomas, "ad communem ho

minum salutem' ordinatur." f Diesen Zweck, das Gesammt

wohl des Gemeinwesens zu fordern, kann ein Gesetz nur dann 

erreichen, wenn es, wie die Quellen verlangen, "loco tempori-

que conveniens est" 2. . 

Mag nun eine V orschrift auch noch so weise ausgedacht 

und dem Allgemeinbediirfnisse seiner Zeit aufs beste angepasst 

sein, so lasst sich doch niemals das erzielell, dass sie fiir die 

Verhaltnisse aller Orte und aller Zeiten passt und den Be

diirfnissell auch jed e s e i n z e 1 n e n Rechnullg tragt. Weil 

vielmehr die menschliche Natur, wie Bonifacius VIII. sagt 3, 

"novas semper deproperans edere formas" ist, so kann, was 

sich heute dem Gemeinwesell als niitzlich erweist, um del' 

veranderten Verhaltnisse willen nach einiger Zeit, ihm eher 

schadlich sein. D'a ferner die "jura non in singulas personas) 

sed generaliter constituuntur" 4, so lasst sich dem hI. Thomas 

zufolge nicht vermeiden, "quod aliquod praeceptum, quod est 

ad commodum multitudinis ut in pluribus, non est conveniens 

huic personae) vel in hoc casu; quia vel per hoc impediretur 

aliquid melius, vel induceretur aliquod malum" 5. 

In solchen Fallen nun, in denen es - um mit Papst Sym

machus zu sprechen - "grausam ware, auf dem Gesetze 

zu beharren, weil des sen Beobachtung Nachtheile bereiten 

wiirde, wahrend doch die Gesetze zudem Zwecke gegeben 

werden, dass sie nutzen, nicht dass sie schad en " 6, da sind 

1 Thomas I, 2, q. 96, a. VI. 2 c. 2, Dist. IV. 
a Const. "Sam'osanctae" ad lib. VIm. 
4 1. 8 etlO, Dig. lib. I, tit. 3. ,5 Thomas 1. c. q. 97, a. IV. 
6 Epist. Symmachi ad Avitum 601; cf. Ph ill ips 1. c. Ed. V a, S. 148. 
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die mit der Leitung des Gemeinwesens betrauten Organe dem 

hI. Aug u s tin u s gemass berechtigt, "von del' Harte etwas 

abzunehmen und del' Milde hinzuzufligen" f in del' .Art, dass 

sie entweder von der Beobachtung des Gesetzes entbinden

dispensatio - odeI' abel' die Nichtbeobachtung desselben still

schweigend ertragen - dissimulatio genannt. 

"Qui habet regere multitudinem," so 1ehrt del' hl.Tho

mas, "habet potestatem . . . ut in personis vel in causis, in 

quibus lex deficit, licentialn tribuat) ut praeceptum legis non 

servetur." 2 Dies bezweife1n oder gar in Abrede stellen wollen, 

hiesse sich, insofern es das kirchliche V orsteheramt betrifft, 

nach Be 11 e d i k t s XIV. Anschauung einer Sunde "sacrilegii 

instari( schu1dig machen, "esset enim Christo quasi exprobrare, 

quod non satis ecclesiae suae providisset" 3. 

Die "dispensatio il - als "rigoris d'isciplinae relaxatio ll 
4 -

darf, wenn sie nicht ihrerseits wieder selbst mehr schaden 

als nutzen solI, nul' s e I ten zur Al1wel1dung kommel1. "Fre

quentius enim legem solvere", sagt del' Kirchenrath von Tl'ient, 

"nihil a1iud est, quam unicuique ad leges transgrediendas 
aditum aperire." 5 

Da ubel'dies Gnadenerweise wie die dispensatio "non de

bent extendi ad hael'eticos, sed reservantur fide1ibus sub ec

clesiae obedientia viventibus" 6, von ihr also in' all den Fallen 

kein Gebrauch gemacht werden kann, in we1chen es sich um 

die Nichtanwendung eines Gesetzes auf And e r s g 1 a ubi g e 

hande1t, so erubrigt und empfiehlt sich gar oft nur das andere, 

unter Aufrechtha1tung del' Verbindlichkeit des Gesetzes die 

Nichtbeobachtung desselben zn dis s i 111 U 1 ire n. 
'n 

t lb. S. 151. 2 Thomas, ib. 
a Benedikt XIV. 1. c. lib. VII, cap. VII, n. VII. 
4. c. 5, caus. I, q. 7. 5 Cone. Trident. sess. XXV, cap. 18, de ref. 
6 Cf. Beil. 2. 
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"Mu1tol'um crimina", aussert hie1'ii.be1' del' soeben citirte 

Canon, "sunt damnabilia, quae tamen ecclesia tolerat pro 

tempore; pro persona) intuitu pietatis vel necessitatis; siYG utili-

tatis et pro eventu rei." 
"Rom" - so ist dieses VerfahTen del' Kil'che von Sicherer, 

wenn auch nicht zustimmend, so doch zutreffend geschildert -

he b t s e i neG e set zen i c h tau f, abel' es d u 1 d e t, dass 
" diese1ben im einze1nen FaIle und sogar in vie1en Fallen nicht 

angewendet werden. Es beachtet die Uebertretungen del' 

canonischen Satzungen nicht; es vel'meidet - bei aller prin

cipiellen, theoretischen Festigkeit - die Scharfe del' kirchlichen 

Gesetze zu zeigen, wenn die Lage del' Verhaltnisse eine solche 

Zuruckhaltung als vortheilhaft odeI' doch als mindel' schadlich 

erscheinen lasst." 1 

V on dies em letztel'n Verfahren nun, das wei s e Mild e 

paart mit principielIel' Festigkeit, hat del' Heilige Stuhl 

insbesondere hinsichtlich del' tl'identinischen Ehevorschrift in 

ihrer Anwendung auf AndersgHiubige sehr oft, so oft eben 

schon Gebrauch gemacht, als das Wohl del' Kirche odeI' das 

Seelenheil del' einzelnen dies zu fol'dern schien. 

Del' Bischof von Cas tor schon ist, als er eine a 11-

gemeine, sei es die Giltigkeit, sei es die Ungiltigkeit 

del' protestantischen, resp. gemischten Ehen in H 0 11 and 

statuirende ErkHirung verlangt hatte, wie oben erwahnt, 

von del' Congr. Cone. dahin beschieden worden: "Non con

venire; ut quaestio a se proposita a S. Officio definiretur j 

verum sequeretur) quod saluti animarum maxil1te crederet oppot"

tunum.1l 2 

Und bis zur Stunde ist es Uebung del' romischen Be-

harden, ingewissen Ehefallen nicht die "de rigore juris" be-

1 Sicherer 1. c. S. 37. 2 Cf. oben S. 45. 
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grlindete Anullationssentenz. auszusprechen , sondern zu re

scribiren: "Secretario cum Sanctissimo ad 1nentem" , d. h., wie 

Cardinal Petra erkHirt, "si respondendum esset ad dubium, 

dicendum esset, matrimonia non valere J attamen animadver

sum fuit, id non expedire J quia potius deberent permitti in 

earum bona fide permanere, quam tot perieulis exponere eatho

lieos." 1 

Auf die yom Bischofe von Rosenau am 20. Februar 1779 

an die Congr. Cone. gerichtete Anfrage: "An matrimonia in 
Hungaria non servata lege Tridentini coram haeretico ministro 

ab haereticis inter se inita vigore Concilii Tridentini sint ir

rita ac nulla", hat die Congregation am 20. August 1780 

die Antwort edheilt: "Matrimonia haeretieorum inter se coram 

ministro haeretico inita dissimulari debere ita, ut nec de va

liditate, nec de invaliditate eorum dislDutetur et sententia fe-
" 

ratur, cum exinde non tam utilitatis fructus, quam potius 

offensionis ac periculi metus in perniciem religionis catholicae 

esset exspectandus. Catholieorum autem eum haeretieis (matri

monia), quae Apostolica Sedes in aliquibus locis, cum ea im
pedire non vale at, tolerat quidem et ecclesiastica quadam pru~ 

dentia, commiseratione et mansuetudine, ne majora enascantur 
mala, dissimulat." 2 

Worin dieses auf "Klugheit, Mitleid und Milde" 

sich grlindende "dissimulare" bezliglich del' formlos eingegan

genen gemischten Ehen bestehen solIe, hat del' Cardinalstaats

secretaI' Lam b r usc h i n i in seiner Instruction zum Breve 
Gregors XVI. an die BischOfe Ungarns yom 30. April 

1841 erklart mit den Worten: "Inspectis tam praeteritis quam 

praesentibus locorum, de quibus sen110 est, peculiaribus circum-

1 Vi n c. Pet r a, Commentaria ad (jonst. apost., tom. IV, p. 78; 
cf. auch Ric h t e r 1. c. S. 271, annotat. secret. 

a Kutschker 1. c. I. Bd., S. 492. 
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stantiis, erunt abepiscopis et parochis prudenteI' dissimulanda 

et q1tamvis illieita pro validis habenda." 1 

In diesen Schlussworten: "erunt prudenteI' dissimulanda ct 
quamvis illieita pro validis habenda") mem zu sehen als den 
einfachen, auf Klugheit und Milde sich grlindenden Anweis, 

diese Ehen in praxi zu behandeln wie giltige Ehen; in den

selben, wie mehrere Autoren wollen 2, einen 1 e g is 1 at i v e n 

Act gleich dem flir die KoIner Provinz erfolgten zu er

blicken; sie gar als Ausdehnung del' Benediktinischen 

Declaration auf jene Lander zu betrachten, ist durchaus 

unstatthaft. Abgesehen davon namlich, dass die einer 

jeden Ausdehnung del' Benediktinischen Declarati~n 
vorausgehende U ntersuchung 3 darliber, ob die Ehevorschnft 

des Tridentinums den Andersglaubigen des betreffenden Terri

toriums als sichel' verklindet gelten konne odeI' nicht, flir 
Ungarn und die librigen Lander vollig unterblieben ist, kann 

hier von einer solchen Ausdehnung schon urn dessentwillen 

keine Rede sein, weil die B enediktinische De clara tiQn 

auch die Verg angenhei t und die protes tan tis chen Ehen 

umfasst, wahrend sich die Instruction des Cardinalstaatssecretars 

nul' auf die Zukunft und die gemischten Ehen bezieht. 

1 Abgedr. bei Schulte, Handbuch, S. 474 f.; ~iese~be Instr~ctio~ 
wurde gegeben: .pro imperio Russiaco et regno Polontae eidem subJecto 
1844; .pro Georgia" 1845 (d. Zite11i 1. c. S. 404); fu: Gnesen-Posen 
1841 (Hergenrother 1. c. S. 423, Anm.); fiir LImburg, Nassau 
und Frankfurt 1854 (Weber 1. c. S. 402). 

2 Auch Zit e 11 i z. B. zahlt diese Lander zu denen, .in quibus dero-
gatum est decreto Cone. Tl'identini relat. ad matrim. mnda" (1.. c. S. 403); 
nach Veri n g 1. c. S. 716 hat G reg 0 r XVI. erklart, dass. dl~ form~os~n 
gemischten Ehen in Ungarn ,zwar unerlaubt, aber ~Ilt~g. sewn; 
lthnlich Uh rig, Zur Frage, S. 74; Phi 11 ips, CompendlUm JurIS eccle
siastici, Ratisb. 1875, p. 642; ebenso Web er 1. c., und Fe i y e 1. c. S. 209. 

S In causa matrimoniorum ducatus Cliviensis, z. B., refert Card. Pacca, 
se, dum erat nuntius apostolicus Coloniae, in sua de iis informatione et 
voto ostendisse easdem in ducatu Cliviensi existere rationes, propter quas 
suam pro Hollandia declarationem dederatBenedictus (cf. Feiye 1. c. p. 196). 
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"Fur Ungarn", sagt daher Schulte, "hat Gregor XVI. 

am 20. April 1841 erklart, die ohne Beobachtung del' triden

tinischen Form geschlossenen Mischehen dissim uliren zu 

wollen, so dass dieselben dort in foro ecclesiae fur giltig er

a c h t e t werden mussen. Eine Ausdehnung del' Declaration 
hat abel' nicht stattgefunden." 1 

~~ens~w61~ig liegt in diesel' ))instructioU ein~ ))suspensio 

decret~ J Wle PI u s VIII. sie fur die K 0 In e r Pl'ovinz O'ewamt 
. b 

hat. HIer namlich, fur K 0 In und seine Suffragandiocesen, ist 

es del' Papst gewesen, del' als "dominus canonum" in del' 

feierlichen Form eines "Breve" seinem gesetzgeberischen 

,Villen klar erkennbaren Ausdruck verliehen hat; dort da

gegel1 ist es ein C a I' din aI, del' in einer ))Instructio" im 

Namen und Auftrage des Papstes den BischOfen und Pfarrem 

des Landes geeignet scheinende Vel' hal tungsmassregeln 
ertheilt. 

1m Breve "Litteris altero il wird bezuglich del' formlos ein

gegangenen gemischten Ehen vom Papste verfugt: "Auctori

tate Nostra Apostolica matrimonia eadem vera et rata fore 

declaramus atque decernimus) contrariis non obstantibus qui

buscunque", in den Instructionen del' Cardinale hingegen heisst 

es in Bezug auf diese Ehen nur: "erunt prudenter dissimu

landa et pro validis habenda." 2 

"Ausdrucklich", so gesteht selbst Uhrig zu, "ist eine 

Sus p e I~ s ion des tridentinischen Trauungsgesetzes bezuglich 

del' gen1lSchten odeI' rein akatholischen Ehen wedel' im papst-

1 Schulte, Handbuch, S. 272. 

2 nOb dieses ,erunt disshnulanda etl?ro validis habenda'· sagt ReI' .. d' . ,. ner-
lIlg, .em blosscs Schweigen zur Verhinderung anderer Uebel d "di ,oer 

eme m recte Ausdehnung der Declaration Benedikts XIV th It 
.. ht . f Ih ft . . en a e, 

moc e zwel e a sem. Fur das e r s t e spricht die For m des Schreibens 
dureh den Cardinal und die Au s d r ii c k e, sie seien zu dissimuliren" 
(1. c. S. 60). 
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lichen Breve vom 27. Mai 1832 noch 111 del' Instruction yom 

12. September 1834 enthalten, es durfte jedoch aus dem 

G e i s t e diesel' Instruction mit strenger N othwendigkeither

vorgehen, dass auch hier - in Bayer n l1amlich - die VOl' 

dem akatholischen Minister geschlossene Mischehe 

als gil tig zu betrachten sei. Ganz dasselbe ist bezuglich del' 

os t e rr e i chi s c hen Diocesel1 zu sagen, weil in den papst

lichen Instructionen fur die osterreichischen BischOfe und 

ErzbischOfe vom 22. Mai 1841 uber die gemischten Ehen die

selben Vorschriften gegeben werden und dort dieselbe Praxis, 

wie in Bayem, Baden u. s. w., besteht." :I 

Denselben "G e i s t", den Uh I' i g hier in dem Verhalten 

des Apostolischen Stuhles den formlosen protestantischen und 

gemischten Ehen gegenuber ausgesprochen erachtet, sind auch 

andere, ja weiteste Kreise darin zu finden geneigt. 

"Si mores etusus ecclesiae spectantur", sagt, um nul' 

einen Vertreter diesel' Ansicht zu nennen, Natalis Alexan

del', "quae matrimonia haereticorum publice contracta secun

dum leges locorum, in quibus haeresis regnat, coram mini'stro 

haeretico non rescindit . . . rata illa esse asserendum est." 2 

W ohl ist es, was die Praxis del' Kirche in diesel' Hin

sicht leitet und durchdringt, del' G e i s t del' Wei she i tun d 

N a chsi ch t, abel' nicht del' Geist del' P rin ci pi enl 0 sig

k e i t und S c h wac he. Als eine mater pia ist die Kirche 

schonend und milde in del' Anwendul1g und Dul'chfuh

run g ihrer Gesetze; allein um unbel'echtigter Renitenz willen 

1 Uhrig, Zur Frage, S. 74. Unrichtig ist, dass in Baden bezug
tieh del' gemischten Ehen dieselben V orschriften und Praxis bestehen wie 
in Bayern. 1m Breve Gregors XVI. vom 23. Mai 1846 an den' Erz
bischof von F l' e i bur g sind jene Zugestandnisse mcht gemacht, dahel' 
gilt hier das gem e i n e Recht mit Ausnahme der benedictio in ecclesia 
(cf. Bl. 9). 

2 Nat ali s A I ex., Theo1. dogm. et mor., tom. VI, reg. VIII, p. 121. 
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ein Gesetz fur k raft los z u e I' k 1 aT e n und dieser hiermit ein 

Zugestandniss zu machen, und einen Standpunkt zu verlassen, 

del' ihr vom Dogma angewiesen ist, dazu will und darf sich 

die Kirche niemals verstehel1. 

Muss man ubrigens schon zum vornherein mit KutschkeI' 

gestehen, "dass es wahrlich nicht abzusehen ist, aus welchem 

Grunde der Heilige Stuhl fur die Kainer Kirchenprovinz mit 

k 1 are n Worten es ausgesprochen hatte, dass die don voi' 

dem protestantischen Pastor eingegangenen gemischten Ehen 

giltig seien; dagegen abel' denselben Ausspruch fur andere 

Lander (Bayern, Oesterreich u. s. w.) in W orte gekleidet hatte, 

aus denen k ein Mens c h einen d er artig en Auss pruch, 

ohne dem Texte Gewalt anzuthun, herauszulesen 

vermag" 1, so genugt andererseits ein einziger Blick in sammt

liche von Uh I' i g citirten Breven und 1nstructionen, um so

fort zu erkennen, dass diesel' "Geist" mit nichten in ihnen 

vorhanden ist 2. 

"Sanctissimus Dominus Noster", heisst es z. B. in del' In

struction Bernetti's an die BischOfe Bayerns vom 12. Sep

tember 1834, "dum vehementer dolet; quod ejusmodi tolerantiae 

ratio pro regno catholicae religionis professione insigni fuerit 

ineunda, sanctissime coram Eo, cujus oculis omnia nuda et 

aperta sunt, profitetur, se ad eandem tolerantiam ea tantum 

de cau,sa adduci) seu verius pertrahi; ne graviora Ecclesiae ca

tholicae incom111oda obveniamt." a 

1 KutschkeI' 1. c. I. Bd., S. 537. 
2 Auch nach K n 0 p p "enthalt die Instruction an die osterreichischen 

BischOfe, welche vom 22. Mai 1841 datirt, ebensowenig als das Breve des
selben Papstes an die Erzbischofe und BischOfe Bayer n s vom 27. Mai 1832 
eine Entscheidung iiber die Gil t i g k e i t del' fraglichen, ohne Beo bachtung 
des Concils geschlossenen gemischten Ehen, sondern es wird nur darin 
unter bestimmten Voraussetzungen die passive Assistenz bei gemischten 
Ehen nachgegeben" (Anwendbarkeit S. 72). 

a Cf. B1. 6. 
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U nd in seinem Breve an die Bischofe Un g a l' n s vom 

30. April 1841 erklart Gregor Xv'I; die gemischten Ehen 

betreffend ganz ausdrucklich: "Quodsi alicubi propter locorum 

ac temporum difficultatem talia connubia tolerentur id, pro

fecto ad eam referendum est aequanimitatem) quae nulla ra

tione adprobationis vel consensus cujuspiam loco habenda sit, 

sed merae patientiae; quam ad majora vitanda mala affert ne

cessitas non voluntas. Hinc etiam accidit ut, si aliquid de ca

nonum severitate remittens haec Apostolica Sedes mixta istius 

modi matrinionia quandoque permisit, id gravibus dumtaxat de 

causis aegreque admodum fecerit." i 

"Apostolica Sedes" , sagt Cardinal Lambruschini in 

seiner Instruction "ad Archiepiscopos et Episcopos Austriacae 

Ditionis in foederatis Germaniae partibus" vom 22. Mai 1841, 

"mala illa patienter solet dissimulare) quae vel impediri omnino 

nequeunt) vel, si impediantur, funestioribus etiam incommodis 

facilem aditum possunt patefacere." 2 

W eit riehtiger schildert deshalb Rei n e r din g den in 

dieser Praxis der Kirche sich aussernden Geist, wenn er schreibt: 

,,1m Drange del' Umstande kann die Kirehe die Nichtbeobachtung 

ih1'er Gesetze wohl theil weise dulden, nie abel' un bedingt 

b iII i gen. Aus dem, was die Kirche geschehen lasst, weil 

sie es ohne grosseres Uebel nicht hindern kann, darf man 

1 Cf. B1.7. Wenn daher Knopp, UeberdasIVahre, S.13,schreibt: 
"N ach del' dermaligen P r a xis in Bayer n muss ich annehmen, dass dort 
die Concilsvorschrift liber die wesentliche Eheform auf gemischte Ehen 
und rein protestantische Ehen k e in e An wen d u 11 g finden konne«, so 
legt er, wie sich aus diesem Proteste des Apostolischen Stuhles und dem 
oben S. 32 citirten Ehefalle M li n ch e n ergibt, der bayerischen Praxis 
eine Beweiskraft bei, die ihr nicht zukomint; ebenso schief ist die Aus
legung, welche Web e r 1. c. S. 403 if., und Fe i y e 1. c. S. 209 del' oben 
S. 66, Anm. 1 citirten Antwort des Papstes an die Bischofe del' ober
rheinischen Kirchenprovinz angedeihen lassen. 

2 Cf. B1. 8. 
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nicht die Richtschnur entnehmen wollen flir das, was sie bei 

freier Wirksamkeit einhalten muss." 1 "Tolerantia el1im sola" , 

sagt Suarez, "non indicat sufficienter consensum, quia multa 

per patientiam tolerantur, quae non approbantur." 2 

W eil jedoch diese Duldung sich nicht bezieht auf die 

Uebertretung eines Gesetzes "juris divini vel naturalis) sed 

mereecclesiastici", und sie ausgeht und gelibt wird vom obersten 

Gesetzgebel' del' Kil'che selbst, del', wie er befugt ist, eir16 

von del' Kirche gegebene Vorschl'ift jederzeit ganz zu beseiti

gen, auch bel'echtigt sein muss, die Nichtbeobachtung einer 

solchen stillschweigend zu ertragen, so kann sich jedes .andel'e 

Glied del' Kil'che in seinem G e wiss en hi er b ei v 0 Ilk om

men bel' u h i gen. 

Dem Bischofe von Bresla u hat Benedikt XIV. ge

schrieben; "Non posse se positivo actu approbare, ut dispen

sationes concedantur inter haereticos, vel ipsos inter et ca

tholicos, sed tamen se posse hoc dissimulare . . . quando qui

dem in materia de qua agitur, non occurrat oppositio cum jure 

divino aut naturali, sed tantull1ll1odo cum jure ecclesiastico. 

Scientia haec Nostra et tolerantia sufficere debet ad Tuam 

assecurandam, conscientiam." 3 

1 Reinerding 1. c. S. 138. 
2 Sua r e z, tom. VI, lib. VII, de lege non scripta, c. XIII, n. 12. 

Auch Vering 1. c. S.409, n. 6 schreibt: "Ein blosses Stillschweigen der 
Kirchengewalt zu einer Uebung kann nicht immer als eine Billigung an
gesehen werden, indem dieses Stillschweigen oft nur aus politischen Griin
den, mit Rucksicht auf die bestehenden Zeitverhaltnisse beobachtet wird, 
urn nicht durch ein gegenwartiges Einschreiten etwa mehr zu schaden als 
zu nutzen (contic8ntia mere oeconomica)." 

3 Mitgetheilt von Pi u s VI. in einem Schreiben an den Erzbischof 
von Mecheln vom 13. Juli 1782 (cf. B1. 2). 
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§ 10. 

Die tddelltillische Ehevol'schrift die Ol'Ui113criate und 
Seelsol'gel'. 

I. 

'IV 0 immer das tridentinische Ehedecret vorschriftsmassig 

verklindet, seine rechtliche Geltung wedel' beschrankt noch 

erloschen und keine Unmoglichkeit besteht, es zu beob

achten, da - so haben wir gesehen - konnen unter Chri

sten, gleichviel welcher Confession sie angehoren, die Ehen 

nur in del' von ihm statuirten Form giltigerweise geschlossen 

werden. 

Ob nun abel' das Ehedecret irgendwo vorschdftsmassig 

verklindet sei, ob es noch und in welcher rechtlichell Geltuna 
b 

es stehe, ob in diesem odeI' jenem Fane seine Beobachtung 

wedel'. physisch noch moralisch unmoglich gewesen - dies zu 

beurtheilen und endgiltig festzustellen, kann, da es sich un~ 
die Rechtskraft eines all gem e i n e n Kirchengesetzes und um 

die Giltigkeitsbedingungen eines Sacramentes halldelt, nicht 

dem einzeinen Bischofe odeI' Seelsorger zustehen, son

dern muss nothwendig dem obersten Gesetzgeber del' Kirche 

selbst, dem Pap s t e, reservirt bleihen. 

"Si in aliquo particulari casu", hat denn auch Pius VI. 

einem osterreichischen Bischofe geschrieben, "nequeat Ampli

tudo Tua quidquam decernere propter negotii difficultatem, 

deferre illud debebit ad Sede1n Apostolicam) priusquam trans

itus ad alias nuptias aut denegetur aut permittatur, quod 

praesertim observandU1n erit, si agatur de matrimonio contracto 

non servatct forma a Tridentino praescripta." i 

1 Roscovany 1. c. S. 624. 
Leinz~ Tridentinische Ehevorschrift. 9 
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Ein Bischof Ungarns hatte angefragt III Rom: "Quid 

de matrimonio judicandum, quod sponsi mixtae religionis eo, 

quod parochus catholicus propter defectum cautionis oppor

tun{1e de catholica educatione prolis illud benedicere aut lit

teras dimissoriales dare recusavit, coram ministello protestantico 

contraxere? 
1. Numquid mulier, ubi Concilium Tridentinum est re

ceptum, concubina erit habenda; 

2. Etsi ita, quibus sub conditionibus Ecclesiae poterit re

conciliari ejusque matrimonium revalidari? 

Die Gongr. S. Ofr hat unterm 30. Juni 1843 geantwortet: 

"Quoad primam et secundam partem recurratur in casibus 

purticulal-ibus. Ii 1 

Einem bay eris chen Ordinariate ist, wie Vering be

richtet, seitens del' Gongr. Gonc. die Weisung el'thejlt worden, 

Klagen auf Trennung von Tisch und Bett auch bei solchen 

gemischten Ehen anzunelullen, welche nicht in tridentini

s c her For m geschlossen worden sind. In diesel' Weisung liegt 

del' Grundsatz ausgespl'ochen, dass die Frage nach del' Giltigkeit 

einer coram ministro acatholico vel magistratu civili geschlos

senen Mischehe von einem bischoflichen Ehegerichte wedel' 

ex officio anzuregen, noch von ihm aus zu entscheiden, ge

schweige denn, wie Vering mochte, als im negativen Sinne 

bereits entschieden zu betrachten sei. Veri n g halt ein 

solches Decret del' Gongl'. Gonc. fur unhaltbar wegen del' Ull

richtigkeit del' V oraussetzungen, auf welche hin es ergangen. 

Durfe man namlich "bei einmal sub judicio befindlichen Ehe

vel'haltnissen die ,dissimulatio' uberhaupt nicht eintreten lassen, 

so sei dies um so weniger gestattet bei Mischehen, del'en 

Nichtigkeit beim Fehlen des katholischen Trauungsscheines 

1 K u t s c h k e r 1. c. 1. Bd., S. 536. Denselben Bescheid erhielt der 
Bischof von St. Gallen am 3. April 1878. Cf. Fe i y e 1. c. S. 212. 
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g eric h t s not 0 ri s c h sei und del' Ehewerber wissen musse, 

ob und wie die Ehe geschlossen ist" 1. 

AUein mag auch dem Ehewerber noch so gut bekannt 

sein, ob und wie die Ehe geschlossen worden ist, so steht 

doch ihm, als einer Privatperson, in keinel' Weise die Befug

niss zu, uber den giltigen Empfang eines Sacramentes 

endgiltig abzusprechen. Muss ja doch, wie Vel' i n g einige 

Zeilen vorher selbst betont, "del' Grundsatz del' Dissimulation 

nicht bloss in foro interno) sondern auch in foro fori fest

gehalten werden, und darf man auch hiel' nie weiter gehen, 

als dass man, um gross ere Uebel zu vermeiden, nicht ex 

officio uber eine C1andestinitat inquirirt, die nicht geltend ge

macht ist" 2. Gel'ichtsnotorisch abel' konnte die Un

giltigkeit einer fo1'm10s gesch10ssenen Mischehe doch nul' dann 

sein, wenn schon gel' i c h t 1 i c h daruber verhandelt und von 

del' einzig hierzu competenten Behorde, yom Apostolischen 

Stuhle, die Nullitat del' Ehe ware ausgesprochen worden. 

Dass bereits andere, an demse1ben Orte formlos eingegan

gene gemischte Ehen wegen Clandestinitat aunullirt worden 

sind, begrundet eben noch keine gel' i c h t s 11 0 tori s c he U 11-

giltig k ei t fur samm tli ch e E h en di e s er Art. Es ist 

vielmehr durchaus unstatthaft, die fur einen Ehefall gegebene 

Entscheidung auf and ere Fane, sei es desselben 0 rt e s 

odeI' gar eines ganzen Lan des, auszudehnen. 

"Si in utriusque partis parochia dictum decretum Triden

tinul1l vim obligatoriam habet", lehrt Ai c h 11 e 1', !lper se 10-
quelldo, matrimonium clalldestinum mixtae religionis invalidum 

est. Sed quia casus valde dissimiles occurrunt, non confestim 

de invaliditate decidendul1l est, sed quoties de hac 1'e agitu1', 

e. g. conjugibus ad sacra catholica redeuntibus, in particulari 

t Vering 1. c. S. 715, Anm. 2 lb. 
9* 
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semper quaestio facti juxta circ1£Jnstantias discutienda est, casus
que dubii Ordinario) imo etiam Sali Apostolicae sunt propo

nendi." i 

"Videtur", schreibt Fe i y e, "dubio casu particulari occu

rente, consulenda Sedes Apostolica) ante quam matrimonium 

reputetur irritum et praesertim priusquam novae nuptiae con

cedantur. Nec huic solutioni obstat nullitatis declaratio in 

casu particulari, quum ultra loca) de quibtts in eo a,clitu1')tuto 

extendi nequeat." 2 

"Was die wegen versaumter Form nichtigen Ehen be

trifft ," sagt S c h u It e, "muss behauptet werden, dass, wo 

solche zur Cognition des kirchlichen Richters kommen, es in 

jed em einz eln en FaIle einer pa pstli chen El1tscheidung 

bedarf, weil sich nicht bestimmen lasst, ob nicht vielleicht im 

einzelnen FaIle wegen del' Umstande u. s. w. die Nichtvel'

pfiichtung zur Beobachtung del' tridentinischen Form anzu

nehmen sei - eine Entscheidung, die nach del' N atur del' 

Sache und dem dal'gelegten positiven Rechte nul' dem Papste 

zukommt." 3 

II. 

1st abel' "del' Natur del' Sache und dem positiven Rechte 

nach" selbst del' B i s c h 0 f nicht befugt, die Fl'age nach del' 

Giltigkeit einer formlos geschlossenen Mischehe von sich aus 

anzuregen odeI' zu entscheiden, so kann noch weit 

weniger del' einzelne See 1 SOl' gel' hierzu berufen odeI' be

rechtigt, geschweige denn gar vel' p fl i c h t e t sein. 

"U nter den 0 bwaltenden Verhaltnissen in Deutschland," 

so aussert sich Vering hieriibe1', "namentlich in Gegenden 

mit iibe1'wiegend protestantischer Bevolkerung, wiil'de es mit-

1 Aichner 1. c. S. 646d. 2 Feiye 1. c. S. 210. 
3 Schulte, Handbuch, S. 416. 
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unter gross ere N achtheile fiir die sittlichen und religiosen 

Verhaltnisse herbeifiihl'en, wenn man die kirchliche Nichtig

keit wegen Clandestil1itat . . . von seiten del' streng 

von Amtswegen geltend machte, als wenn man· dieses, soweit 

nicht eine aussere Auffordel'ung oder andere besondere Um

stande dazu nothigen, unterlasst oder, wie man dieses auszu

dl'iicken pfiegt, eine Dis s i m u 1 a t ion del' N ullitat vorni1l1mt. 

Eine solche Dissimulation del' Nullitat del' clandestil1en Ehen 

ist im Beichtstuhle im Z wei f e 1 gewiss rathsam und un t e r 

U m s tan den geradezu zu empfehlel1, um den vielleicht U n

schuldigen und beziiglich del' Nichtigkeit seiner Ehe Un

wissenden nicht in eine Gewissensnoth und in eine gewisse 

aussere Bedrangniss und Versuchung zu bewusster Todsiinde 

zu bring en. " 1 

Glaubt nun einmal ein Seelsorger beziiglich del' Nullitat 

einer clandestinen Ehe nicht im Zweifel sein zu sollen, und 

erachtet er die Umstande nicht als solche, die eine 

Dissimulation derselben anempfehlen, dann - so legen. diese 

"V orte Veri n g s nahe - ist e1' berechtigt, dem Ponitenten 

zu erkHiren: deine Ehe ist, weil nicht in forma Tridentina 

eingegangen, ungiltig und von Empfang del' Sacramente kann 

deinerseits die Rede so lange nicht sein, bis deil1 Eheconsens in 

forma Tridentina i. e. coram parocho proprio erneuert worden. 

"Vie weit es indessen einerseits mit del' Einheit in del' 

Disciplin del' Kirche kommel1 und welch' geradezu babylo

nische Verwirrung andererseits in den Gewissen und Fami

lien entstehen miisste, wenl1 del' einze1ne Seelsorger zu einer 

801chen Erklarung berechtigt ware, ist unschwer einzusehell. 

Del' Seelsorger in X z. B. ist ein SchUler Uhrigs. Infolgedessen 

erklart er sammtliche formlos geschlossenen Mischehell fiir 

1 Ve r i n g 1. c. 
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giltig, auch wenn das Tridentinum dort in voller Geltung 

stiinde. Sein Nachbar dagegen, del' Seelsorger in Y, hat 

sich nach S c h u 1 t e gebildet. Er halt und erklart diese 
Ehen unter letzterer V oraussetzung . fill' un gil t i g. Del' Seel

sorgeI' in Z endlich zieht Wa 1 tel' zu Rathe und spricht mit 

diesem: lch weiss nichts Bestimmtes; die Frage ist noch 
streitig. 

Eil1 Ponitent nun, del' - wie ja nicht selten del' Fall 

- sich bei del' Sentenz des einen Beichtvaters nicht beruhigte, 

und dann zufalligerweise del' Reihe nach diese Drei consul

tide, welche Vorstellung miisste del' gewinnen von del' Ein-· 

heit del' kirchlichen Lehre und Disciplin, zumal in so wich

tiger Sache, gar nicht zu reden von del' durch so wider

sprechende Dicta in seinem Gewissen entstandenen Verwirrung 

und Unruhe! Erwagt man ferner, dass das Urtheil dariiber, 

ob die in einer Gemeinde obwaltenden U m s tan d e die Er

klarung del' Nullitat verbieten odeI' gestatten, nicht bloss be

dingt ist durch den personlichen Muth und den politischen 

Scharfsinn des Einzelnen, sondern auch davon nicht uner

heblich beeinflusst sein diirfte, ob del' betreffende Seelsorger 

fiir langere odeI' nul' kurze Zeit in jener Pfarrei zu verbleiben 

gedenkt; l'echnet man endlich hinzu, dass die in confessionali 

nicht selten iibel'grosse Anstrengung in Vel'bindung mit del' 

Kiirze del' zu Gebote stehenden Zeit ein ruhiges N achdenken, 

ein allseitiges, reifliches U eberlegen diesel' so wichtigen, folgen

schwerel1 Frage nahezu unmoglich machen, so leuchtet von 

selbeI' ein und wird iibel'dies durch vereinzelte Missgriffe diesel' 

Art zur Geniige el'hal'tet, dass fiir das Seelenheil del' Glau

bigen sowohl, wie fur die lnteressen del' Gesammtkirche die 

allerbedenklichsten Folgen zu befiirchten stiinden, wenn dem 

einzelnen See 1 SOl' gel' eine solche Befugniss zukal11e, deren 
sich nicht einmal del' B i s c h 0 f erfreut. 
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"Vicarius Apost. Bredensis mense Decemb. an. 1828 ex

posuerat: in provinciis catholicis Belgii de tempore in tempus 

conjugia inter catholicos et acatholicos ineuntur coram magi

stratu civili, non servata forma a Tridentino praescripta: 
quod cum declaratio sacI'. mem. Benedicti XIV. circa matri

monia Hollandiae data 4. Nov. 1741 ad provincias catholicas 

Belgii hactenus, ut putal11us, extensa non sit, de valore isto

rum matrimonio rum non constat, quod non raro contingit, 

quod tali modo conjuncti homines ad nostrum tractum, qui 

est in confinio dictarum provinciarum, deveniant ac in eo ut 

legitimo matrimonio juncti vivant. Quamobrem Confessarii 

magnopere torquentur, ignorantes quomodo sit procedendum 

cum parte catholica, si poenitens ad tribunal poenitentiae sese 

praesentet; nam admonere de l11atrimonii nullitate non audent, 

nec, ut reor, expedit propter majora mala inde verisimilius 

secutura, cum civile legitimumque habeatur tale conjugium. 

Quare E. E. V. V. humiliter rogo, ut modum medium que ali

quod tuto procedendi in casu praescribere dignentuL" Re

sponsum est: "S. Sedes, ubi decretum concilii Tridentini publi

catum fuit, neque fuit extensa declaratio Benedicti XIV., tan

quam nulla habet matrimonia celebrata contra formam Triden

tinam; ideo recurrat in casibus particularibus pro oppm·tuno 

remedio." f 

VV ohl ist del' einzeille See Iso r g e l' nicht bloss berech

tigt, sondern geradezu aufs strengste verpflichtet, einem Pfarr

kinde, das die Absicht kundgibt, sich mit einel11 .Anders

glaubigen coram ministro acatholico vel magistratu civili 

trauen zu lassen, die 1110ralische Seite eines solchen Schrittes 
ins hellste Licht zu setzen. Ernstlichst hat er ihl11 ZUl11 Be

wusstsein zu bringen, in welch' schwerer Weise er sich zu ver-

i Acta S. Sedis vol. II, p. 626. 
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stindigen im Begriffe steht durch die Zustiml11ung zur a k a

tholischen Erziehung del' etwa zu hoffenden Kinder, 

durch die im Eheschluss coram ministro acatholico gelegene 

communicatio in sacris cum haereticis, durch den Un g e h 0 1'

sam gegen das il11 nicht behobenen impedimentum mixtae re

ligiol1is enthaltene strenge Verbot del' Kirche, endlich durch 

das scandalum, valde magnum, das er del' Gemeinde, ja del' 

ganzel1 Kirche bereitel1 wird. Befugt sodanl1 ist del'. See 1-

sorgeI' auch, nach tl'otzdem geschehener That in confessionali 

zu prufen, ob ein Ponitent diesel' Art tiber die vorgenannten 

Stinden jene Reue hat und das gegebene Aergerniss von 

ihm dergestalt g e s ti h n t erscheint, dass er ihm . die Los

sprechung ertheilen konne, odeI' abel' sie verweigern resp. ver

schieben musse. 

Die rechtliche Seite einer formlosen Consenserklarung 

j edoch, die Frage nach del' Gil t i g k e i t del' coram ministro 

acatholico vel magistratu civili zu schliessenden odeI' ge

schlossenen lVIischehe hat del' Seelsorger n i c h t, wedel' cmte 

Hoch post factum, wedel' extra l10eh intra confessionale zu b e

ruhren, sondern sie einfach zu ignoriren 1. 

"We11n namlich auch an und fur sich klar ist," so spricht 

sich K u t s c h k e r hiertiber aus, "dass ein Katholik, welcher 

an einem Orte, wo das Trienter Decl'et publicirt und in Gel

tung ist, mit einer acatholischen Person die Ehe schliesst, 

nur dann ganz sichel' geht, wenn er bei del' Eheschliessung 

die forma Tridentina einhalt, d. h. den Consens in die Ehe 

coram parocho catholico et testibus erklart, so kann man doch, 

falls er dies nicht thut, sondeI'll sich VOl' dem protestantischen 

1 Es ist deshalb nicht geniigend, den Priesteramtscandidaten zu sagen: 
der "k 1 u g e" Beichtvater wird eine diesbeziigliche Frage unterlassen. 
Nein! Kein Beichtvater, auch der unkluge nicht, hat das Recht, eine 
801che Frage zu 8tellen! 
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Pastor odeI' cor:am magistratu civili trauen lasst, n i c h t a 11-
sogleich sagen, seine Bhe sei ungiltig und das Zu

sammenleben solcher Eheleute ein Con cub ina t. Diess hangt 

davon ab, ob die 0 I' t S vel' hal t 11 iss e und sonstigen U 111-

st ande so geartet sind, dass del' pro t e s ta n ti s che Braut

theil von del' Beobachtung del' Trienter Form eximirt erscheillt, 

was nul' das Obel'haupt del' Kirche entscheiden 

kann. Solang e eine s olche En tscheid ung nich t 

v 0 rli e gt, war e e s venne ss en, die Ehe fur ungiltig 

zu halten, weil es moglich ist, dass sie als eine VOl' Gott 

und dem Gewissen geltende maritale Verbindung angesehen 

werde, wenn sammtliche obwaltende Umstande VOl' 

dem Tribunal des Oberhauptes del' Kirche zur Entscheidung 

gelal1gen. Wenn es sich deshalb an Orten, wo das Concils

decret publicirt und dessen Nichtverbindlichkeit fur die Prote

stant en vom Oberhaupte del' Kirche l10ch nieht ausgesprochen 

ist, um die U ngiltigkeitserklarung del' in haeresi geschlossenen 

Ehe und um eine Wiederverehelichung des katholisch gewor

denen Gatten handelt, darf kein Pfarrer diese zugestehen, 

bevor er den Fall dem bis cho £lich en Ehegerichte vor

gelegt hat und von diesem zur Mitwirkung bei diesel' Wieder

verehelichung autorisirt worden ist. 
"Ob es sich empfiehlt, einem katholischell Nupturienten 

diese einzig mogliche Erklarung zum voraus zu geben, dass 

e1' eine vollkommene Sicherheit uber die Giltigkeit seiner 

Ehe nul' dann erlange, wenn er coram parocho catholico et 

duo bus testibus seine Eil1willigung in dieselbe erklart; dass 

e1' ferner, falls e1' die Trienter Form nicht beobachtet, sich 

der Gefahr aussetzt, dass moglicherweise frtiher oder spateI' 

seine Verbindung als ungiltige Ehe erklart werden konnte, 

wenn sich jemals ein Anlass ergabe, die Giltigkeit derselben 

in Frage zu stellen, - ob dies einem in seinem V orhaben hart-
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nackigen Contrahenten gegeniiber zu erklaren und dadurch 

Zweifel an del' Giltigkeit seiner Ehe zu erregen und so vieileicht 

bei thatsachlich vorhandener Giltigkeit del' Ehe ihn ex con

scientia erronea zu einem formalen Ehebrecher zu machen, . 

- diirfte wohl kaum durch die Regeln del' Pastoral

klugheit empfohlen sein. Um so weniger diirfte eine 

solche Eroffnung zu machen sein, als ja die in Aussicht ge

stellte Aufloslichkeit del' Ehe den entgegengesetzten Er-

f 01 g haben, anstatt abzuschrecken, durch die HOffnUllg, im 

Faile die Ehe ungliicklich werden sollte, wieder loskommen 

zu konnen, eher anziehen konnte. Dass in solchen Ehen die 

Dauer des Bandes dem Zufall, del' WillkiiI' und den Leiden

schaften anheimgestellt scheint, ist ebenso wenig Schuld del' 

katholischell Kirche, als sie an del' ja jedem mit einem Pl'o

testanten contrahil'enden Katholiken bekannten, von prote

stantischel' Seite gelehl'ten Auflosbal'keit schuld ist. 

"Wenn Dr. Uhrig behauptet, einem jeden illnichttriden

tinischer Form sich trauen lassen wollenden odeI' getrauten 

Katholiken miisse del' Pfarrer, wenn er nicht Betriiger sein 

wolle, erklaren, das betreffende Verhaltniss sei odeI' werde 

keine Ehe, so erwidern wir hierauf, dass es den obigen An

deutung en zufolge wahrlich un vel' n ii n ft i g ware, dem ka

tholischeIi BrauUheile durch seinen Pfarrer etwas bestimmt 

sagen zu lassen, was del' Pfarrer selbst unmoglich bestimmt 

wissen kann. Ob die VOl' dem protestantischen Pastor, vel 

magistratu civili einzugehende gemischte Ehe ungiltig sein 

werde, hangt ja von den am Orte des Abschlusses 0 b w a 1-

tenden Verhaltnissen ab, woriiber das Urtheil nicht dem 

Pfal'I'eI', sondern dem Papste zusteht. 

"WeI' sich dann bei etwa eintl'etender unliebsamer Auf

lOsung anzuklagen hat, ist nicht die Kirche, welche aufs ein

dringlichste warnt und abmahnt, sondern del' einzelne Katholik, 
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del', von seinen Leidenschaft vel'blendet, seiner Kirche kein 

GeMr schenkt." i 

Auf die fiir den Seelsorger ausserst wichtige Frage end

lich, weI' denn in Hinsicht auf die vol'stehend geschilderle 

Beurtheilung und Behandlung formlos geschlossenel' ak a th 0-

lischer, resp. gemischtel' Ehen als "Akatholik" zu 

betrachten sei, hat die Congr. S. Off. am 6. April 1859 ge

antwortet, dass als "solche" nicht bloss jene gelten, die 

akatholisch getauft und sich als Akatholiken offentlich bekannt 

und bethatigt haben, sondern auch jene: 

1. Qui catholice balJtizati a pueritia (etiam) nondum sep

tennali in haeresi educantur ac haeresim profitentur. 

2. Qui non tam in haeresi, quam ab haereticis educantur, 

nulla scilicet vel vix ulla haereticae doctrinae instructions 

accepta et cultu non frequentato, licet aliquoties participato. 

3. Qui adhuc pueri in manus haereticorum incidentes 

haereticae sectae adjunguntur. 

4. Apostatae ab Ecclesia catholica ad haereticam sectam 

transeuntes (also auch die sogen. "Altkatholiken). 

5. Qui nati et baptizati ab haereticis adoleverunt, quin 

ullam solemnem haereseos professionem emiserint ac veluti 

nullius religionis 2. 

Schlusswort. 

Bei del' erheblichen Zahl von Schwierigkeiten, welche 

Praxis und Doctrin in del' Anwendung del' tridentinischen 

Ehevol'schl'ift anf die akatholischen, l'esp. gemischten Ehen 

theils wirklich gefunden, theils, und zwal' dem gl'ossern Theile 

nach, aus Missverstandniss selbst geschaffen haben, kann es 

1 Kutschker 1. c. 1. Bd., p. 501. 536 f. 
2 Zit e 11 i 1. c. S. 393. 
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nicht befremden, dass aus beiden Lagern des oftern schon del' 

Wunsch geaussert wurde, es mochte doch in diesem Punkte , 
gleichviel welche, wenn nur durchgreifende Abhilfe ge
wahrt werden. 

1m Jahre 1737 schon hat sich del' Cardinalerzbischof von 

:M:echeln in seinem Berichte an die Con,qr. Cone. dahin aus

gesprochen: "Salvo Sanctitatis Suae supremo oraculo judico, 

expedire in re adeo perplexa, ut pro salute animarum ... 

Summus Pontifex legem latam per Concilium Tridentinum ex 

suprema auctoritate relaxet et super dicto impedimento novo 

dispenset." 3 U nd Ve r i n g schreibt: " vVas die Protestanten 

betrifft, so sind diese in den seit del' Kirchentl'ennuug vel'

fiossenen J ahl'hundel'ten so ausser Contact mit der katho

lischen Pfarrei gekommen, dass sich bei ihnen gewiss davon 

absehen liesse, dass sie zur Giltigkeit ihl'er Eheschliessung 

untel'einandel' vom katholischen Standpunkte aus del' Erkla

rung des Eheconsenses VOl' dem katholischen Pfarrer ihres 

Domicils odeI' Quasidomicils bediirfen. Da zudem bezuglich 

del' Frage des Domicils und demgemass bezuglich der Frage, 

werder zustandige Pfal'rer sei, so leicht Il'rthumer entstehen 

und obwalten konnen und deshalb so viele sogar angesichts der 

Kirche geschlossene Ehen kil'chlich nichtig sind, so durfte sich 

gewiss del' Antrag, den fl'anzosische Bischofe beim Vat i c a

n i s c hen Con c i I e stellten, empfehlen, es moge kunftig nur 

als sundhaft erkIaI't und mit kirchlichen Censurel1 geahl1det 

werden, wenn nicht del' parochus proprius odeI' ein von die

sem delegirter Priester die Trauung vornehme, jedoch nicht 

meln' die Gil t i g k e i t del' Eheschliessung davon abhangig 

gemacht werden, und dass man bei Pro t est ant e n und 

Schi sma tik ern, del'en Zahl so betl'achtlich ist, g a n z 

1 Cf. K u t s c h k e r 1. c. 1. Bd., S. 494. 
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von d e m E h e h i n d ern iss e d e l' C I and est i nit a t a b

s e hen moge." 1 

Dieses "ganz absehen" von den Andersglaubigen, d h. 

diese "a Iss 01 c he" von del' tridentinischen Ehevorschrift be

freien, ist, ,vie oben gezeigt, dogmatisch unzulassig; und wurde 

diesem Antrag del' franzosischen Bischofe entsprechend statt 

des "paroehus prop1'ius ii nul' del' "saeerdos catholieusii verlangt, 

so lage hierin zwar fur die katholischen Christen eine erheb

liche Erleichterung, bezuglich del' Andersglaubigen jedoch 

ware absolut gar nichts gewonnen, da ja diesen del' "sa

eerdos catholicus" nicht um Haaresbreite naher, sondern ebenso 

ferne steht als del' "paroehus catholicus". 

Ob sich die Kil'che je einmal dazu verstehen wird, diesem 

Antrag zu entsprechen und an die Stelle des "paroehus" den 

"saeerdos ii zu setzen, scheint uns aus meh1'eren Grunden in 

hohem Grade zweifelhaft; geradezu sichel' abel' ist, dass sie 

bezuglich del' Anwendung del' tridentinischen Ehevorschrift 

auf die akatholischen, resp. gemischten Ehen bei ihl'em vor

stehend geschilderten, wei s e :M: il d e mi t p rin c i pie II e I' 

Fe s t i g k e i t paa1'enden Verfahren jedes diesbezugliche Aen-

i Vering 1. c. S. 716, Amn. Nach Martin, Omnium Concilii 
Vaticani documentorum collectio, Padm'born 1873, ed. 2, p. 157, butet der 
Antrag: Si hoc impedimentum dirimens servandum judicetur, saltem ita 
attemperetur conditio, quae exigit, sub poena nullitatis praesentiam proprii 
sacerdotis exclusive ad alium, ut in posterum gravissimi hujus contractus 
et sacramenti validitas non dependeat ex tam facilibus erroribus, qui circa 
quaestiones domicilii ac consequenter circa qualitatem proprii sacerdotis 
oriri et subrepere possunt; unde :fit ut l11ulta matrimonia, etiam in facie 
ecclesiae contracta, nulla sint. Suf:ficiat ergo exig~re sub lJeccati et cenSUl'ae 
poena, non autem cum matrimonii il'1'itatione, ut nullus sacerdos nisi pro· 
prius, aut ab eo delegatus, matrimonium praesumat celebrare. Valde etiam 
opportunum et benignitate Ecclesiae omnino dignum esse videretur, simul 
et menti Concilii Tridentini apprime consonum, ut matrimonia lJl'otestantium 
et schismaticorum, quorum heu ita excrevit numerus, huic nullitatis causae, 
quae ex impedimento clandestinitatis emergit, nullibi jam forent obnoxia. 
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derungsbegehren auch in Zukunft um so meh1' als zwillgell

del' Beg rii n dung en t b eh1' end unbeachtet lassen kann , 
als, wie Perl' 0 n e mit Recht ausfiihrt, die vorstehend ge-

zeichnete Haltung del' Kirche nul' denen als zu hart er

scheint, "qui in theologicis aut canonicis disciplinis non ad

modull1 versati sunt", und nul' dann, "si res theoretice specte
tur; ast si practice et in ordine reali perpendatur, pluril1lul1l 

ejusmodi asperitatis doctrina haec depel'det. Multo vero mi

nus haeretici habent, quod de ea juste conquerantur, aut 

in ecclesiam catholicam hac de causa insurgant. Etenim eccle

sia mitissima cum haereticis ratione se gessit ac gerit j nullam 

unquamiis hac de causa molestiam intulit aut inferl. Dis

simulatione passim ac tolerantia utitur) ac si quid ex hac doctl'ina 

et praxi provenit, vel'titur demum in bonum ipsol'um acatho

licorum, si quando contingat, eos in ecclesiae catholicae sinul1l 

redire, dum ipsis indulgetur, ita poscentibus rerum adjunctis, 

vel ob mutua dissidia, vel oh separationel1l ab invicem, aliaque 

ejusmodi novas inire nuptias, uti ex non paucis resolutionibus 

liquet, aut proprium instaurare conjugium, si ambo convertan
tul' conjuges." 1 

Als Beilagen sind hier einige Aeusserungen des Aposto

lischen Stuhles angeschlossen, welche um dessentwillen von 

ganz besonderer Wichtigkeit sind, weiJ sie deutlichst und all

seitigst el'kennen lassen, von welchem Geiste in diesel' Frage 

die Kil'che, wie selbst erfiillt und geleitet, auch die Ihrigen 
erfiillt und geleitet sehen mochte. 

1 Perrone 1. c. S. 230. 

Beilagen. 

Beilage 1. 

Declaratio SSimi D. N. Benedicti XIV. cum instructione super 

dubiis respicientibus matrimonia in Hollandia et Belgio 

contracta et contrahenda. 

Matrimonia, quae in locis Foederatorum Ordinum dominio in 
Belgio subjectis iniri solent sive inter haereticos ex utraque parte, 
sive inter haereticum ex una parte virum, et catholic am feminam 
ex alia parte aut vice versa, non servata forma a S. Trid. Concilio 
praescripta, utrum valida habenda sint nec ne, diu multumque dis
ceptatum est animis hominum ac sententiis in diversa distractis, id 
quod satis uberem anxietatis ac periculorum sementem per multos 
annos subministravit, quum praesertim episcopi, parochi atque illarum 
regionum missionarii nihil certi hac super re haberent, nihil vero 
inconsulta S. Sede auderent statuere ac declarare. Quum autem 
proxime evolutis alIDis in tam ancipiti gravique causa Apostolicae 
Sedis judicium vehementius exposceretur, urgeretque id imprimis 
vigilantissimus Iprensis episcopus, dum pro debito officii sui et sua 
erga B. Petri cathedram observantia de concreditae sibi ecclesiae 
statu ad Romanum Pontificem referebat, ponendumque omnino esse 
tam prolixae dubitationi finem gravissimis verbis ac rationibus per
suaderet, Clemens XII., id temporis Romanus POlltifex, qui rei gravi
tatem quanti oportebat aestimaret, S. Congregationi Emin. Card. Conc. 
Trid. Interpr. in mandatis dedit, ut de tota controversia diligenter 
more suo cognosceret. In re itaque tanti momenti volens eadem 
S. Congr. quam accuratissime procedere commissae sibi cognitionis 
initium ab exquisitis aliorum quoque Belgii episcoporum relationibus 
atque sententiis, quas desuper explorari sategit, petendum duxit, 
eodemque tempore audire voluit praestantes aliquot hujus almae urhis 
theologos, quihus injunxit, ut rem totam ea qua decet maturitate 
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discuterent, suamque opinionem proferrent. At dum haec maxime 
agerentur, supersedendum per aliquot menses fuit ab istiu8modi cau
sae expeditione propter viduitatem, quae incidit Romanae ecclesiae, 
donec ad summum Pontificatum feliciter evectus SSimus D. N. Bene
dictus XIV. inter primas regiminis sui curas causae hujus cognitio-
11em repeti jussit a memorata S. Gongr. Goncilii, quam voluit coram 
se haberi, ut auditis Emin. Patrum sententiis ipse demum, quid hac 
in re tenendum foret, supremo suo prolluntiaret oraculo. Quum 
igitur Gongregatio praefata sub diem 13. Maii cur. a. 1741 coram 
S. Sua fuerit habitlt, idem SSimus D. N. spatio aliquo temporis ad 
rem secum expendendam accepto hanc nuper declarationem et in
structionem exarari praecepit, qua veluti certa regula ac norma 
omne8 Belgii antistites, IJarochi, earumque regionum missionarii et 
vicarii apostolici deinceps in hujusl110di negotiis uti debeant. 

Primo scilicet, quod attinet ad l11atril11onia ab haereticis inter 
se in locis Foederatorum Ordinul11 dominio subjectis celebrata non 
servata forma per Tridentinum praescripta, licet Sanctitas Sua non 
ignoret, alias in casibus quibusdam particularibus et attentis tunc 
expositis circumstantiis S. Gongr. COllC. pro eorum invaliditate re
spondisse: aeque tamen compertum habens, nihil adhuc generatim 
et universe super ejusmodi matrimoniis fuisse ah Apostolica Sede 
definitul11, et alioquin oportere omnino ad consulendum universis 
fideIibus in iis Iocis degentibus, et pIura avertenda gravis sima in
commoda, quid generaliter de hisce matrimoniis sentiendum sit decIa
rare, negotio mature perpenso, omnibusque rationum momentis hinc 
inde sedulo Iibratis, decIaravit statuitque, matrimonia in dictis Foede
ratis Belgii provinciis inter haereticos usque modo contracta, quaeque 
in posterum contrahentur, etiamsi forma a Tridentino praescripta non 
fUel"it in iis celebrandis servata, dummodo aliud non obstiterit cano
nicum impedimentum, pro validis hahenda esse, adeoque si contingat 
utrumque conjugem ad ecclesiae catholicae sinum se recipere, eodem 
quo antea conjugali vinculo ipsos omnino teneri, etiamsi mutuus con
sensus coram parocho catholico ab eis non renovetur; sin autem unus 
tantum ex conjugihus, sive mascuIus sive femina, converiatur, neutrUl11 
posse, quam diu alter superstes erit, ad alias nuptias transire. 

Quod vero spectat ad ea conjugia, quae pat"iter in iisdem 
Belgii provinciis absque forma a Tridentino statuta contrahuntur· a 
catholicis cum haereticis, sive catholicus vir haereticam feminam in 
matrimonium ducat sive catholica femina haeretico viro nuhat, dolens 
imprimis quam maxime S. Sua eos esse inter catholicos, qui insano 
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amore turpiter dementati ah hisce detestahilibus connubiis, quae S. 
mater ecclesia perpetuo damnavit atque interdixit, ex animo non ab
horrent et prorsus sibi abstinendumnon ducunt, laudansque magnopere 
zelum illorum antistitum, qui severioribus propositis spiritualibus 
poenis catholicos coercere student, ne sacrilego hoc vinculo sese 
haereticis conjungant, episcopos omnes, vicarios apostolicos, parochos 
l11issionarios et alios quoscun(]ue Dei et ecclesiae fideles l11inistros 
in iis partibus degentes serio graviterque hortatur et monet, ut ca
tholicos utriusque sexus ab hujusl110di nuptiis in propriarum anima
rum perniciem ineundis quantum possint absterreant, easdemque 
nuptias omni meliori modo intervertere atque efficaciter impedire 
satagant. At si forte aliquod hujus generis matrimonium Tridentini 
forma non servata ibidem contractum jam sit, aut in l)osterum (quod 
Deus avert at) contrahi contingat, declarat Sanctitas Sua, matrimonium 
hujusl11odi, alio non concurrente canonico impedimento, validum ha
bendum esse, et neutrum ex conjugibus, donec alter eorUl11 super
vixerit, ullatenus posse sub obtentu dictae formae non servatae novum 
matrimonium inire; id vera deb ere sibi potissimum in animul11 in
ducere conjugem catholicum sive virum sive feminam, ut pro gra
vissimo scelere, quod admisit, poenitentiam agat ac veniam a Deo 
precetur, coneturque pro viribus alterum conjugem a vera fide de
errantem ad grel11ium catholicae eccIesiae pertrahere, ejusque animam 
lucrari, qnod porro ad venial1l de patrato crimine impetrandal1l' oppor
tunissimul1l foret, sciens de caetero, ut mox dictum est, se istius 
matrimonii vinculo perpetuo ligatum iri. 

Ad haec declarat Sanctitas Sua, ut quid quid hactenus sancitul1l 
dictumque est de matrimoniis sive ab haereticis inter se, sive inter 
catholicos et haereticos initis in locis Foederatonml Ordinul11 dominio 
in Belgio subjectis, sancitum dictum que intelligatur etiam de similibus 
matrimoniis extra fines dominii eorundem Foederatorum Ordinum 
contractis ab iis, qui addicti sunt legionibus seu militaribus copiis, 
quae ab iisdem Foederatis Ordinibus transmitti solent ad custodielldas 
muniendasque arces conterminas, vulgo dictas di Barriera, ita qui
dem, ut matrimonia ibi praeter Tridentini formam sive inter 113,ere· 
ticos utrimque sive inter catholicos et haereticos inita, valorem suum 
obtineant, dummodo uterque conjux ad easdem copias sive legiones 
pertineat, et hanc declarationem vult Sanctitas Sua complecti etiam 
civitatem :M:osae Trajectensis a republica Foederatorum Ordinum quam
vis non jure dominii, sed tantum oppignerationis, ut aiunt, nomine 
possessam. 

Lei 11 Z, Tridentinische Ehevorschrit't. 10 
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Tandem circa conjugia, quae contrahuntur vel in regionilms 
principum catholicorum ab iis, qui in provinciis Foederatis dOllliciliulll 
habent, vel in Foederatis pro-vinciis ab habentibus domiciliul11 in 
regionibus principum catholicorulll, nihil Sanctitas Sua de novo de
cernendum aut declarandull1 esse duxit, volens, ut de iis juxta cano
nica juris communis l)rincipia prohatasque in similibus casibus alias 
editas a S. Congr. Conc. resolutiones, ubi disputatio contingat, de
cidatur; et ita declaravit statuitque ac ab omnibus imposterum oh
servari praecepit. 

Die 4. Novemhris 174l. 

A. Card. GentiU S. C. Concilii Praefectus. 
C. A. Arch. Philippen. Secret. 

Beilage ;~. 

Rescriptum Pii VI. ad Cardinalem de Frankenberg, archi

episcopum Mechliniensell1 circa ll1atrill1onia ll1ixta in 

Belgio de 13. Julii 1782. (Die hierher gehOrigen Stellen.) 

Exequendo nunc id, quod Tibi promiseramus per nuperam 
nostram epistolam, in qua reservavimus nobis sensa nostra depromere, 
tam super tolerantia matrimoniorum mixtorum, quam super parocho
rum Belgii Austriaci, in eorundem celebratione assistentia, prae
scriptis a supremo dictae regionis guhernio per mandata encyclica 
21. Maji c. a. signata ... attamen non ideo recedendum nobis est 
ab uniformi Praedecessorum nostrorum sententia, et ab ecclesiastica 
disciplina, quae non probant matrimonia inter partes utrimque haere
ticas vel inter cath. unam et haeret. alteram, idque multo minus 
casu quo dispensatione in aliquo gradu opus sit. [Es folgen sodann 
Citate aus del' Constitution "J}l:agnae Nobis" von Benedikt XIV. 
und andere] .. Ab hoc systemate .. nescimus nos recedere, quoniam 
non dehemus: quamvis tam ell nequaqualll velimus Tibi et Coepiscopis 
tuis vel in minimo adaugere angustias, neque criticas istas sequelas, 
quas credunt nferito a se timeri, supra illa attrahere; et ideo quan
tum ad id, quod punctum spectat simplicis permissionis seu veniae 
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dalldae, dicemus idem, quod in responsoriis suis de 12. Septemhris 
1750 Episcopo Wratislaviensi dixit praenominatus Bendictus XIV., 
scilicet: "non posse se positivo actu approhare, ut dispensationes eon
cedantur inter haereticos, vel ipsos inter et Catholicos; sed tamen 
se posse hoc dissimulare; additque, scientia haec nostra et tolerantia 
sufficere debet ad tualH assecurandam conscientiam, quandoquidem in 
materia, de qua agitur, non occurrat oppositio cum jure divino aut 
naturali, sed tantummodo cum jure ecclesiastico. Quod autem nunc 
faC£mus, attestamur tibi ad pedes Crucifixi, id unice nos facere, ut 
sanct({e religioni nostrae majora damna evitentur: ac demum conclu
den do monet, eum teneri omni modo allahorare, ne malum hoc dilate
tur." .... Ex verbis epistolae Benedicti XIV. supra relatis intellexeris 
certe, sermonem esse de dispensationibus, quae locum hahent, non 
minus, dlml agitur de l11atrimoniis sil11plicibus inter partem cath. et haer. 
quam de gradibus parentelae, in quibus sibi invicem conjuncti forent 
contrahentes. Et re ipsa casus ille, de quo Pontifex a. 1750 inter
loquebatur cum Episc. 'Vratislav. concernebat dispensationes in gradi
bus .... Sed hoc ipsul11 est, quod nos facere non possumus, quoniam 
in hypothesi tunc existente praxis dispensandi in gradibus pro matI'. 
mixtis inveterata erat in ipso loco: hic autem agitur de introducenda 
omnino nova, cui se opponit regula, in aliis casihus magis recentihus 
per Praedecessores nostros et per Nos ipsos adoptata; scil. cum dis
pensatio graUa sit ,reservatur haec fidelibus sub Ecclesiae obedientia 
IJiventibus j unde ad haereticos non debet extendi J qui non agnoscendo 
ejuscZem auctoritatem) per hoc se reddl£nt similis indulgentiae incZignos j 
vel ad summum poterit dispensatio in gradihus ab Episcopis concedi 
in aliquo particulari casu, qui non sit strictior illis, qui in formula 
comprehenduntur, et in quo concurrat causa urgens et publica, non 
autem privatum aliquod commodul11 vel effraenus animi contrahentium 
impetus ... 

Transeundo nunc ad aliud punctum de imperata parochorul11 
assistentia in matI'. mixtis, dicimus, quod si praemissa supra nomi
nata admonitione ad avocandam partem cath. ab illicito matr., ipsa 
nihilominus in voluntate illud contrahendi persistat, et matr. infalli
biliter secuturUl11 praevideatur, pote1·U tunc parochus catholicl~S mdte
j'ialem suum exhibere praesentiam, sic tamen J ut sequentes observare 
teneat'ur sequelas. 

Primo, ut non assistat tali matI'. in loco sacro, nec aliqua 
veste ritul11 sacrum proferente indutus, neque recitabit super COll

trahel1tes preces aliquas eccles. et nullo modo ipsis benedicat. 

10* 
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Secundo) ut exigat et recipiat a contrahente haeretico decla
rationem in scriptis, quo cum juramento praesentibus duobus testibus, 
qui debebunt et ipsi subscribere, obliget se ad permittendum com
parti usum liberum religionis cath., et ad educandum in eadem omnes 
liberos nascituros sine ulla sexus distinctione . . . . . 

Tertio, ut et ipse contrahens cath. declarationem edat a se et 
duo bus testibus subscriptam, in qua cum juramento pl'omittat, 11011 

tantum, se nunquam apostaturum a religione sua cath., sed ducatu
rum in ipsa omnem prolem nascituram, et procuraturum se efficaciter 
conversionem alterius contrahentis acatholici. 

Quarto) quod attinet proclamationes, decreto caesareo imperatas, 
quas Episcopi reprehendunt esse actus civiles potius quam sacros, 
respondemus: cum praeordinatae illae sint ad futuram celebrationem 
matrimonii, et ex consequenti positivam eidem cooperationem con
tineant, quod utique excedit simplicis tolerantiae limites, non posse 
Nos ut hae fiant annuere, et hinc recurrendum iterum erit ad caesa
ream jl,i[ajestatem, quatenus in ista saltem parte eximere dignetur 
parochos a dictis proclamationibus, et specialiter in loco sacra faciendis. 

Datum Romae apud Sanctam "Mariam JliIajorem 13. Julii 1782, 
Pontificatus N ostri anna octavo. 

Beilage 3. 

Pi u s P. P. VIII. 

Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem. 
Litteris altero abhinc anna ad Leonem XII. glor. mem. Praede
cessorem Nostrum datis diligenter, Venerabiles Frakes, exposuistis 
arduum, in quo versamini, discrimen, propterea, quod civili lege isthic 
ante paucos annos lata praescriptum est, ut in matrimoniis mixtis 
liberi utriusque sexus in religione patris aut certe ad ejus arbitrium 
educentur, simulque sacerdotibus interdictum, ne a personis matri
monia hujusmodi contracturis ullam exigant super religiosa nasciturae 
prolis institutione sponsionem. Et ipsi quidem vel ex eo tempore 
participes fuimus summi mom-oris, quo idem optimus Pontifex allectus 
est ob angustias has vestras, quas eae litterae plenius explicabant. 
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Sed graviol'i adhuc molestia angimur, qUUlll humilitati Nostrae in
scrutabili Dei judicio reservatum est ea Vobis responsa reddere, quae 
Praedecessor Noster praebere, morte praeventus, non potuit. Siquidem 
sanctae huic sedi prorsus non licet illa omnia permittere, quae in 
istis regionibus ad ejus legis executionem postulari significastis. 
Yerum duo sunt, quae hand parum Nos recreant, videlicet Vestrum 
pal-iter et sacerdotum, qui sub Vobis sunt, pro c10ctrina Ecclesiae 
tuenda servandisque illius regulis studium, quod praedictis quoque 
ad Leo11em XII. litteris demo11strastis, ac Serenis'limi Borussiae Regis 
inc1ulgentia, qui, ut pm-iter innuistis, ipse auctor quodammodo Vobis 
fuit, ut Apostolicae huic Sedi integrum rerum statmll ingenue ex
plicantes, illam super anxietatibus vestris consuleritis. Hinc enim 
merito conndimus, non modo Vos rescriptis hisce N ostris plane ob
sequuturos, sed ipsam quoque Serenissimi Regis Majestatem Vobis 
non succensuram, si eidem in rebus civilibus ex animo obsecundantes, 
in iis tamen, quae non civiles matrimonii efi'ectus, sed ipsam attingunt 
matrimonii ejusdem sanctitatem, et religiosa conjugum officia respiciunt, 
saCl-as religionis catholicae regulas custodiatis. Haque ad rem propius 
venientes, haud Nobis opus est, ut Fraternitates vestras sacra omni 
doctrina peritissimas edoceamus, quaenam adversus mixtas, de quibus 
agitur, nuptias ecclesiae ratio sit. Ergo ignotum Vobis non est, 
ecclesiam ipsam a connubiis hujnsmodi, quae non parum deformitatis 
et spiritualis periculi prae se ferunt, abhorrere, atque idcirco Apo
stolicam hanc Sedem summo semper constantique studio curasse, ut 
canonicae leges matrimonia eadem prohibentes religiose custodirentur. 

Qnodsi Romani Pontifices a sanctissimo illo canonum interdicto 
nonnunquam dispensare inveniuntur, id profecto .graves ob causas 
et aegre admodum fecerunt, suisque dispensationibus adjicere COn

sueverunt conditionem express am de praemittendis matrimonio oppol'
tunis cautionibus) non modo ut conjux catholicus ab acatholico per
verti non posset, quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus 
ab errore retrahendum, sed etiam ut proles utriusqne sexus ex eo
dem matrimonio procreanda in catholicae religionis sanctitate omnino 
educaretur. N ostis autem, Venerabiles Fratres, ipsas omnes cautiones 
eo spectare, ut hac in re naturales divinaeque leges sartae tectae 
habeantur: quandoquidem exploratum est, catholicas personas, seu 
viros, seu l1lulieres, quae nuptias cum acatholicis ita contrahunt, ut 
se, auf futural1l sobolem periculo perversionis temere committant, 
non modo canonic as violare sanctiones, sed directe etial1l gravissime
que in naturalenl ac divinam legem peccare. Atque exinde jam in-
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telligitis, Nos quoque gravissimi coram Deo et Ecclesia criminis reos 
fore, si circa nuptias hujusmodi istis in regionibus contrahendas illa 
a Vobis, aut a parochis vestrarum dioecesium fieri assentiremur, per 
quae, si non verbis, factis tamen ipsis indiscriminatim approbarentur. 
Quare Nos summopere commendantes zelulll illum vestrum, quo ca
tholicos vestrae curae commissos a connubiis mixtis avertere hactenus 
allaborastis, enixe Vos in Domino exhortamur, ut posthac pariter in 
id ipsum sedulo incumbatis in omni patientia et doctrina: horum 
deinde laborum copiosam in coelis mercedem accepturi. Juxta haec 
igitur, quoties praesertim catholica aliqua mulier viro acatholi~o nu
bere velit, diligenter ab Episcopo seu a parocho edocenda erit, quae
nam circa hujusmodi nuptias canonum sententia sit, serioque admo
nenda de gravi scelere, quo apud Deum rea fiet, si eos violare 
praesumat; et maxime opportunum erit, eandem adhortari, ut me
minerit nrmissimum illud nostrae religionis Dogma, quod extra veram 
catholicam fidem nemo salvus esse potest j proindeque agnoscat, se in 
filios, quos a Deo exspectat, jam nunc crudelissime acturam, si ta
les contraxerit nuptias, in quibus sciat illorum educationem in viri 
acatholici arbitrio futuram. Quae quidem salubria monita erunt etiam, 
prout prudentia suggesserit, iteranda eo praesertim tempore, quo 
nuptiarum dies instare videatur, dumque consuetis proclamationibus 
disquiritur, utrum alia sint, quae illis obstent, impedimenta canonica. 
Quodsi nonnullis in casibus paterna hujusmodi sacrorum pastorum 
studia in irritum ca<iere contingat, tum sane abstinendum erit a ca
tholica eadem persona censuris in illam nominatim expressis coni
pienda, ne tumultus aliquis excitetur, et graviora rei catholicae mala 
obveniant; sed alia ex parte abstinere etiam catholicus pastor del)e
bit non solum a nuptiis, quae deinde fiant, sacro quocumque ritu 
honestandis, sed etiam a quovis actu, quo appro bare illas videatur. 
Quam circa rem illud solummodo in nonnullis locis tolerandum est, 
ut parochi, qui, ad graviora rei catholicae incommoda avertenda 
praesentiam suam contrahendis his nuptiis praestare cogebantur, 
paterentur quidem eas ipsis praesentibus confici (si scilicet nullum 
aliud obstaret canonicum impedimentum) ut audito utriusque partis 
consensu, deinceps pro suo officio actum valide gestum in matrimo
niorum librum referrent, sed caverent semper ab illicitis hujusmodi 
matrimoniis ullo suo actu approbandis, multoque magis a sacris pre
cibus et ab ecclesiastico quovis ritu eisdem admiscendo. Sequitur 
jam, ut de illorum causa respondeamus, qui matrimonia mixta inire 
ausi fuerint, catholico pastore non praesente. Et hac quidem super 
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re ita Nobis censuimus statuendu111, ut avertantur, quoad fieri poterit, 
scandala, quae ex hujusmodi nuptiis oriri denunciastis, itemque ut 
catholici illi, qui in conjunctione vivunt eo modo inita, facilius in
duci possint ad peccatum suum salutaribus poenitentiae> lacrimis ex
piandum; denique ut in posterum certa omniuu,; regula sit, qua de 
vi matrimoniorum ea ratione contrahendorum dijudicent. Jam vero 
ad conjunctiones quod attinet, quae isthic usque ad praesens tempus 
sine parochi praesentia initae sunt, Nos brevi delegabimus Fraterni
tatibus vestris necessarias facultates, quarum vi malis exinde ortis, 
magna saltem ex parte mederi valeatis. Nunc autem per Nosh'as 
has litteras volumus et mandamus, ut rnatrimonia mixta) quae post
hac (a die videlicet 25. Martii 1830) in vestris dioecesibus contrahi 
contingat non senata forma a Tridentino concilio praescripta, si 
eisdem nullum aliud obstet canonicum dirimens impedimentum, pro 
ratis ac veris connubiis habeantHT J prout Nos Autoritate N ostra 
Apostolica matrimonia eadem vera et rata fore declaramus atque 
decernimus, contrariis non obstantibus quibuscunque. Quocirca ca
tholicae personae, quae in posterum matrimonia hoc modo contraxe
rint, dum nullum aliud iis 0 bstaret rurimens canonicum impedimen
tum, a sam'is pastoribus edocendae erunt, ipsas verum et ratum con
jugium inivisse. Insuper pastorum officium erit, catholicos quoslibet, 
praesertim vero catholicas mulieres, quae cum acatholicis validas 
quidem, sed tamen illicitas nuptias contraxerint, opportuno. tempore 
admonere in charitate Dei et patientia Christi J ut de gravi patrato 
scelere poenitentiam agant suisque satisfaciant obligationibus, ei 
praesertim, qua erga suos filios ipsae semper tenebantur ad catho
licam videlicet illorum omnium educationem pro viribus seduloque 
curandam. Post haec supervacaneum ducimus, Venerabiles Fratres, 
Vos excitare, ut attendatis, ne catholicae religioni creetur invidia, 
quandoquidem Fraternitates vestras id probe nosse compertum Nobis 
exploratumque est. Sic agite igitur sicque a Vobis admoniti agant 
paro chi , ut omnes ,ideant, catholicos sacerdotes non alio quam officii 
sui adimplendi spiritu animari, ut in iis, quae religionis sunt, Eccle
siae regulas servent, ipsosque eodem spiritu duci, ut in iis, quae 
civilis sunt ordinis, regias leges non propter servilem quendam me
tum, sed propter conscientiam custodiant. Nobis quidem vehementer 
dolet, quod Vos ab his, in quibus estis angustiis penitus eximere 
non potuerimus. Sed nolite deficere animo. Ipse Serenissimus Rex, 
qui propensam in catholicos sibi subditos voluntatem solemniter pate
fecit, facto que ipso aliis occasionibus comprobavit, non patietur (ut 
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plane confidimus) in hoc negotio, quod religiosa vestra officia directe 
afficit, Vos diutius exagitari; sed anxietatibus vestris pro sua cle
mentia coml1lotus, et Nostris pm'iter votis obsecundans, Vobis rel1littet. 
ut religionis catholicae regulas hac etial1l in re servare ac exequi 
libere valeatis. Quod ut feliciter eveniat, a Deo, in cujus l1lanibus 
corda sunt regum, suppliciter implo1'andul1l est; quel11admodum assi
duis precibus Nos facimus, et Vos pariter enixe facturos non du
bitamus. Interea praecipuae, qua V os cOl11plectil11ur, caritatis testel11 
esse volul11uS Apostolicam Benedictionem, quam Fraternitatibus vestris, 
nec non ol1mi Clero ac fideli Populo vestris curis concredito 1)e1" 
amanter impertimur. 

Datum ROlllae apud S. Petrum die vigesima quinta JYlartii 1830, 
Pontificatus N ost1'i anna primo. 

Pitts P. P. VIII. 

B eilag e 4. 

Instructio ad archiepiscopum Coloniensem, atque ad episcopos 

Trevirensem, Paderbornensem et Monasteriensem. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providentia P. P. VIII. 
ad ArchiepiscopUlll Coloniensem, atque ad Episcopos Trevirenselll, 
Paderboruenselll et Monasteriensem rescribens per litteras datas. die 
25. JYlartii 1830 eis jam significavit, quam magno moe1'o1'e affectus 
ipse sit ob graves angustias, in quibus illos versari cognoverat, 
propterea quod civilis lex in eorum regionibus anno 1825 lata sta
tum'it, ut p1'oles utriusque sexus ex matrimoniis mixtis orta in re-

·ligiolle patris, aut cede-ad ejus arbitrium educetur, et sacerdotibus 
inte1'dixerit, ne a personis c011llubia hujusmodi contracturis ullam 
exigant super l'eligiosa futurae prolis educatione sponsionem. Non 
enim potuit Sanctitas Sua uIlo modo declinare a constanti illo studio, 
quo Sedes Apostolica semper advigilavit, ut sacri canones, qui mix
tas hujusl110di nuptias, deformitatis et spiritualis periculi plenas, 
severe prohibent, religiose custodirentur. Multo autelll minus decli
nare potuit a Sanctissimo illo sedis ejusdem instituto, per quod Ro
mani Pontifices, quum interdulll (ae,qre scilicet, et ,ql'aves tantzt1n ob 
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causas) matrimonia hujusmodi permitterent, suis dispensationibus ad
jicere consueverunt conditionem expressam de praemittendis matri
monio opportunis cautionibus, nOll modo ut conjux catholicus ab 
acatholico perverti non posset, quin potius ille teneri se sciret ad 
hunc pro viribus ab errore retrahendum, sed etiam ut proles utrius
que sexus ex eo conjugio procreanda in catholicae religionis sancti
tate omnino educaretur. Cum enim non ecclesiastica. solum, sed 
naturalis, ac divina prorsus lex vetet, ne homo in nuptiis contra
hendis se, aut futuram sobolem periculo perversionis tem81'e com
mittat, exinde sane manifestul11 est, memoratas Olllnes cautiones idcirco 
adhiberi, ut naturalis eadem divinaque lex sarta tecta habeatur. 
Quare Sanctitas Sua debitis prosequens laudibus praedictos antistites 
pro pastorali zelo, quo catholicos suae curae concreditos avertere 
conati sunt a nuptiarul1l foedere illicite cum acatholicis conjungendo, 
illos enixe in Domino adhortata est, ut posthac quoque in id ipsul1l 
sedulo prudenterque aIlaborent, simul vero et nonnulla iisdem litteris 
praescripsit, quae episcoporum eorundem molestiis leniendis profutura 
viderentur, quaeque pe1'tinerent ad catholicos in illicita connubia 
prolabentes ad meliora consilia atque ad salutarem poenitentiam fa
cilius reducendos. Atque una declaravit, magnalll se erigi in spelll, 
non modo episcopos pontificiis illis rescriptis religiose obsecuturos, 
sed ipsum quoque Serenissimul1l Regem pro Sua aequitate et erga 
catholicos sibi subditos indulgentia haud aegre laturulll, si anil1larul1l 
pastores Majestati suae in civilibus rebus ex animo obsecundantes, 
in hoc tamen negotio, quod ipsalll attingit matrimonii sanctitatem 
et religiosa conjugull1 officia respicit, saCl'as religionis catholicae 1'e
gulas observent. Quam utral1lque spem nunc etiam magnopere fovet 
Summus Pontifex, dum hac instructione supradictis quatuo1' episcopis 
nunciari vult alia nonnulla, quae circa eandem rem indulgenda, aut 
toleranda decrevit. Et primo quidelll ad matrimonia quod attinet, 
quae in quatuor dioecesibus Coloniensi, Trevirensi, Paderbornensi et 
J'yIonasteriensi huc usque inita sunt praeter formam a Tridel1tino COll
cilio praescriptall1, jam Summus Dominus Noster suis illis ad epi
scopos littel'is indicavit, se eisdem delegaturum facultates idoneas, ut 
possint ll1alis exillde ortis magna saltem ex parte mederi. Nimirul1l 
Summus Pontifex, memor vicarium se esse J esu Christi, quivenJit 
quaerere et salvum facere, quod perierat, ad infelicem respexit illorum 
catholicorum conditionem, qui in conjugio viventes coram Deo et 
Ecclesia in'ito, sed coram civilibus loci legibus valido, in magna 
redeundi ad bonam frugem difficult ate versantur, et misericordia erga 
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eos motus ipsis apm'ire decrevit faciliorem viam ad poenitentiam. 
Itaque archiepiscopo Coloniensi et episcopis Trevirensi, Paderbornensi 
et JYfonasteriensi per hanc instructionem significatur, Sanctitatem 
Suam augere illos auctoritate necessaria et opportuna, cujus vi unus
quisque illorum tamquam delegatus Apostolicae Sedis possit in sua 
dioecesi confirmare, atque etiam in radice sanare nuptias usque ad 
diem receptionis praesentis instructionis initas inter unam partem 
catholicam et alteram acatholicam, quae lrritae idcirco sint, quod in 
eis contrahendis servata non fuerit forma a Tridentino concilio prae
scripta. Et quoniam nonnullae ex mixtis nuptiis hucusque contractis 
irritae item sunt propter alia, quae iisdem 0 bstabant, canonica im
pedimenta, ideo SSimlls Dominus noster plenam ipsis quatuor episcopis 
addit potestatem, qua eorum quisque tanquam Sedis Apostolicae de
legatus ab impedimentis iUis in sua dioecesi valeat dispensare, dum
modo scilicet de iis agatur imp edimentis , a quibus Apostolica Sedes 
ob graves causas dispensare jam solet, et duml1lodo dispensatio ipsa 
pertineat ad sananda conjugia mixta ibidem usque ad praesens tem
pus contracta. Quam quidel11 auctoritatis vim eo libentius Sanctitas 
Sua eisdem episcopis delegat, quod praeclaram de illorum virtute 
opinionel1l fovet, plane que confidit ipsos potestate tam ampla pru
dentissime usuros. Et praeterea Summus Pontifex declarat, episcopos 
eosdel11 illa Ol11l1i potestate uti posse etiam per alios idoneos eccle
siasticos viros a se speciatim subdelegandos. N onnulla tamen sunt 
ad ejus auctoritatis usum spectantia, de quibus Sanctitas Sua epi
scopos eorumque subdelegatos admoneri mandavit. Primo scilicet, ut 
in singulis casibus perspiciant, an matrimonium, quod irritum erat, 
instaurari vale at nova per utramque partem consensus significatione, 
ea scilicet significatione, quae debito modo fiat et cui cautiones prae
cedant, quae pro conjugiis mixtis a Sede Apostolica exigi consue
verunt. Et hanc quidem consensus renovationem tunc ipsi procurent, 
quando omnibus specialis cujusque casus adjunctis diligenter per
pensis, nullum gravioris mali periculum fore censuerint in ea re 
postulanda et perficienda: contra vera si gravia ea mala juste me
tuenda esse cognoscant, lice bit eisdem matrimonium sanare in ra
dice. SecJ);ndo ut quoties in casibus hujusmodi matrimonimn sanent 
in radice, admonere omnino teneantur catholicam partem de gravi
tate sceleris ab ipsa patrati, eique salutarem pro eodem peccato 
poenitentiam imp onere atque imprimis adhortari illam in Domino, ut 
suis obligationibus sedulo satisfaciat, ei praesertim, quae catholicam 
filiorum utriusque sexus educationem respicit. Tertio ut episcopi et 
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eorum sub delegati abstineant ab iis nuptiis imprudenter confirman
dis, quae coram civili lege brevi dissolvendae praevideantur per sen
tentiam laici magistratus divortium inter partes pronuntiantem. Et 
haec quidem SSimus Dominus noster indulgenda decrevit ad catho
licos, qui in praedictis quatuor dioecesihus iUicita simul et irrita 
conjugia ad praesens usque tempus cum acatholicis contraxerunt, in 
viam salutis facilius revocandos. Idem vero indulgentiae modus ne
quaquam adhiberi debet erga illos, qui futuro tempore nuptias mixtas 
et irritas inire ausi fuerint, quandoquidem ex ipsa facilis remedii 
spe animum plures sumerent ad peccandum. Ceterum Sanctitas Sua 
in litteris ad eosdem episcopos datis, quae supra memoratae sunt, 
jam declaravit matrimonia mixta in praedictis quatuor dioecesibus 
in posterum (videlicet a die 25. Martii 1830) ineunda vera et rata 
matrimonia fore, quamvis praeter formam contrahantur a Tridentino 
concilio praescriptam, dummodo tamen nullum aliud eis obstaret ca
nonicum dirimens impedimentum. N ovit equidem Summus Pontifex 
molestias illas gravissimas, ih quibus quatuor illi episcopi in prae
sentia versantur, ex eo etiam oriri, quod catholici quidam insano 
amore turpiter dementati nuptias contrahere optant cum acatholicis 
sibi conjunctis, et sacerdotes vexant eisdem ea in re connivere ab
llUentes. Adhuc tamen Sanctitas Sua antistites ipsos in domino ad
hortatur, ut illorum impro bitati suam in pastoralibus officiis con
stantiam opponant, quin immo et eosdem ad saniora satagant cons~lia 
revocare. Quodsi aliquo in casu, paternis hisce sacrorum pastorum 
studiis in irritum cadentibus, catholica persona a proposito conjugii 
cum acatholico sibi propinquo ineundi removeri non possit, et im
pedimentum, cujus relaxatio postulatur pro nuptiis valide contrahen
dis, pertineat solummodo ad remotiores gradus, videlicet ad tertium 
aut quartum gradum sive consanguinitatis sive affinitatis, vel ad 
cognationem spiritualel1l (illa tamen excepta, quae inter levantem et 
levatum intercedit) vel tandem ad pUblicam honestatem ex sponsa
libus ortam: tunc episcopul1l ipsum considerare oportebit, utrum 
justa atque urgens sit concedendae dispensationis causa, et talis ina 
scilicet, ut non privatorum hominum dumtaxat, sed public am ipsam 
religionis catholicae rationem spectet, atque una oportebit illum im
plorare fervidis precibus lumen Spiritus Sancti, ut deinde in re tanti 
momenti id consilii capiat, quod magis in Domino expedire censuerit. 
Jam vera si quis ex quatuor episcopis saepe memoratis eadem illa 
causae gravitate pm'motus, ab aliquo praedictorum graduum (non 
tamen ab aliis gradibus, neque ab alio quovis impedimento) ad con-
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trahendas nuptias mixtas dispensaYerit, hoc sane Summus Pontifex 
nullo unquam suo actu probaturus est, tolerabit tamen invito quidem, 
<led patienti animo, dummodo dispensatio hujusmodi ab episcopo data 
fuerit intra tempus mox explicandul11, aliisque servatis, quae pariter 
modo declarabuntur. Nimirul11 primo cum facultates aliae, quas Sedes 
Apostolica episcopis iisdem delegare jam consuevit pro matrimoniis 
inter catholicos ineundis, ad quinquennii tempus definitae sint, de
clarat Sanctitas Sua praedictam quoque tolerantiam ad quinquennium 
solummodo ab hac die 27. ]',I[artii 1830 inchoandum duraturam et 
ita quidem, ut qUUI11 deinde facultates illae, quae pro matrimoniis 
inter catholicos delegari solitae sunt, ad aliud rursus quinquennium 
concedentur, non tal11en idcirco tolerantia haec prorogata censeri 
valeat, nisi ipsa quoque novo actu verbisque expressis fuerit repetita. 
Insuper secundo decrevit etiam SSimus Dominus noster, ut quoties 
pro matrimonio mixto dispensatio petatur a gradibus eadem tolerantia 
comprehensis, episcopus concedere illam nequeat, nisi postquam ca
tholicam partel11 edocuerit, quaenam circa mixtas hujusmodi nuptias 
canonum sententia sit, et illam l)aterne et sedulo adhortatus fuerit 
ad eosdem religiosecustodiendos, lllonueritque imprimis de gravis
simo scelere, quo apud Deum rea fiet, si nuptias hujusmodi contra
here audeat, non praemissa eisdem ioonea cautione de liberis utrius
que sexus in religionis catholicae sanctitate omnino educandis. Tertio: 
Atque si alio in casu (quod Deus avertat) contigerit, ut episcopus, 
qui instructione monitisque hujusl110di nihil profecerit ad catholicam 
ipsam partem ab improbo suo consilio retrahenc1am, necessitati ce
dendum judicet, et dispensationem a se tribuendam, quamvis idonea 
illa de liberis catholice ec1ucandis cautio non interveniat, statuit 
Sanctitas Sua, ut tum quoque episcopus ipse dis pens are non possit, 
nisi per diploma scriptum seu per litteras catholicae eidem parti 
tradendas, ubi perspicuis verbis denuncietur, impedimentum, quod 
nuptiis obstaret, idcirco tantulll eo in casu relaxari, ne graviora 
scandala eveniant, ac proinde matrimonium quid em fore verUl11 et 
ratum, sec1 tamen peccaturam gravissime catholicam partem, quae 
illuc1 contrahat contra regulas catholicae religionis. Porro quum 
deinc1e eaec1em nuptiae illicitae hac ratione contrahentur, non moc1o 
abstinenc1um erit ab ecclesiastico quo vis ritu nuptiis ipsis ac1miscenc1o, 
sed etiam a quocunque alio actu, quo sacerc10s appro bare illas vi
deatur, quemadmoc1ulll in supradictis Sanctitatis Suae litteris prae
scriptum est. Post haec Sanctitas Sua ad crucifixi pedes provulata 
protestatur, se ad tolerantiam praedictam eo dwntaxat de causa ad-
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duci, seu veriU8 pertrahi) ne graviora reZigioni cathoUcae incommoda 
obveniant. Ceterum tolerantia eadem episcopum satis in conscientia 
tutum faciet, si tal11en ipse id gesserit, quod il11plorato Sancti. Spi-
1'itus lumine, censuerit in Domino expec1ire, et cetera omnia, quae 
c1icta sunt, religiose servaverit. Postremo Sanctitas Sua episcopos 
monet enixeque in Domino obtestatur, ut vic1eant etial11 atque etiam, 
ne ex hujusmoc1i ipsorum ratione erga homines mixta connubia illi
cite contracturos contingat, ut in catholico populo extenuetur me
moria canonum matrimonia ilIa detestantium et constantissimi stuc1ii, 
quo sancta mater ecclesia filios suos avertere satagit ab eisdem in 
suarum animarum perniciem ineundis. Hinc episcoporum aliorumque, 
qui sub illis sunt, sacrorum pastor-um officium erit fiagrantiori in 
posterum zelo in id incumbere, ut in catholicis eorum curae com
missis tum privatim .tum publice instruenc1is, doctrinam et leges 
ecclesiae ac1 connubia eac1em pertinentes prudenteI' simul et sedulo 
commemorent, earumque custodiam incutiant. 

Romae, c1ie vigesima septiman:fartii Anno Domini 1830. 

(Sig.) J. Card. Albanus. 

Beilage 5. 

Venerabilibus Fratribus archiepiscopis et episcopis Regni Ba

variae, Gregorius P. P. XVI. 

Venerabiles Frakes! Salutem et Apostolicam Benedictionem. 
Summo jugiter stuc1io advigilavit Apostolica Sec1es, ut Ecelesiae Ca
nones, qui nuptias Catholicorum cum haereticis severe prohibent, 
religiose custodirentur. Et quamvis ad graviora evitanda scandala, 
quando que in aliquihus locis necesse fUel'it, illicita hujusmodi matri
monia tolerare, non tamen praetermiserunt Romani Pontifices omni, 
qua possent, ratione providere, ut tUllC etiam iis in locis fidelis po
pulus edoceretur, quantum deformitatis et Sl)iritualis periculi nuptiae 
illae prae se ferant, quantique propterea sceleris reus sit Catholicus 
vir aut mulier, quicanonicas ea de re sanctiones violare prae
sumpserit. Quoc1 si interdum Romani ipsi Pontifices sanctissimum 
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idem canonicum interdictum relaxarunt in peculiaribus casibus, id 
sane ,graves ob cau,sas, et ae,gre admodum fecerunt, suisque dispen
sationibus consueverunt adjicere conditionem expressam de prae
mittendis Matrimonio debitis cautionibus, non modo, ut Conjux Ca
tholicus ab Acatholica perverti non posset, quin potius ille teneri 
se sciret ad hunc pro viribus ab errore retrahendum, sed etiam, ut 
proles utriusque sexus in Sanctitate Religionis Catholicae omnino 
educaretur, Itaque Nos, qui licet immerentes supremam Petri Ca
thedram, Deo ita disponente, tenemus, prae oculis habentes rationem 
illam a Praedecessoribus N ostris sanctissime initam, non potuimus, 
Venerabiles Fratres, non contristari vehementer 0 b allatos e vestris 
Dioecesibus (uti et ex aliis diversis locis) plures certosque nuncios, 
ex quibus intelleximus, inveniri isthic nonnulIos, qui apud populum 
curis vestris concreditum fovere omni ope nituntur omnimodam mix
tarum nuptiarum libertatem, atque ad eam facilius promovendam 
opiniones disseminant Catholicae veritati contrarias. Scilicet ips!, ut 
accepimus, affirm are audent, Catholicos posse lib ere ac licite matri
monia cum heterodoxis contrahere non modo non impetrata Ecclesiae 
dispensatione (quae juxta notas regulas in singulis casibus ab hac 
Apostolica Sede imploranda est), sed praetermissis etiam debitis, 
quas supra memoravimus, cautelis, illa praesertim, quae est de prole 
universa catholice educanda: quin imo eo res devenit, ut iidem mixta 
ilIa connubia tunc quoque probanda esse contendant, cum haeretica 
pars habeat priorem alium conjugem adhuc viventem, a quo divortio 
discesserit; ad haec et graves poenarum minas adhiberi curarunt, 
quibus inducantur animarum pastores, ut mixtas nuptias in Ecclesia 
coram catholico populo proclament, et postea assistant actui, quo 
illae contrahantur, vel saltem contracturis dimissoriales, quemad
modum appellant, Iitteras concedant; denique nec desunt ex ipsorum 
illorum numero, qui sibi aliisque persuadere conantur, non in CM 
tholica solum Religione salvari hominem, sed eos quoque, qui hae
retici sint atque in haeresi moriantur, ad aeternam vitam posse per
tingere. N onnulla tamen sunt, Venerabiles Fratres, quae moerorem 
levant a Nobis in de conceptum: constantia videlicet maximae I)artis 
Baval'ici Populi in retinenda puritate Catholicae Fidei, atque in sin
cero erga Ecclesiasticam Auctoritatem obsequio; itemque firmitas 
istius CIeri fere universi in sui ministerii partibus ad Canonum nor
l11al11 obeuntis; praesertil11 vero exill1ium Pastoralis muneris implendi 
studium, quo Vos, Venerabiles Fratres, animari, novimus, ut, quam
yis circa rationem in hoc mixtarum nuptiarum negotio, seu in qui-
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busdam ejusdem rei capitibus tenendam non eadem omnium vestrum 
sententia sit, cunetis tamen deliberatum fixumque est, obserYare 
Apostolicam hanc Sedem, ejusque ductu custodire cOl1creditos Vobis 
greges, nec reformidare pericula, si quae pro salute ovium adeunda 
fuerint. Adsumus .itaque Nosh-is hisce Litteris, Venerabiles Fratres, 
ad confirmandas pro ll1Ullere Apostolici N ostri Ministerii, Fraterni· 
tates Vestras, ut in re, de qua agitur, irreformabiles praedicare 
doctrinas Fidei, et tueri custodiam Canonum majori usque alacritate 
pergatis, atque ut Nostra Vobis patefacta sententia perfectior deinde 
inter V os O111lles et cum Sancta hac Sede consem;i@ sit, Sed antea 
abstinere non possumus, quin communicemus Vobiscum praeconceptam 
a Nobis spell1, ut Carissimus in Christo Filius Noster Ludovicus, Ba
variae Rex, Illustris intelligens ex concordi N osh-a Vestrumque omnium 
voce veram praesentis causae indolem, pro avito, quod cum sanguine 
hausit, Catholicae Religionis studio adesse Nobis, Vobis que velit 
praevalido patrocinio suo, ut mala, quae ex ipsa ilIa causa rei Ca· 
tholicae imminent, avertantur atque adeo Sanctissima Nostra Religio 
in toto Bavariae Regno sarta tecta habeatur, Catholicique Anti
stites, ac Sacrorum Ministri in suis gerendis muneribus plena libel" 
tate fruantur, quemadmodum et in Conventione cum hac Sede Apo· 
stolica anno 1817 inita cautum est. Porro ad rem venientes, initium, 
ut par est, facimus ab iis, quae Fidem sI)ectant, ,sine qua impossibile 
est, placere Deo" et quam, ut supra monuimus, nonnulli in discrimen 
adducere conantur ad libertatem matrimonii mixti latius inducendam. 
Ignotu111 Vobis non est, Venerabiles Fratres, quam impenso con
stantique studio Majores Nostri inculcaverint eum ipsum, quem illi 
negare audent, Fidei articulum, qui est de Catholicae Fidei atque 
unitatis necessitate ad consequendam salutell1. Quo spectant verba 
illa ce1eberrimi Apostolorum discipuli S. Ignatii martyris in epistola 
ad Philadelphios: "Ne erretis, fratres mei: si quis schisma facien
tem sectatur, Regni Dei haereditatem non consequitur." S. Augustirvus 
autem aliique Africae Episcopi in Cirtensi Concilio anna 412 con
gregati id ipsum ita fusius explicabant: »Quisquis ab hac Catholica 
Ecclesia fuerit separatus, quantumlibet laudabiliter se vivere existimet, 
hoc solo scelere, quod a Christi unitate disjunctus est, non hahebit 
vitam, sed ira Dei manet super eUll1." Et praetermissis aliis, quae 
prope innumera sunt, antiquorum Patrum locis, laudabimus gloriosum 
illum Praedecessorum Nostrum S. Gregori1l1n Magnum, qui expresse 
testatur, eam ipsam esse Catholicae Ecclesiae doctrinam. Ait enim: 
.Sancta universalis Ecclesia praedicat, Deum veraciter nisi intra se 
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coli non posse, asserens, quod om11es, qui extra il)sam sunt, minime 
sal"vabuntur. " Extant praeterea solemnes ipsius Ecclesiae actus 
qU~b:1S ,~ogma . idem annuntiatum est. Ita in decreto Fidei, quod 
edIdIt :N oster Item Praedecessor Innocentius IIL cum oecumenica 
Synodo Lateranensi IV. haec habentur: "Una vero est fidelium uni
versalis Ecclesia, extra quam nullus onmino salvatur." Denique idem 
etia111 Dogma expresse indicatum habetur in Fidei Professionibus ab 
Apostolica Sede propositis, tum in ilIa videlicet, qua 0111nes Ecclesiae 
Latinae utuntur, tum in aliis duabus, quarum altera a Graecis, altera 
a ceteris Orientalibus Catholicis adhibetur. Haec ex plurimis selecta 
testimonia non eo recensuimus animo, Venerabiles Fratres, ut Vos 

, quasi eum Fidei articulum ignonintes edoceremus. Absit a Nobis, 
u~ tam absurdam et contumeliosam de Fraternitatibus Vestris suspi
CIOnem habeanms. Sed tanta nos sollicitudo tenet ob gravissimum 
juxta ac exploratissimum Dogma tam insigni a quibusdam audacia 
impugnatum, ut continere calamum non possemus a veritate ilIa 
pluribus inculcanda. Eja igitur, Venerabiles Fratres, assumite gla
dium Spiritus, quod est Verbum Dei, totisque animorum viribus gli
scentem error em eradicare contendite. Sic agite sicque agant ductu 
vestro ceteri, qui sub vobis sunt. animarul1l cultores, ut fidelis Ba
variae Populus excitetur ad Catholicam fidem atque unitatem tan
quam ad unicam salutis viam ardentiori usque studio custodiendam: 
atque adeo ad omne illius deserendae l)ericulum vitandum. Quae 
quidem Catholicae unitatis tenendae necessitas, ubi fuerit impressa 
in cunctis Bavarorum Fidelium animis alteque defixa, haud facile 
deinceps irrita erunt monita, atque adhortationes, quibus ipsos aver
tere conabimini a nuptiarum foedere cum haereticis conjungendo; 
aut, si aliqua inter dum gravis causa interveniat, quae mixtas hujus
modi nuptias suadere videatur, ut illas non aliter contrahant nisi 
impetrata Ecclesiae dispensatione, de conditionibus, quae, ut ~upra 
diximus, praescribi ab illa solent, religiose seryatis. Vestrum scilicet 
officium est, ut fideles mixta illa connubia inire cupientes (nti et 
eorum genitores, aliive sub quorum cur a sunt) edoceantur sedulo, 
quaenam circa eam rem canonum sententia sit, graviterque monean- . 
tur, ne eos in perniciem animarull1 suarum perfringere audeant. 
Quare si res ita postulet, reyoeare in illorum memoriam oportebit 
notissimlllll illud naturalis, diyinaeque legis praeceptum, quo non 
peccata solum, sed pericula etiam ad peccatum proxime inducentia 
vi tare jubemur, uti et praeceptum aliud ejusdem legis, quo parenti
bus injungitur, "Filios edueare in disciplina et correptione Domini", 
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ideo que et erudire ipsos ad yerum Dei cultum, qui unice in Catholica 
Religione est. Hinc adhortabimini fideles illos, ut serio perpendant, 
quantam supremo N umini injuriam faciant, et quam crudeliter erga 
se futurosque sibi liberos acturi sint, ubi nuptiis mixtis temere con
traheU(i~s se, filiosque ipsos perversionis perieulo conunittant. Atque 
ut gravItas periculi ejusmodiluculentius appareat, commemorabitis 
iisdem saluberrima ina Apostolorum, Patrum, Canonumque monita, 
quae sunt de periculo sa cum haereticis fal1liliari conyersatione eyi
tand~. At vero si nonnul1lquam contigerit (quod Deus avertat), ut 
momta et adhortationes hujusmodi in irritum cadant, et Catholicus 
aliquis vir l1lulierve recedere nolit a perverso suo consilio ineundi 
mixtas nuptias non petita seu non impetrata ecclesiae dispensatione, 
iTel debitis cautionibus, seu earul1l aliqua praetermissa, tunc sane 
sacri Pastoris officium erit, abstinel"e non solum a matrimonio ipso 
sua praesentia honestdndo) sed etiam a praemittendis eidem proGla
mationibus atque a Dimissorialibus Litteris GonGedendis. Vestrum est 
autem, Venerabiles Fratres, admonere Parochos, ac rite ab iisdem 
exigere, ut ab oll1ni hujusmodi actu se abstineant. Eninwero ani
marum curator qui se aliter gereret, in praesentibus praesertim Ba
yariae adjunctis approbare quodanmlOdo illicitas illas Nuptias facto 
suo videretur, et illarum libertatem animarum saluti, i1110 et fidei 
causae perniciosam sua ipse opera foyeret. Post haec vix est ut 
aliqua addamus de aliis iUis longe gravissimis casibus 111atrlll~onii 
inter Catholicos et haereticos contrahendi, in quibus pars acatholica 
hab~at vive~tem adhuc priorem conjugem, a quo divortio sejuncta 
fuent. Nostrs, Venerabiles Fratres, quanta ex divino jure sit firmi
tas matrimonialis vinculi, quod separari hUll1ana auctoritate non pot
est. Quare matrimonium mixtum in ejusmodi casibus non modo 
illicite fieret, s~d nullum prorsus atque adulterinum foret; praeter
quam si prioris illae nuptiae, quas haeretica pars diYortio dissolutas 
esse autum at, irritae omnino fuissent propter aliquod, quod illis vere 
obstiterit Canonicum dirimens impedimentum. Porro in postremo hoc 
casu non solum servanda erunt ea omnia, quae supra dicta Bunt 
sed c~v:ndum insuper, ut nOYUIll ipsull1 matrimonium non permitta~ 
~a:·,. 111SI ~ostquam eausa prill1i connubii ab haeretica parte jam antea 
H1ltl cogmta fuer'it Ecclesiastico judicio ad Canonu111 norll1al1l exacto,. 
quo connubium idem fuerit irritulll declaratulll. Haec sunt Venera
biles Fratres, quae vobis circa rem, de qua agitur, signific~nda cen
SUil1l11S. Interea non desistimus Deulll O. M. fervidis precibus solli
citare, ut Vos et inclytu111 omne111 Bayariae Clerum virtute induat 
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ex alto, atque una cum fideli isto Populo dextera sua tegat, et brachio 
sancto suo defendat. Jl.laximae autem, qua Fraterllitates Vestras in 
Domino proseqnimur, caritatis pignus sit Apostolica Benedictio, quam 
memoratis quoque Vestrarum Dioecesium Clericis Laicisque fidelibus 
dispertiendam Vobis peramanter impertimur. 

Datum Romae apud St. Petrum die 27. Jl.faji 1832. Pontificatus 
N ostri Anno Secundo 

Gregoriu8 P. P. XVI. 

Beilage 6. 

Instructio ad Archiepiscopos et Episcopos in Bavariae Regno. 

Litteris jam inde a mense N ovemb. anni 1832 ad SSimum Do
minum Nostrum Gregorium divina Providentia PP. XV1. datis Archi
episcopi et Episcopi Bavariae Regni cum de nonnullis quaestionibus, 
quae circa rationem in mixtarulll nuptiarum negotio sequendam fue
rant inter ipsos exortae, Apostolicae Sedis judicium rogarunt; tum 
maxime graves exposuerunt angustias, quibus premebantur, propterea 
quod homines non bene de sanctissima Ecclesiae disciplina ejusque 
legibus sentientes nihil non molirentur, ut omnimodam earundem 
mixtarum nuptiarum libertatem iis in regionibus foverent, atque ad 
eam facilius promovendam opiniones disseminarent Catholicae veri
tati minime consentaneas; insuper severas poenarul1l minas adhiben
das curarent, quibus anil1larul1l pastores inducerentur, ut mixtas ejus
modi nuptias in Catholica Ecclesia pl'oclamarent, iisque contrahendis 
adessent, vel saltel1l illas contracturis dimissoriales, quas dicunt, lit
teras concederent. Quam acerbe Sanctissimus Dominus Noster haec 
tulerit, necesse non est pluribus explicare. At ex eo etiam graviori 
lllolestia affectus est, quod ea omnia Catholico in Regno verae fidei, 
Ecclesiaeque legibus atque institutis addictissimo tentari intellexerit. 
Duo talllen fuerunt, quae Sanctitatelll suam haud leviter recrearUllt; 
eximiulll scilicet Bavarici CIeri ac praecipue Episcoporum et Archiepi
scoporum pro doctrina Ecclesiae tuenda, servandisque illius regulis 
studium; nec non Serenissimi Bayariae regis religio ac pietas; unde 
futurum non immerito sperayit, ut mala, quae ex memorata causa 
rei catholicae imminebant, averterentur, catholicique Antistites ac 
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sacrorum JliIinistri in suis gerendis muneribus plena lib81tate frue
rentur, quemadmodum in Conventione cum Apostolica Sede anno 1817 
inita cautUln fuerat. Haec inter Sanctissil1lus Dominus Koster probe 
novit, sibi nullo modo licere a constanti eo studio declinare, quo 
ipsa Sedes Apostolica semper adyigilavit, ut sacri Canones, qui Ca
tho Ii corum cum acatholicis conjunctionesdeformitatis et periculi 
plenas seYerissillle prohibent, religiose custodirentur. JliIulto minus 
aliquid detrahere se posse allimadYertit Sanctissimo illi Sedis ejus
dem instituto, per quod Romani Pontifices, cum interdum, et nonnisi 
aegre gravibusque de causis matrimonia ejusmodi pennitterent, suis 
dispensationibus addere consueverunt expressam conditionem de per
mittendis opportunis cautionibus, non modo, ut conjux catholicus ab 
acatholico peryerti non posset, quin potius ille teneri se sciret ad 
hunc pro viribus ab errore retrahendUlll, sed etiam, ut proles utrius
que sexus ex eo conjugio procreanda in Catholicae Religionis sancti
tate on111ino educaretur. Cum enim non ecclesiastica solum, sed 
naturalis ac divina prorsus lex impediat, quominus vir mulierye in 
nuptiis contrahendis se aut futuram so bo1em periculo peryersionis 
temere objiciat; exinde sane imploratum est, omnes eas cautiones 
idcirco praescribi et adhiberi, ne simul cum canonicis sanctionibus 
naturalis etiam ac divina lex impio ausu violetur. Quamobrem idem 
SanctissilllUS Dominus rescribens per litteras diei 27. l\'Iaji 1832 
Archiepiscopis et Episcopis Bavariae primulll quidelll, firlllissimo 
nostrae Religionis dogmate commemorato, quod est de catholicae 
fidei ac unitatis necessitate ad salutelll consequendam, illos vehe
menter adhortatus est, ut nulli parcentes curae fidelem praedicti Regni 
populum ad eam unicam salutis viam quam cautissime tenendam, 
atque ad on111e illius deserendae periculum vitandum excitare nun
quam desinerent; deinde vero debitis prosequutus laudibus zelum 
illum, quo iidem Archiepiscopi et Episcopi Catholicorum cum acatho-
1icis cOlUmbia intervertenda jam pridem cui'averant, enixe iis in Do
mino commendavit, ut in IJOsterum ardentiori usque studio in idipsUlll 
incumberent; aut si gravis aliquando causa interveniret, quae mixtas 
hujusmodi nuptias suadere videretur, non aliter illas contrahi sine
rent, quam impetrata Ecclesiae dispensatione et conditionibus, quae, 
ut supra dictum est, praescribi ab ipsa solent, omnillO servatis. Pa
storalis scilicet officii esse declaravit Sanctitas Sua, ut fideles mixtas 
conjunctiones perficere cupientes edocerentur, quid circa eam rem 
Canones constituant, graviterque admonerentur, ne eos in animarum 
5uarum detrimentul1l perfringere auderellt; quod 5i nonnunquam· COll-
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tingeret, ut monita et adhortationes hujusmodi in irritum caderent, 
et catholicus aliquis vir aut mulier recedere nollet a perverso suo 
consilio mixtas nuptias ineundi, non petita seu non impetrata Eccle
siae dispensatione, vel necessariis cautiollibus seu earum aliqua, 
praetermissis; tunc illud a parochis rite exigere deb ere Archiepiscopis 
et Episcopis eadem Sanctitas Sua man davit , ut abstinerent non so
lum a matrimonio ipso sua praesentia honestando, sed etiam a prae
mittendis illius celebrationi proclamationibus, atque a dimissorialibus 
litteris concedendis. Nec vero ejusmodi Sanctissimi Domini Nostri 
praeceptiones suasionesque effectu suo caruerunt; quin immo com
pertissimum est, nedum Bavariae Archiepiscopos atque Episcopos, 
sed et parochos ceterosque, qui sub illis sunt, sacerdotes, pro eo, 
quo praestant in catholicam religionem et animarum salutem zelo, 
plurimum adlaborasse, ut quidquid in supra memoratis litteris diei 
27. Maji 1832 ad sacrorum Canol1um et ecclesiasticae disciplillae 
normal1l. declaratul1l sallcitumque fuerat religiose servaretur. At sic
uti null~ modo dubitandum, ita summopere dolendum, ex ipsa Archi
episcoporum et Episcoporum vigilantia ill Apostolicae Sedis prae
ceptionibus custodiendis homines male animatos occasionem nactos 
fuisse Catholicam Religionem acrius divexandi, et Ecclesiae auctori
tatem in invidiam et contemptum rapiendi, jamque rem eo devenisse, 
ut non modo publicus ordo, populorul1l tranquillitas, CIeri incolumi
tas in discrimen facile sint adducenda; verum etiam, quod deterius 
est, spiritualis fideliul1l salus, ipsaque catholica fides periclitetur, iis 
praecipue in provinciis, quae recens Bavariae Regno fuerunt ad
junctae, et in quibus quoad nonnullas saltem regiones vel urbes 
Acatholicorum pars Catholicorul1l numerUl1l vel exaequat, vel etiam 
excedit. Factum hinc est, ut ipso Serenissimo Rege auctore, memo
rati saepius Archiepiscopi et Episcopi rursus Apostolicam Sedem 
adeundam duxerint, rerumque statu integre ingenue que explicato, 
ejns sententiam de ratione in tanta negotii difficultate temporumque 
asperitate tenenda expostulaverint. Porro, omnibus serio et mature 
perpensis, supernique luminis invocato auxilio, Sanctissimus Dominus 
Noster praesentem Instructionem edit, eaque Archiepiscopis et Epi
scopis Bavarici Regni declarari latiusque aperiri jussit sensum, quo 
pro adjunctorum et c.ircumstantial'um diversitate ac gravitate litter as 
diei 27. Maji 1832 datas opporteat accipere, ne scilicet quod unice 
in aedificationem actum a Sede Apostolica fuit, id frau de et malitia 
hostium Religionis catholicae in hujus detrimentum, jacturam, ac 
fenne destructionem vergat. In pl'imis autem illud palam edicendum 
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voluit Sanctitas Sua, supradictas litteras nullam interpretationem seu 
declarationem suscipere posse, qua parte non modo commemorant 
sanctissimum illud nostrae Religionis dogma ))Extra veram Catholicam 
fidem nemo salvus esse potestll) verum etiam statuunt, vel potius post 
antiquos Canones explicant, Catholicorum cum Acatholicis nuptias, 
tum ob fiagitiosam cOlllmuilionem in rebus sacris, tum ob periculum 
subvel'sionis catholici conjugis, pravamque nasciturae sobolis institu
tionem illicitas prorsus ac vetitas esse. Hoc ergo fixum, firmum 
immotumque esse debet; et quemadmodum Catholica Ecclesia ab 
mixtis illis connubiis semper abhorruit) atque ab omni actu) qui illo
Tum adprobationem prae se ferret) sempe1· abstinuit j ita deinceps 
omnibus Archiepiscopis, Episcopis, parochis ceterisque sacerdotibus 
curam animarum in Bavariae Regno exercentibus agendum erit, ut 
et easdem nuptias nulla positiva ratione pro bent , aut suo expresso 
consensu vel auctoritate confirment; et fic1eles ab iis ineundis vali
dissime absterreant, adeoque in illorum memoriam revocent, quan
tam divinae majestati injuriam irrogent, et quam crudeliter in se 
futurosque liberos sint acturi, ubi mixtis lluptiis temere contrahendis 
se filiosque ipsos perversionis periculo cOl1lmittant. Post haec San
ctissimus Dominus Noster significandul11 praecepit Archiepiscopis et 
Episcopis Bavarici Regni, praedictas litteras diei 27. lYlaji 1832 non 
ita esse intelligendas, quasi nempe eam omnino excludant tolerantiae 
rationem prudentiaeque oeconomiam, qua A postolica Sedes ea mala 
patienter dissimulare consuevit, quae vel impediri omnino nequeunt, 
vel, si impediantur, gravioribus etiam incommodis facilem aditum 
possunt patefacere. Siquidem igitur ex temporum locorum ac per
sonarum conditione matrimonium acatholici viri cum catholica muliere 
et vicissim absque maj01'is mali scandalique periculo in Religionis 
perniciem interverti omnino non possit; tunc sane ad graviora damna 
et scandala praecavenda abstinendum erit a catholico conjuge cen
suds in illum nominatim expressis corripiendo; immo vero tol61'an
dum, ut a parocho catholico tum consuetae proclamationes fia~t, 

omni tamen praetermissa l1lentione Religionis illorum, qui nuptias smt 
contracturi; tam etiam de factis proclamationibus litterae mere te
stimoniales concedantur, in quibus (si nullum adsit dirimens impedi
mentum) unice enuntietur, nil aliud, praeter vetitum Ecclesiae ob 
impedimentum mixtae religionis, matrimonio conciliando obstare, 
nullo prorsus addito verbo) ex quo consensus aut adprobationis vel 
levis suspicio sit oritura. Quod si in Ecclesiae utilitatem et COlll
mune animarul1l bonum cedere posse dignoscatur, hujuscemodi nuptias 
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quantumlibet illicitas et vetitas coram parocho catholico potius, quam 
coram ministl'o haeretico, ad quem partes facile confugere possent, 
celebrari; tunc ipse parochus catholicus, aliusve sacerdos ejus vices 
agens poterit iisdem nuptiis materiali tantum pmesentia, excluso 
quo vis ecclesiastico ritu, aelesse, perinde ac si partes ullice ageret 
111.eri testis vulgo qU{l,lificati seu auctorisabilis; ita scilicet, ut, utrius
que conjugis audito COllsellSU, deillceps pro suo officio actum valide 
gestum in matrimoniorum librum referre queat. His tamen in cir
cumstantiis nOll impari, immo majori etiam conatu ac stuelio ab 
Archiepiscopis, Episcopis et Parochis e1aboranelum erit, ut a catho
Iica parte perversionis periculum, quoad fieri poterit, amoveatur; ut 
pro1i8 utriusque sexus educationi in Religione Oatholica, qua meliori 
ratione fas erit, cOllsulatur; atque ut catholicus conjux, sive vir sive 
foemina, serio admoneatur de obligatione, qua tenetur, curaneli pro 
viribus haeretici conjugis conversionem, quod ael veniam patratorum 
criminul11 facilius a Deo obtinenelam erit opportunissimum. Oeterum 
Sanctissimus Dominus Noster elum vehementer dolet, quoel ejusmodi 
tolerantiae ratio pro Regno Oatholicae Religionis professione insigni 
fuerit ineunela; sanctissime coram E?, cujus oculis omnia nuela et 
aperta sunt, profitetur, se ael eandem tolerantiam ea tantum de causa 
adduci) seu verius pertrahi J ne gl'aviora Ecclesiae catholicae incom
?noda obveniant. Idcirco notum persuasumque Archiepiscopis et 
Episcopis Bavariae esse vult, haud aliter ipsos ob supradictam to
lerantiam tutos in conscientia fore, quam si id gesserint, quoel im
plorato Spiritus sancti lumine censuerint expeelire, aliaque omnia, 
quae superius enucleata sunt, religiose servaverint. Atque illuel etiam 
praememoratos Archiepiscopos et Episcopos monet, enixeque in Do
mino obtestatur Sanctitas Sua, ut cautissime viele ant, ne hujusll10di 
ipsorul1l ratione erga homines l11ixta conllubia illicite contracturos 
contingat, ut in catholico populo extenuetur memoria Oanonul11 ma
tril110nia ista eletestantium, et constantissimi studii, quo S. Mater 
Ecclesia filios suos avertere satagit ab iis in suarum animarulll ja
cturalll contrahenc1is. Hinc Archiepiscoporulll et Episcoporum aliorul11-
que, qui sub iUis sunt, sacrorum Pastorum officium erit fiagrantiori 
in posterum zelo ill id incumbere, ut in catholicis eorum curae con
creditis sive privatim sive publice erudiendis eloctrinal11 et leges 
Ecclesiae ad conllubia eadem pertinentes prudenter simul et sedulo 
comll1emorent, earumque custodiam inculcent. Postremo non potest 
Sanctissimus Dominus Noster, quin eam cum Archiepiscopis et Epi
scopis Bavariae communicet 8pem, quam jam diu concepit, futurum 
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nelllpe, ut Serenissimus Rex pro avito, quod cum sanguine hausit, 
Oatholicae Religionis studio mala omnia, quae ex enunciatis superius 
causis rei catholicae imminent, propulsanda curet; atque adeo fiat, 
ut sanctissima nosh'a Religio in inclyto Bavariae Regno integra vi
geat et perseveret. 

Datum Romae die XII. Septemb. Anno Domini 1834. 

Th. Card. Bernetti. 

Beilage 7. 

Breve Gregorii XVI. P. P. ad Primatel11 et Archiepiscopos Regni 

Hungariae circa l11atrimonia l11ixta, dd. 30. April. 1841. 

Venerabiles Frakes etc. Quas vestro et communi istius Regni Anti
stitum nomine ael Nos per Venerabilem Fratrem J osephum Episcopum 
Osanadiensem misistis, obsequentissimae litterae partim moeroris, par
tim laetitiae causa Nobis exstiterunt. Et sane cum pro Apostolici n1Une
ris officio sacrae eloctrinae et disciplinae integritati cavere studiosissinle 
debeamus: non possumus non moleste ferre, quidquiel in earum discri
men induci fortasse contingat. Exploratum porro satis superque est, quid 
Ecclesia ele matrimoniis Oatholicos inter et Acatholicos perpetuo sell
serit. Ipsa nimirul1l tamquam illicit as planeque perniciosas semper 
habuit ejusmodi nuptias tum ob fiagitiosam in elivinis rebus com
munionem, tum ob il1lpenelens Oatholico conjugi perversionis pericu
lum, praval1lque sobolis institution em. Atque huc olllnino pertinent 
antiquissimi Oanones iUas severe interdicentes, et recentiores Sum
morulll Pontificum sanctiones, a quibus speciatim recensendis juvat 
abstinere, cum ea abunele sufficiant, quae in rem disseruit illsignis 
lllellloriae Praeelecessor Noster Benedictus XIV. in Encyclicis litteris 
ad Poloniae Regni Episcopos, atque in celebratissilllO opere, quod 
De Synodo Dioecesana inscriptulll est. Quodsi alicubi propter locorulll 
ac tel11porum elifficultatem talia connubia tolerentur: iel profecto ael 
eam referendum est aequardmitatem, qu.ae nulla ratione adprobationis 
vel consensus cujuspiam loco habenda sit, seel merae patientiae, quam 
ad majora vitanda mala affert necessitas, non voluntas j quemadmoc1ul11 
in data ad Archiep. Moguntinum elie 9. Octobr. 1803. epistola fei. 1'ec. 
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Pius VII. Decessoris sui ad Episcopos Vratislaviensem, Rosnavien
sem, Scepusiensem responsiones C0ll1ll1e1l10rallS sapienter animadvertit. 
Hinc etiall1 accidit, ut, si aliquid de canonUll1 severitate rell1ittens 
haec Apostolica Sedes ll1ixta istiusmodi matrimollia qualldoque per
misit, id gravibus duntaxat de causis aegl'eque admodum fecerit, et 
nonnisi expressa sub conditione de praemittendis opportunis cautioni
bus non modo, ut COlljUX Catholicus ab Acatholico perverti non 
pORset, qUill potius ille teneri se sciret ad hunc pro viribus ab er
rore retrahendum, sed insuper, ut proles utriusque sexus ex hisce 
conjugiis procreanda in Catholicae Religionis sanctitate omnino edu
caretur. Quae certe cautiones in ipsa divina et naturali lege fun
dantur, in quam procul dubio gravissime peccat, quisquis se vel fu
turall1 sobolem perversionis periculo temere committit. Jam vero 
ex praedictis vestris litteris comperimus, per istius Regni Dioeceses 
abusum communiter inolevisse, ut matrimonia Catholicos inter et 
Acatholicos, nulla licet accedente Ecclesiae diSlJensatione, nec prae
viis necessariis cautionibus, per Catholicos Parochos benedictione 
sacrisque ritibus honestarentur. Ac propterea intelligitis, Venerabiles 
Fratres, quam graviter exinde affici debuerimus, maxime cum in
vectam ita lateque propagatam perspiceremus omnimodam mixtarum 
nuptiarum libertatem, atque adeo magis in dies promotum funestissi
mum, uti vocant, indifferentismulll in Religionis negotio intra vastis
simi illius Regni fines, quod antea Catholicae Fidei gloria tantopere 
praestabat. Nec sane dissimulamus, Nos sanctissimi, quo fungimur, 
ll1uneris partes minime fuisse praeterl11issuros, si scilicet res pridel11 
innotuisset. Hanc autem silentii Nostri causam ex eo etiam vobis 
pronul11 est conjicere, quod vel lluperis temporibus nulla prorsus ad 
promiscuas nuptias isthic ineundas Apostolica dispensatio fuerit con
cessa, nisi praescriptis necessariis conditionibus, injunctisque regulis, 
quae ex Sanctae hujus Sedis instituto servari consueverunt. 

Inter haec tamen non parum solatii Nobis allatum est, quod 
uno tempore de ingruenti malo certiores facti, didicerimus pariter 
adhibita per Vos Collegasque vestros studia ad illud opportune me
dendum. Et superabundavit quidem gaudio cor Nostrum, cum nove
rimus, quo conjunctil1l zelo infiammemini, ut Catholicae Fidei puritas 
illaesa usque permaneat; quaque unanimiter hanc Apostolicam Sedel1l, 
veritatis ducem et magistram, observantia ac devotione prosequa
mini, ad illius nutUl1l crediti vobis pastoralis officii rationem sedulo 
dirigentes. Ubi enim docti N ostris in rem ipsam declarationibus ad 
alias regiones spectantibus, perpendistis praxim, quae isthic inva-
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luerat, Ecclesiae prinCllJIls, ac legibus penitus adversari, ac proinde 
sine gravi periculo tolerari per vos diutius non posse; minime dubi
tastis communi consilio atqne opera eidem tollendae, ut par erat, in
sistere, parati etiam fortiter sustinere pericula, si quae forent pro 
aeterna vestra gregisque salute obeunda. Ad Nostram autem laeti
tiam complendam accesserunt uberes fructus, qui ex Vestris curis 
illico dimanarunt. Neque enim ignoramus, quam fideliter Parochi, 
et reliquus Clerus Vestris ea de re 1110nitis praeceptisque fuerint ob
sequuti, ita, ut, illegitima consuetudine jam passim sublata, primae
vae Sacrorum Canonum disciplinae consultum sit. Itaque gratulamur 
Vobis l1lajorel1l in lllodum, Venerabiles Frakes, et gratias agentes 
Deo, qui Vosmetipsos in fidei suae ac doctrinae tutelam fortitudine 
induit ex alto, hortari ac vehementius etiam excitare non desistimus, 
ut pari firmitate atque constantia pergatis Catholicae Ecclesiae cau
sam propugnare, ne pravus usus uspial11 reviviscat, etsi quod adlmc 
superest illius germen funditus eradicetur. Interim vero non potui
mus non attente res pic ere ad ea omnia, quae in mel110ratis Vestris 
litteris addebatis, exponentes nimirul1l gravissimas circumstantiarum 
difficultates, unde permoti ac propemodum coacti tolerandum cen
suistis, ut siquando Catholicus vir aut mulier, conantibus licet con
tra per debitas suasiones hortationesque Sacris Pastoribus, in contra
hendi mixti l1latrimonii citra necessarias cautiones sententia persistat, 
nec aliunde res absque majori Catholicae Religionis discrimille valeat 
impediri; tum parochi matrimonio ipsi passive tantum intersint ab 
omni religioso ritu et a quovis adprobationis indicio prorsus absti
nendo. Qua quidem providentiae forma, dum propositum Vobis erat 
praesenti necessitati prudenteI' occurrere, arduul1l hujusl110di negotium 
ad Nos quamprimum deferendum statuistis, assensum in id Nostrum 
impetraturi, quem ex urgenti causarum con cursu praesumi tunc quo
dammodo posse arbitrabamini. Et reapse Nos, qui, ceteroquin san
ctissimis Catholicae doctrinae institutis integre retinendis jugiter in
tenti, nequaquam omittimus calamitosis istarum regionum circum
stantiis ortisque inde Vestris angustiis pro tradita Nobis potestate 
subvenire: quin susceptam per Vos consilii rationem improbemus, 
petitioni Vestrae c1ucimus indulgendul1l. Idque facimus congruenter 
ad ea, quae et Nos ipsi Praedecessorul11 N ostrorUl1l exel1lplo circa 
aliarum ditionum loca haud ita pridem tolerantes admisil1lus; et jam 
ante alter illorum, sanctae nempe memoriae Pius VI. pro aliqua 
ipsiusmet Hungarici Regni Dioecesi pluries declaraverat. Is namque 
in responsione, quam tum anna 1782. Vindobonae degens, tum sub-
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sequenti post suum in urbem reditum dalldam l1lalldavit Episcopo 
Scepusiensi, quamque hujus Successori anllO 1795 iterari jus sit , ita 
de mixtis connubiis in iis tel1lporum adjunctis agens mentem suam 
aperuit: "Quaecunque scilicet de hac re latae essent leges, oportere, 
ut Episcopus et Parochi studiose et prudenteI' curent, ne hujusmodi 
matrimonia fiant, et, si contrahantur, ut proles universa in Catholica 
Religione educetur: quoties vero, ipsis invitis, secus fuerit factum, 
ahstineant semper a lluptiali benedictione impertienda, eOl'umque 
praesentia, si necessitas urgeat, sit tantummodo materialis, neque 
actibus et dedarationibus conjungatul', quae confirment vel adprobent, 
prolem aliter quam in Religione Catholica posse educari.« 

Siquidem igitur, Venerabiles Fratres, in Regni istius Dioecesi
bus ex temporum, loco rum , ac personarum conditione quandoque 
contingat, ut matrimonium Acatholici viri cum catholica muliere et 
vicissim, deficientibus licet cautionibus ab Ecclesia praescriptis, absque 
l1lajoris mali scandalique periculo in Religionis perniciem interverti 
omnino non possit, simulque (verbis utimur gloriosae memoriae Pii VII. 
in supranunciata epistola ad Archiep. lVIoguntinum) in Ecclesiae utili
tatem et commune bonum vergere posse dignoscatur, si hujusmodi 
nuptiae quantumlibet vetitae et illicitae coram Catholico Parocho 
potius quam coram ministro haeretico, ad quem partes facile COll
fugerent, celebrentur: tunc Parochus Catholicus aliusve Sacerdos ejus 
vice fungens poterit iisdem nuptiis materiali tantum praesentia, ex
cluso quovis ecclesiastico ritu, adesse, perinde ac si partes unice 
ageret meri testis, ut aiunt, qualificatiJ seu auctorisabilis, ita scilicet, 
ut utriusque conjugis audito consensu deinceps pro suo officio actum 
valide gestum in matrimoniorum librum referre queat. His tamen 
in circumstantiis, uti idem Decessor Noster apposite commendabat, 
haud impari, imo majori etiam conatu et studio per Episcopos et 
Parochos elaborandum est, ut a Catholica parte perversionis pericu
lum, quoad fieri poterit, amoveatur, ut prolis utriusque sexus edu
cationi in Religione Catholica, quo meliori modo fas erit, cautum sit, 
atque ut COl1jux Catholicae fidei acUlaerens serio admol1eatur de obli
gatione, qua tenetur, cural1di pro viribus acatholici conjugis conver
sionem, quod ad veniam patratorum criminum facilius a Deo obti
l1endalll erit opportunissimulll. 

Ceterum intime dolentes, quod haec toleralltiae ratio erga Regnum 
professione Catholicae Religionis insigne fum'it ineunda, sincerissime 
coram Deo profitemur , Nos ad ipsam unica de causa adduci, seu 
veriue pertrahi, ne graviora Ecclesiae Catholicae incommoda ob-
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veniant. Idcirco Vos, Venerabiles Fratres, cunctosque collegas Ve
stros per viscera J esu Christi, cujus personam, immerentes utique, 
gerimus in terris, tota animi contentiolle obtestamur, ut id demum 
in tam gravi negotio agere studeatis, quod illlplorato Spiritus S. lu
mine, istiusmodi filli revera censueritis respondere. Atque iUud una 
simul satagite, ne tali tolerantiae ratione erga homines mixta con
nubia illicite contracturos fiat, ut in Catholico populo extenuetur 
memoria Canonum ea matrimonia detestantium, et constantissimae 
curae, qua Sancta JYlater Ecclesia filios suos avertere studet ab illis 
in suarum animarum jacturam conkahenclis. His Vestrum aliorum
que sodalium Antistitum et Parochorum erit in eruc1iendis sive pri
vatim sive publice fidelibus fiagrantiori in posterum zelo doctrinam 
et leges ad conn ubi a eadem pertinentes commemorare, accuratamque 
earum custodiam injungere. Haec omnia ex spectata Vestra religione, 
fide, et in hanc Beati Petri Cathedram reverentia Nobis certissime 
pollicentes, coelestis auxilii auspicem, et Paternae Nostrae caritatis 
testel1l Apostolicalll Benedictionem Vobis, universisque Collegis Ve
stris cum proprio cujusque grege communicandam peral1lanter im
pertil1lur. 

Datum Romae apud S. PetrUlll die 30. Aprilis a. 1841. Ponti
ficatus N ostri anna XI. 

Gregorius P. P. XVI. 

B eil age 8. 

Instructio Cardinalis Lambruschini ad Primatem, Archiepiscopos 

et Episcopos in Hung. Regno. 

lVIemores officii, quo assidue tenentur, advigilare, ut Catholicae 
Fidei puritas et sacrae disciplinae integritas nillil unquam detrilllenti 
capiat, Hungarici Regni Antistites, ubi primum animadverterunt, in
vectam illic praxim benedicendi ac religiosis ritibus honestandi matri
monia, quae Catholicos inter et Acatholicos, nulla praevia Ecclesiae 
dispensatione, neglectisque necessariis cautionibus, iniri consueverant, 
utpote sanctissimis Religionis nostrae principiis et canonum statutis 
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repugnantem, diutius citra grave periculum tolerari non posse: om
nem unanimiter curam atque operam impendere non distulerunt ad 
opportuna tanto huic malo remedia comparanda. .A t sicuti laetandum 
ipsis fuit de fideli Parochorum et reliqui CIeri studio in pastoralibus 
documentis monitisque perficiendis: ita pariter praesenserunt, quot 
quantisque c1ifficuItatibus ac molestiis sese atque illos his de causis 
objicerent. Ejusmodi namque praesunt Dioecesibus, ubi Acatholico
rum pars Catholicorum saepe numerum exaequat, et nonnunquam 
etiam excedit: atque adeo tales inihi leges vigent, quihus ratione 
inductae pl'idem utrinque civilium jurium aequalitatis, et consilio 
tU8ndae puhlicae pacis ac quietis, lihertatem mixtas nuptias ineundi 
fovent, proindeque cum canonicis ea de re sanctionibus conciliari 
minime possunt. Nec reapse multum abfuit, ut in maximas redige
rentur angustias; cum ex una parte nequirent Dei Ecclesiaeque cau
sam prodel'e, ex altera vero violatae legis patriae perturhatique inde 
ordinis tam ipsi quam infel'iores sacrorum ministl'i insimularentur. 
In hac difficili conditione positi, eoque insuper spectantes, ut immi
,nentia Catholicae Religioni g1'aviora incommoda prudenteI' avel'terent, 
snhditumque sihi Clerum adversario1'um jurgiis ac vexationihus e1'ipe
rent, nec non iis potissimum ex leviori sexu p1'ospicerent, quae oh 
negatam on1l1ino illicitis suis nuptiis Catholici Sace1'dotis praesentiam 
a fide facile essent defecturae: in sententiam devenerunt tolerandi 
e~ ~raesumto Sedis Apostolicae assensu, ut Parochi iisdem nuptiis, 
slqmdem ahsque majoris mali periculo interve1'ti non possent, passive 
tantum, exclusisque penitus sacris ritihus, adessent. Mox autem re 
ad il)Sam Sanctam Sedem ohsequentissime delata, fusiusque expositis 
angustiis, quae ex ingravescentibus in dies impedimentis CIe1'o vi
dentur impendere, tum pE'r litteras ad Sanctissimum Dominum Nostrum 
Grego1'ium PP. XYI. communi nomine datas, tum l)er Legatum huc 
votorum suorum interpretem Episcopum Csanadiensem initi ab se 
consilii ratihabitionem simulque opportunum super universo hoc ne
gotio Apostolicae auctoritatis auxilium atque adjumentum magna cum 
animi sollicitudine implorarunt. 

. Porro Sanctitas Sua, singulis matura consideratione perpensis, 
audltoque suffragio Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium ex S. Con
gregatione extraordinariis Ecclesiae negotiis praeposita, summopere 
studens, salvis Catholicae doct1'inae principiis, un de nec minimum 
deflectere fas est, quantum pro supremi Apostolatus munere possit, 
suhvenire postulantium eorum Antistitum angustiis, et molestas, qui
bus premuntur, difficultates minuere, maxime vero tristio1'a in Re-

173 

ligionem et Ecclesiam mala praecave1'e: primum quidem debitas re
pendit laudes alacri ipsorul1l zelo in illicita, de qua dictum est, praxi 
tollenda, eosque vehementius excitavit ad firmiorem usque in salu
tari proposito constantiam; deinde susceptam per eosdem tolerantiae 
rationem 1'atam censuit habendam. Hinc rescribens ad memoratas 
nuper litteras, tolera1'i posse declaravit, ut, quoties ex temporum, 10-
corum, ac personarum conditione matrimonium Acatholici viri cum 
catholica muliere, et vicissim, omissis licet necessariis cautionibus, 
sine graviori discrimine nequeat impediri, atque insuper Ecclesiae 
utilitati communique bono expedire videatur, si illud, quantumvis 
vetitum et illicitum, coram Catholico Parocho potius, quam coram mi
nisko acatholico, ad quem partes facile confugerent, contrahatur, 
idem Catholicus Parochus, aliusve Sacerdos ejus vice fungens, matri
monio ipsi materiali tantum praesentia, nullo adhihito ecclesiastico 
ritu, intersit, pe1'inde ac si partes unice agat meri testis, ut aiunt, 
qualificati, seu auctorisabilis, ita scilicet, ut, utriusque conjugis au
dito consensu, deinceps pro suo officio actUl1l valide gestum in matri
moniorum librum valeat referre. Quihus tamen in circumstantiis ap
posite suhdidit, non impari, imo majori etiam conatu ac studio ab 
Episcopis et Parochis elaborandum fore, ut a Catholica parte per
versionis periculum, quoad fieri poterit, amoveatur, nt universae prolis 
educationi, quo meliori liceat modo, cautum sit, utque Catholicae 
Religioni adhaerens conjux serio admoneatur de obligatione curandi 
pro viribus conversion em acatholici conjugis; quippe quod ad patra
torum criminum veniam a Deo facilius impetrandam apprime conducat. 

Permotus p1'aeterea Sanctissimus Dominus Noster iis, quae in 
praenunciatis litteris per Hungaricos Antistites addebantur, quaeque 
ex ipsorum sensu uherius expressit Episcopus Csanadiensis, tali 
nempe p1'ovidentiae forma haud satis l1lederi multiplici regionmn ne
cessitati, nec auferri suarum et CIeri anxietatum causas, habita prae
sertim ratione nuptiarum, quas ob denegatam etiam ex defectu cau
tionum Catholici Parochi benedictionel1l coram Acatholico rvIinistro 
iniri contingat: alia nonnulla pari benignitate decrevit super mixtis 
connuhiis in Hungariae Regno, et Magno Transsilvaniae Ducatu in
dulgenda seu toleranda. Haque praesenti Instructione Primati, Archi
episcopis et Episcopis ejusdem Regni Pontificio nomine significatur: 
si recensitae superius circumstantiae in 1'e, de qua agitur, inter
cesserint, pati ipsos uIterius posse, ut a Parocho Catholico tum con
suetae proclamationes fiant, omni tamen praetermissa mentione circa 
Religionem illorum, qui nuptias siut contracturi, tum etiam de per-
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actis hisce proclamationibus litterae mere testimoniales concedantur, 
in quibus (dummodo nullum adsit dirimens impedimentmll) unice 
enuncietur, nil aliud, praeter Ecclesiae vetitum ob mixtae Religionis 
impedimentml1, conciliando matrimonio obstare, nullo prorsus addito 
verbo, unde consensus aut adprobationis vel levis suspicio sit oritura. 
Quod autem attinet ad connubiol'Um istorum coram Acatholico Jifi
nistro, seu non servata Concilii Tridentini forma, celebration em : erit 
omnino Sacrorum Praesulum ac Parochorum studiosissime instare, 
atque in caritate Dei et patientia Christi partem Catholicam hortari 
ac monere, ut illam nimirum ab tanti scandali turpitudine, quantum 
possint, absterreant. Siquidem vero hujusmodi ipsol'Um monitis at
que hortamentis nihil, quod absit, proficientibus, mixta matrimonia 
ea ratione fuerint inita: inspectis tam praeteritis, quam praesentibus 
locorum, de quibus sermo est, peculiaribus circumstantiis, erunt ab 
Episcopis et Parochis prudenteI' dissimulanda, et, quamvis illicita, 
pro validis habenda; nisi tamen canonicum aliunde officiat dirimens 
impedimentum, seu in nuptiarum celebratione appositae fuerint con
ditiones substantiae matrimonii ex catholica doctrina repugnantes. 
Ceterum quocunque demum modo mixta haec matrimonia citra Ec
clesiae dispensationem et necessarias cautiones, sive per passivam 
Catholici Parochi praesentiam, sive coram Acatholico JliIinistro con
tracta fuerint: illud Episcopis et Parochis Sanctitas Sua magnopere 
commendat, ut om11i pastorali sollicitudine catholicum conjugem ad 
patratae culpae detestationem, congruamque poenitentiam opportune 
conentur excitare, eumque solerter adducant ad obligationes im13len
das, quibus gravissime tenentur, illam praesertim, quae est de ca
tholica universae prolis educatione impense curanda. Quae si ex 
voto contingant, adeoque constet eum revera resipuisse, paratumque 
esse ad olJportunam, quoad valuerit, scal1dali reparation em , tunc 
sane poterit ipse Sacramentol'Um Ecclesiae particeps fieri, quemad
modum respondens die 13. JuL 1782 Archiepiscopo :liIechliniensi 
sanctae memoriae Pius VI. in rem adnoiavit. 

Datum Romae die 30. ApriL 1841. 

A. Card. Lamby!£schini. 

175 

Beilage 9. 

Instructio ad Archiepiscopos et Episcopos Auskiae<1e Ditionis 

III foederatis Germaniae partibus circa matr. mixta, 

dd. 22. lYlaji 1841. 

Cum Romanus Pontifex, pro imposito sibi divinitus Apostolici of
ficii munere, sacrae doctrinae ac disciplinae integritati cavere studiosis
sime debeat; non potest non moleste ferre graviterque improbare quid
quid in earum discrimen induci fortasse contingat. Exploratum porro 
satis superque est, quid Ecclesia de matril110niis Catholicos inter et 
Acatholicos perpetuo senserit. Ipsa nil11irum tamquam illicitas plane- . 
que perniciosas semper habuit ejusmodi l1uptias, tum ob fiagitiosal1l 
in divinis rebus cOl1ll1lunionem, tum ob impendens catholico conjugi 
perversionis periculum, pravamque sobolis institutionem. Atque huc 
onmino pertinent antiquissil11i Canones illae severe interdicentes, et 
recentiores Summol'Um Pontificum sanctiones, a quibus speciatim 
recensendis juvat abstinere; cum ea abunde sufficiant, quae in rem 
disseruit insignis l11emoriae Pontifex Benedictus XIV. in Encyclicis 
litteris ad Poloniae Regni Episcopos, atque in celebratissimo opere, 
quod De Synodo Dioecesana inscriptum est. Quod si aliquid de Ca
nonum severitate remittens Apostolica Sedes l11ixta istiusmodi matri
monia quando que permisit, id gravibus duntaxat de causis aegreque 
admodum fecit, et nonni8i expressa sub conditione de praemittendis 
opportunis cautionibus, non modo, ut conjux catholicus ab acatholico 
perverti non posset, quin potius ille teneri se sciret ad hunc pro 
viribus ab errore retrahendum; sed insuper, ut pro1es utriusque sexus 
ex hisce conjugiis procreanda in catholicae Religionis sanctitate Olll

nino educaretur. Quae certe cautiones in ipsa naturali ac divina 
lege fundantnr, in quam pro cuI dubio gravissime peccat quisquis se 
vel futuram sobo1e111 perversioni8 periculo temere committit. 

Jam vero accepit non ita pridem SSimns Dominus Noster Gre
gorius Divina Providentia PP. XVI. per istas Dioeceses Austriacae 
Ditionis in foederatis Germaniae partihus abusum passim invaluisse, 
ut matrimonia Catholicos inter et Acatholicos, nulla licet accedente 
Ecclesiae dispensatione, nec praeviis necessariis cautionibus, per 
catholicos parochos benedictione, sacrisque ritibus honestarentur. 
Ac propterea facile intelligitur, quo dolore exinde affici delmerit; 
maxime cum invectam ita lateque propagatam perspiceret ol1mimodam 
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mixtarum nuptiarum libertatem, atque adeo magis in dies promotum 
funestissimum, uti vocant, indifferentismum in Religionis negotio intr~ 
vastissimae illius ditionis fines, quae catholico nomine tantopere 
gloriatur. Nec sane sanctissimi, quo fungitur, llluneris partes fuisset 
praetermissurus, si res ante innotuisset. Hanc autelll Pontificii si
lentii causam ex eo etiam pronulll est conjicere, quod vel llUperis 
temporibus nulla prorsus ad promiscuas nuptias isthic ineundas Apo
stolica dispensatio fuerit concessa, nisi praescriptis necessariis COll

ditionibus, injunctisque regulis, quae ex Sanctae Sedis instituto ser
vari consueverunt. 

Inter haec tamen non parum solatii Sanctitati Suae allatum est, 
quod una pariter noverit, plerumque earumdem Dioecesium Antistites, 
permotos praesertim Apostolicis in rem ipsam declarationibus ad 
alias regiones spectantibus, pastorali sollicitudine incubuisse ad 
praxim illam, uti Ecclesiae principiis ac legibus adversantem, pro 
viribus tollendam. Proinde debitas rependens laudes ipsorum zelo 
SSimus Dominus eos hortari ac vehementius etiam excitare non de
sistit, ut constanti studio pergant Catholicae Ecclesiae doctrinam ac 
discilJlinam tueri, solertissime cm'antes, ne pravus usus reviviscat, at· 
que ubi adhuc superest illius germen, funditus eradicetur. 

Verum non potuit Sanctitas Sua non mature respicere ad maxi
mas difficultates et molestias, quibus memorati Antistites subditusque 
iis Clerus identidem premuntur; quemadmodum liquet ex litteris, quas 
ArchielJiflcopi earum regionul1l ad ipsam Sanctitatem Suam miserunt, 
opportunum super gravissimo hoc negotio Apostolicae auctoritatis 
auxilium atque adjul11entum implorantes. Cupiens hinc, salvis catho
licae doctrinae principiis, unde nec minimum defiectere fas est, quan
tum pro supremi Apostolatus munere valeat,. subvenire difficilibus 
istarum Dioecesium circumstantiis, ortasque inde Antistitum angustias 
minuere, eam ibidem statuit adhibendam, et praesenti Instructione 
significandam tolerantiae prudentiaeque rationem, qua Apostolica 
Sedes mala illa patienter solet dissimulare, quae vel impediri on111ino 
nequeunt, vel, si il11pediantur, funestioribus etiam incommodis facilem 
aditum possunt patefacere. 

Siquidem igitur in praedictis Dioecesibus quando que fiat, ut, 
conantibus licet contra per debitas suasiones hortationesque sacris 
pastoribus, catholicus vir aut mulier in contrahendi mixti matrimo
nii citra necessarias cautiones sententia persistat, et aliunde res abs
que gravioris mali seandalique periculo in Religionis perniciem inter
verti plane nOll possit, simulque in Ecclesiae utilitatem et commune 
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bonum vergere posse agnoscatur, si hujuscemodi nuptiae, quantum
vis illicitae ac vetitae, coram catholico parocho potius, quam coram 
ministro acatholico, ad quem partes facile fortasse confugerent, ce
lebrentur: tunc parochus catholicus aliusve sacerdos ejus vice fungens 
poterit iisdem nuptiis materiali tantum praesentia, excluso quovis 
ecclesiastico ritu, adesse, perinde ac si partes unice ageret meri 
testis, ut aiunt, qualificati seu auctorisabilis, ita scilicet, ut utriusque 
conjugis andito consensu deinceps pro suo officio actum valide gestum 
in matrimoniorum librum referre queat. His tamen in circumstantiis 
haud impari, imo impensiori etiam conatu et studio per praenuncia
tos Antistites et Parochos elaborandum erit, ut a catholic a parte 
perversionis periculum, quoad fieri possit, amoveatur, ut proIis utrius
que sexus educationi in Religione catholica, quo meliori liceat modo 
prospiciatur, atque ut conjux catholicae fidei adhaerens serio ad: 
moneatur de obligatione, qua tenetur, curandi pro viribus acatholici 
conjugis conversionem, quod ad veniam patratorul11 criminul11 facilius 
a Deo 0 btinendam erit opportunissil11ul11. 

Ceterum SSimus Dominus intime dolens, quod haec tolerantiae 
ratio erga ditionem catholicae fidei professione insignem fuerit in
eunda, Antistites ipsos per viscera J esu Christi, cujus personam in 
terris gerit, tota animi contentione obtestatur, ut id demum in tam 
gravi negotio agere studeant, quod, implorato Spiritus Sancti iunline 
istiusmodi fini revera censuerint respondere; atque illud una sil11ui 
satagant, ne tali tolerantiae ratione erga homines mixta connubia 
illicite contracturos contingat, ut in catholico populo extenuetur me
moria Canonum ea l11atrimonia detestantium, et constantissimae curae, 
qua Sancta Mater Ecclesia filios suos avertere studet ab illis in 
suarum anil11arum jacturam contrahendis. Quare eOl'Ul11dem Antisti
tl1l11 et Parochorum erit, in erudiendis sive privatim sive publice 
fidelibus fiagrantiori in posterum zelo doctrinam et leges ad ea con
nubia pertinentes commel11orare, accuratamque illarl1l11 custodiam in
~ungere. Q.uae quidem omnia ex spectata ipsorunl religione, fide, et 
111 B. Petn Cathedram reverentia Sanctitas Sua sibi certissime pol
licetur. 

Datulll Romae die 22. Maji anno Domini 1841. 

A. Card. Lambruschini. 

Leinz, Tridentinische Ehevorschrift. 12 
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Beilage 10. 

Breve Gregorii XVI. die 23. Maji 1846 ad Archiepiscopum 

Friburgensem. 

Gregorius P. P. XVI. 

Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. NOll 
sille gravi animi Nostri moerore jam noscebamus, Venerabilis Frate!: 
quae Tuis litteris die 7. proximi men8is Martii ad nos datis dolenter 
significabas de deploranta in istis regionibus catholicos inter et 
acatholicos matrimoniorum frequeutia, deque civilis potestatis in 
ejusmodi nuptiis agendi ratione. Compertum enim exploratumque 
est, catholicos seu viros seu mulieres, qui mixtis nuptiis temere C011-
trahendis se ac prolem inde suscipiendam in perversionis periculum 
injiciunt, contra naturalem divinamque legem peccare. Quam sane 
legem sartam tectamque tueri contendit Ecclesia et haec Apostolica 
Sedes, seu in generali ipsarum nuptiarum prohibitione, seu in cau
tionibus, quas jure suo exigit, cum ob graves aliquas causas ea con
jugia aegre admodum sinit, ut scilicet non solum catholicus conjux 
a b acatholico perverti non possit, quin potius ille teneri se sciat ad 
hunc pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam, ut proles utrius
que sexus ex hisce matl;imoniis procreanda in catholicae Religionis 
sanctitate omnino educari debeat. Quamobrem, Venerabilis Frater, 
meritis Te in Domino laudibus summopere prosequimur, quod pro 
Episcopalis tui ministerii officio in tanti momenti rem curas cogita
tio11esque merito convertens, Ecclesiae de mixtis matrimoniis doctri
nam ejusque lihertatem tueri, vindicare studueris, ac pastorali rohore 
et constantia exortos abusus de medio tollere, tuisque praesertim 
parochis saepius praecipere, mandare non destiteris, ut in hujusmodi 
nuptiis Ecclesiae regulas a Nobis et Praedecessoribus N ostris tanto 
studio inculcatas religiosissime servent. Et quidem quod ad bene
dictionem attinet, eam, veluti optime n08ci8, haec Apostolica Sede8 
prohibere consuevit in illis quoque matrimoniis, quae inter catholicos 
et acatholicos ineuntur, impetrata ejusdem Sedis venia, atque ad
hibitis cautionihus in illa praescriptis. Atque etsi deinde tolerari 
potuerit, ut mos in nonnullis regionibus inductus servaretur bene
dicendi matrimoniis mixtis initis cum Ecclesiae venia et praedictis 
cautionibus, nunquam tamen toleranda est eadem benedictio in iis 
easibus, in quibus nulla accedente Ecclesiae venia, nec praeviis 11e-
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cessarns cautionibus, manifestum idem que gravissimum admittitul' 
crimen in ipso matrimonii foedere ineundo. Nunquam enim tolerari 
debet, ut sacrilegis hisce contractibus sacri ritus admisceantur, et 
Sacerdotes Dei videantur suo facto pro bare. quod ore illicitum esse 
edocent et praedicant. Atque id probe sentiunt adversarii nostri, 
qui certe in hujusmodi riuptiis de catholici Sacerdotis benedictione 
minime laborarent, nisi intelligerent, illam conducere ad extenuan
dam atque adeo ad obliterandam sensim in catholici populi animis 
memoriam canonUl11 qui haec detestantur cOllllUbia, et constantissimi 
studii, quo S. "WIater Ecclesia filios suos avertere consueyit ab iisdem 
conjugiis in eorum futuraeque prolis perniciem contrahendis. Nostri 
scilicet contradictores cognoscunt, si res ex eorum votis succederet, 
facile inde futurum, ut catholicae potissimum foeminae aut licita, 
aut non grayiter illicita existimarent ea conjugia, quae sacris Ec
clesiae ritibus et sacerdotali benedictione honestari viderent. Atque 
haec consona sunt praeceptionibus et 1110nitis, quae sive in Nostris, 
sive in Decessoris Nostri Pii VIII. ad diversos Archiepiscopos et 
Episcopos litteris sive Instructionibus aut Ejus aut N ostro jussu 
editis consignata fuisse cognoscis, Venerabilis Frater. Nec vero re
fert, si ad nonnullos tantum Antistites, qui hane Apostolicam Sedem 
consuluerant, illae Instructiones datae sunt, quasi aliis liberum sit 
illarum non sequi sententiam. Enimvero non agitur hic de aliqua 
nova lege a Nostro Praedecessore aut a Nobis inducta, quum uter
que nostrum eo potius spectaverit, ut pro locorum adjunctis emol
liremus, quoad fieri posset, disciplinae seyeritatem et ea simul in
culcaremus, quae pravis usibus to11endis sanae doctrinae deposito 
custodiendo ac matrimonii sanctitati, Catholicae Religionis incolul11i
tati, et animarum saluti tuendae necessaria judicavil11us. Itaque 
etiamsi litterae et Instructiones illae, in qua parte aliquid llovi in
dulgent vel tolerant, ad ea tantum referuntur loca, pro quibus datae 
sunt, nullis tam en limitibus illarul11 eirculllscribitur ratio quatenus 
illcommutabilem annunciant Ecclesiae doctrinam, canonumque in
culcant sententiam, et pravos, qui alicubi invalescebant, usus pro
scribunt. Atque huc pertinent, quae hac de re a Nobis indicata 
fuerunt in plurihus Allocutionibus ad Venerabiles Fratres N ostros 
S. R. E. Cardinales in Consistorio IV. Id. Dec. 1837, Idibus Sept. 1838 
et postridie Non .. Julii 1839 habitis, quas statim typis in vulgus edi 
jussimus. 

Haec Tuis commel11oratis litteris rescribenda sensimus, Venera
bilis Frater, ut alacriori usque studio et firmitate 0111ne8 boni Pastoris 
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partes implere, atque in tanti momenti negotio Ecclesiae causam 
propugnare pergas, nihilque intentatum relinquas, quod ad Tui gregis 
salutem procurandam pertinere posse cognoveris. Nos quidem pro 
officii Nostri munere, quantum cum Domino poterimus, haud omittemus 
omnem operam adhibere, ut sacrae istic res Deo bene juvante in 
meliorem conditionem adducantur. Interim vero dum Tibi de pasto
rali Tua sollicitudine vehementer gratulamur, nostrae in Te praecipuae 
benevolentiae testenl ac coelestium olllnium munerum auspicem Apo- ~ 
stolicam Benedictionem ex intimo corde depromptam Tibi ipsi, Vene
rabilis Frater, et omnibus istius Ecclesiae Clericis Laicisque fidelibus 
peramanter impertimur. 

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 23. IYlaji 1846. 
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