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selben von der des Kirchenrechts ergab siel] als nothwendig, wenn 

nicht Verwirrung, Unklarheit und Beeinträchtigung der einen oder 

änd erell eintreten sollte. Die weitere Begründung ist an den be

treffenden Stellen des Systemes selbst geg·eben. 

So wenig der Verfasser sich der Tänschung hingibt, seine 

Aufg'lLbe vollständig gelöst zu ha,ben, 'um so mehl' darf er die hU

versicht hegen , eine neue Richtung cingeschlagen zu haben , die 

Ueberzeugung aussprechen, da ss nur durch das Zusammenwirken 

der angeg'cbenen Elemente die ~Tissenschaft des Kirchel1l'echts 

g'efördert und auf eine höhere Stufe gehoben werden wird, dass 

das Eh erecht durch seine Behandlung in einem ganz anderen 

Lichte erscheint. Es sind keine dornigen Fragen umg'angen; die 

Lehre von der BegTiindung der einzelnen Ehehindernisse, der 

Auflösung der Ehe per professionem religiosam und per dispen

sationem Pontificis, durch U ebel'tritt des ungläubigen Gatten, der 

renovatio consensus u. s. w. wird ibm das Zeugniss geben, dass 

er sich nicht scheute, an statt der bIossen Berufung auf Dogmen, 

zu begründen. Hoffentlich wird es ihm vergönnt sein, in nicht 

allzu ferner Zeit in diesel' W eise das ganze Kirchel1l'echt zu be

handeln, YOl' Allem aber dessen Bedeutung für das Civilrecht, den 

Process, die vVechselwirkung zwischen dem kanonischen, deutschen 

und römischen R echte zuin Gegenstande wissenschaftlicher Er

örterung zu machen. -

Die Darstellung mU i:lste eine JWl'istisclte seID, ohne aber für 

den Theologen, sei er auch Laie auf dem R echb!gebiete, was be

kanntenuassen trotz der gegentheiligen Sätze des R echtes jetzt 

bei hohem und niederem Clerus vielfach der Fall ist, unverständ

lich zu sein. Wer aber Formularien für Trauscheine u. s. w., 

Anleitungen für den Pfaner u. dgl. vermisst; W er tadelt, dass zu 

viele Citate für den Geistlichen, unnütze Gelehrsamkeit etc. vor

kämen: dem erwiedere ich einfach, dass nur das Recht , nicht 
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Moral oder Pastoral behandelt werden sollte, und dass mü' jenes 

im Berufe des Juristen liegt; dass Formulare u. dgJ. Jeder leicht 

findet, wenn er sie gebraucht, ja ohne ü?ennässige Anstrengung 

und geistige Befähigung sich selbst anfertigen kann; dass es ' eine 

sonderbare Zumuthung sei, dem Clerus die Mittel zum gründ

lichen Studium zu nehmen; dass neben dem Practischen demselben 

die Wissenschaft unentbehrlich ist; dass die Diener der Kirche 

nur durch Wissenschaft ihre äussere Stellung sichern können und 

fähig werden, ausser dem grossen Haufen noch Andere zu be

lehren, besonders solche s. g. Juristen und Geschichtsfabrikanten, 

die aus purer Ignoranz des Rechtes zu blinden Hassern der Kirche, 

ja der Religion überhaupt, oder zu flachen Aufklärern wurden; 

dass ein wissenschaftlich gebildeter Clerus auch ohne auf den 

charactel' clericalis recurriren zu müssen, ein nur den Gläubig'en 

bewegendes Argument, auch bei dem bittersten Feinde sich An

erkennung und Hochachtung erwirbt; dass gerade der Clerus nur 

durch -Wissenschaft und Studium seinen ungleich schweren Stand 

zu lieben und zu halten vermag', wie denn die grossen Heiligen 

die "\iVissenschaft aufs Eifrigste pflegten; dass cndlich ei"n unwissen

sclHd'tlicher Clerus für Kirche und Staat und menschliche Gesell

schaft überhaupt ein verderbendes Unglück ist. 

Vl as die Anordnung des Stoffes 'betrifft, so mag sich diese 

selbst rechtfertigen. Auffa.Jlend " erscheint vielleicht die Stellung 

der "Form der Eheschliessung". Aber Abwesenheit von Hinder

nissen ist das Normale und soll auch im Aeussern als solches auf

treten; dem Hergebrachten zu Liebe wurden die positiven Er

fordernisse unter die Impedimente gesetzt. - Die Aufnahme von 

Documenten im 'l'exte hat ihren Grund in der Erfahrung, wonach 

dieselben so besser benu"tzt werden. Das Versehen, dass einige 

als Anhänge sich finden, möge entschuldigt werden. Für einige 

Verschiedenheiten der Orthographie möge die Entschuldigung in 

Vor red e. 

Aufgabe dieses Buches ist die Darstellung des geltenden ka· 

tholischen gemeinen Eherechtes, mit besonderer Berücksichtigung 

Deutschlands und der deutschen Staatsgeselzgebungen. Soll diese 

Darstellung den Anforderungen der 'iVissenschaft entsprechen, so 

muss sie aut' geschichtlicher Grundlage ruhen, zugleich abel' die 

einzeln en Rechtssätze begründen, deren U ebereinstimmung mit 

den sonstigen Rechtssätzen , den obersten Principien der Kirche 

nachweisen, deren Notlnyendig'keit, wo sie auf Fundamentalsätzen 

beruhen, zeigen. Dass dies a.ngestrebt wurde, wird besonders bei 

der Lehre von der Form der Eheschliessul1g - s. g'. Revalidation 

nichtiger Ehen - Dispensationen - dispensatio in radi ce matri-

11101111 - Lösung der nichtcollSumirteIl Ehe per profc8sionem 

religio~ltm lind pcr di~pensationem S. Pontiticis u. s. w. hervor

trcten; viele behandelte Punkte waren noch niemals Gegenstände 

" juristischer Untersuchungen. 

Die Darstellung beschränkt sich auf das Recht. Hierdurch 

ist a.usgescblossen die dogmatische und moraltheologiflche Seite; 

in diese einschlagende Fragen können also nur Gegenstand der 

Bebandlung werden, insofern sie Grundlagen von Rechtssätzen 
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sind oder deren Entwickelung leiteten, und in wicweit dies .iuris

tische Moment in Betra.cht kommt. Es ist diese Seite unverrückt ' 

stets irn Auge beha.lten worden. 

Vif eiterhin musste die Darstellung eme practische sem, d. h. 

Sie musste mit dem Leben, mit der Anwendung des Hechtes be

kannt machen, die jetzigc Praxis der Kirche iehren. Dass hierauf 

eine Rücksicht genommen sei, wie sie sclnverlich ein neueres \Verk 

aufweisen kann, dürfte jeder Unbefangene gern zugestehen. Es 

war das gemeine Recht der Kirche zu behandeln. Principiell 

mussten somit ausgeschlossen bleiben Sätze und BildungelI, welche 

'mb1' eine pa1·t'iculä1·e Bedeutung hab en; zumal deren Aufnahme den 

Umfang des "Verkes zu sehr vermehren würde. vVeil aber auf 

Deutschland eine besondere Rii.cksicht genoll1men werden solltc, 

durften und mussten particuläre Bestimmungen fi.i.r ganz Deutsch

land oder einzelne deutsche Länder eine Stelle finden, namentlich 

bei den gemischten Ehen. 

Der einzunehmende Standpunkt war dem Verfasfler aus dop

peltem Grunde vorgezeichnet. Als Katholik hat er eine katholische 

Anschauung. Weil der Katholik objediv sein kann und muss; 

wei l die Wissenschaft, deren Anforderungen befriedigt werden 

sollten, ohne Objectivität ein h hIer Name ohne Wahrheit ist: BO 

wal' es eine unerlässliche Forderung, vom Standpunkte der Kirche 

aus das Recht in seinem Entwickelungsgange, also genetisch, und 

in seinem wirklichen Leben darzu stellen. Die Kirche, weit ent

fernt ein Eindringen, ein Ergründen zu verbieten, stellt vielmehr 

an Jeden die Anforderung, zu prüfen, aher nicht an der Hand von 

V orurtheilen, sondern von Thatsachen; die Berechtigung und Ver

pflichtung zu der wissenschaftlichen Behandlung sind also unzer

trennlich. 

Sowohl die Darstellung der Staatsgesetzgebungen Deutsch

lands und des französischen Rechts als auch die Trennung der-
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der Abschrift des Manuscriptes gesucht werden; fiir die wenigen 

Druckfehler in der grossen Entfernung des Verfassers vom Dl'uck

orte, die nur einm alige U ebersendung zur Oorrectur möglich 

machte. 

Die Literatm' konnte nicht vollständig g'egeben werden. Die

selbe gehört nicht hieher. Eine Aufzählung der vVerke übel' Ehe

recht yon Ra:!J1nunclus und 1'anm'eclus an würde den Umfang' des 

Buches zu sehr erweitert haben und nur da.nn vollständig sein, 

wenn sie ßich auf die Casuisten, Moraltheologen , Commentatoren 

u. s. w. erstreckte, dadurch aber das Eherecht weit überschreiten. 

Was dem Verfasser irgend wie zu Gebote stand in den verschie

densten Bibliotheken, ist gelesen, j edoch nur citirt, wo dies einen 

Zweck haben konnte; zumal oft das Resultat der DUl'chlesung von 

Dutzenden von Büchern das wal': auch nicht einen neuen Ge

danken darin gefunden zu haben. Das Citiren der Originalquellen 

ist eine Forderung der ~Tissenscha.ft. - Für die Staatsgesetze 

sind, soweit sie nicht auf den Gesetzbitchern selbst beruhen, die 

bekannten vVerke: Für Oesterl'eich "Samm!. der landesfürstl. Ges. 

u. Vel'ordn. in publ. - eedes. vVien, 1785-1801, 11. Thle., dann 

die von Jalcsclt, GouttC6, für Baie\'l1 von Döllinger, Sachsen der 

"Codex des sächs. Kirchel1l'." (Richter), vVürtemberg die Samm

lungen von R e;ljsche·1' (bez. Lang) u. s. w. gebmucht, deren An

fiihrung zur Ersparung des Raumes unterbleiben konnte , da das 

Nachschlagen sehr leicht ist. *) 

*) Das Tridentinum und die Entscheidungen der Gong r. Concilii sind , wo 

nicht ein Anderes angegeben ist, stets nach dem vun Richter und dem Verfasser 

unter dem Titcl : "Canones et dem'cta Cone. Trid . . . Aeeed. S. GongI'. Gllrd. 

Cone. Trid. Interpr. Deelaratt. ac Resolutt ... Et Constitutt. POlltiflciao reeen

tiOl'es ad jus comm. speet. . . Socio F"ide"ico Schulte edill. Aent. !'lI(lovicIM 

Richter. Lips. 1853." gr. 8. herausgegehenen Werke eitirt. 



x 

Das Eherecht von A. J. U!t1'(g erschien erst während des 

Druckes; eine Berlicksichtigung' bei der Revision mtr bei diesem 

ebensowellig nothwendig a.ls bei dem neuen Abdrucke des von 

Knopp. 

Für die schöne Allsstattullg' lind g'efällige Form bringe ich 

dem Herrn Verleger meinen aufrichtigen Dank . 

.Möge das Werk den Nutzen stiften, den der Verfasser beab

sichtigt, das Recht der Kirche als ein tiefbegl'iindetes, con8e

quentes, vollendetes, ll1 seiner lebendigen Gestaltung lehren, da

durch die Liebe zum Studium des Kirchelll'echts vermehren, das 

Seinige zu einer gt'iindlichen Behandlung der Rechtswissenschaft 

beitragen! 

Pmg, den 23. April 1855. 

Der Vel'fCbSse'r. 

Erster Theil. 

Das katholische Eherecht 

nnch 

cl e m gern ein e n kat hol i s ehe n Kir c h e n r e c h t e. 
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§. 1. 

Begriff und Wesen d er Eh e. l
) 

Es kmm in einem Handbuche des katholischen Eherechts nur ' 
darauf ankommen, das vVesen der Ehe so cl,ufzufassen und darzu
stellen, wie solches durch das auf dem Dogma der Kirche basi
rende R echt aufgefasst ist. vVeil letzteres aber mit dem natür
)jchell Begriffe der Ehe nicht im vViderspruche stehen kann, wird 
der innere Begriff' der Ehe mit dem von der Kirche aufgestellten 
zusammentreffen. Unchristliche, rationalistische Ansichten verdie
nen wedel' erwähnt noch widerlegt zu werden, wo es sich um ein 
Recht handelt, welches nur auf kirchliche Prinzipien g'ebaut ist. 

Gott selbst schuf die beidelI Geschlechter, den Mann und 
das ViT eib!) Nur durch deren Vereinigung', durch die HingaLe 
des schaffenden Stoffes von Seiten des Mannes und dessen Em
pfängniss von Seiten des , ry eibes kann sich das Menschengeschlecht 
fortpfla.nz en. Zu diesem Ende legte die Schöpfung in j edes Ge
schlecht einen Trieb, dessen Zweck es ist, ein lleues Geschöpf 
zn zeugen, den Geschlechts- oder Zeug·ungstrieb. vVenn auf diese 
Weise die Art, da.s Geschlecht fortzupflanzen, eine gleiche ist, 
wie bei dem Thiere , so offenbart sich doch gerade hierin die 
Erhabenheit des Menschen. Der Mensch vollbringt den Act der 
Zeugung mit freiem Willen, dem vollen B ewusstsein seiner Be
st.immung; er gibt siclt zn dem Zwecke einem vVesen des andern 
Geschlechtes körperlich und geistig hin, ganz und unbedingt, ver-

1) J1Iollo,q" allhieen: E. v. Moy, YOI1 der Ehe und der Stellung der klltlto
li~cheH Kirchc in Deutschland rücksichtlich dieses PUlJctes ihrer Disciplin. LaHdH
hut, 18ilO. - .tinton F'?'anz Sal. Rost, Rcligionswissenschaft!. Darstellung der Ebe. 
'Wien 1834. - J. H. P(bbst, Adam und Christus; Zl1l' 'rh eorie der Ehe. 'Wi cH, 
1835. - H . I([ee, die Ehe, eine dogmut.-archilolog. Abhandlung. 2. Auf!. Mninz, 
1835. - Joh. Ne1', Pmll Oischingm', die christliche Ehe. !:ich lIf1'hauscn , 1852. 

2) Genc~. r. Y. 27, 28; TI. I' . 1 8-~4; Mattb. XIX. v. 4, f>. 
:lr hul' ": Eh erechl. 1 



U,us8ert sl'ill I ch) UlU mit delll \Ildcrn eimi z u werdcll. Nur Liebe 
kann also für den Menschen cille sold ie Verbindung schaffen. 
Di e V crbinrluug) ai r; del'en F 01 gc di e F Ol' tpßanzullg der M cllschen 
eintritt ersc lllJill t. "om it V Oll der f\a tlll' dazu gemacht ) llln di e' 

) . 
U nvol lkolllmclIh eit tll'r getl'elilltcli G e,;cldcchtcl' a,ufzull ebeu; denn 
sie ist eilll: so illuige) so feste) da s~ di e P cr sönlichkeit des Einen 
in der de,' AlHlel'll aufgeht) um] an r; Beiclen gleichsam wird eine 
neue P cr son") Eiu e soldi e V erbiJlC]llug ) vor der ) lHlCh dem aus
drückli chell B efeJlle Go tte,') selb"t, (la ,' Band zwisch en Eltern und 
Kindel'll i11 dCH Hin tel'gnmcl (I'i lJ) kaJln ab er lllll' eill e cla,ue1'nde 
se in ) j[~ eille lI ILwif'LösNclte j sie kmlll ebenso lllll' zwischen zwei 
P er ,'onell) eiuem J.1Janne und ei1tem TfTeiue hes tehen) wie ja der Act 
'fler Z eug ung selbst all ch nur dlll'ch Yer eillig ung Zweier entsteht 
uncl eutstellcll kanll. Gleichwic alll.: r di e fl cischli ell e Yerbinchmg 
nur c1lll'eh di e geistige) auf der Li ehe herllheuele eille höh ere ,~T eihe 
empfäng t ) kauu eli e ß efri edig llllg dcs G eschlechtstri ebes niemals 
al s Zweck' )) Jlm als Mittel zu einem hÖ]l cren Zwecke) 1111(1 daher 
auch llieht aIs das VVcsentli chr di esel' Verh indullg ersch eine11; ulld 
allch uur di e Zellg ung der KillCleJ') Ili cht di e B efr iedigung de. Ge
schlechtstri ebes) stellt sich in der] clee als ein wesentli ches Momellt 
der Ehe dar ; deHn derentwegen ist dieselb e eillgesetzt. Eine Ehe) 
bei welclH'r cli e:-<el' Zweck lli cM heabsichtigt wird oder ni cht mög
lich ist) kmJJl dal'llm gleiclnvohl j ene innige Vereinigung c1a.r steUell] 
aber Ulll' daml ) wenu die leiblidi e Gemeinschaft clor höh eren 
geistigcu) del' gegellseitigell Ver edlung aufgeopfert wird. ü) 

Die Elte ß
) 'ist also [He Vel'b'inclung dnes jllannes ItncZ eines lVei

hes zum Zwecke de1' I.·ölperl-iclzen 7111cl geistigen Vm'eim;q/t1Ig) der 'IIn-

3) "QualU obreLn rclinquct homo patrclll HlIlIm et matrem, el (ulhae?'ebil '/l;co?·i 
8nae : cl el'unl du o in carne una.'· Hene .. TL 24; N a tth. X IX. ii; Mare.. X. 7 ; 
Eph es. V. 31; I. Coriuth . VI. I G. 

,1) "~oml in del1\ Anm. 7 citirton Aufsatzc acr Bouner Zcit ~cJII'if't , S. 7, ge
sagt wird : im bl"~s(, 11 Natl11'wstande ('I) o<1 er dcm Zusta mlc rl er natiirlichen Un
sehultl sei diese Hpfri L' (Ugllllg Selhsty.weck, nnd der Zweck der Zengullg " 'el'lle 
IInr a ll s der I~rril h rll ng abstrahirr, so wic1erstreb t das ehen sn sehr der Vel'l1l1nf't, 
al s der Hcl ig ion. (jel/es . I. 28 uI1l1 Hf. 16. 

5) Dcsshalh ist (lie E he der h. J ung t'nlll mit J oscph nicht n11l' eine wirkli che 
Eh e, sond ern rias Ideal eincr ?'eill sittlichen. 

ö) Ehe, ?Iwll'i'lllOn i'IG11>, ?l.lIJ.1 l iae, cO IIJ'll</iw n. Mall .. von maler lind mnnilll1l. 
Cf. c. '2 xc dc conv ers. infid. (lU. 33). A?IIb?·os. L . I. de Abraham , cf. e. 8, 
C. XX X. QII. 5, wo er nup tiae \'on olJ11ubere ableitet, weil sie das H aupt ver
hüll t' ·II . t'o lljng ium 1'011 C0111mnne jugiul1I . Ki chc 1I0cl, c. 13 C. XXXII. Qu. 2 
(Am1"·,,, .) n ri IlPrc il /.,. Inst itnt. L. T. ' I' it. 1n. 
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yetlteiltel/.) w6sscMißslJtic/WIt wnd völligen Ge'l,wiltsclt[fftlicltkeü dei' bei
derseitigen Inclivt·clualitäten. , ;Veil di eser B egriff ein aus dem innel'll 
W esen derselbell ll en 'orgehender ist) kmm auch das Recht keinen 
lIudern aufstell en . D essltalb sag t das römische R ech t : 

"Nuptiae Sllllt conjuncti.o maris et femillae) eonsortium Olnnifl 
vitae) divini et humani jlll'is cOllllllunieatio) (e und: "Nuptiae autem 
sive matrimoniulll est viri et nllliieris eonjnnetio) individuam vitae 
consuetudillem continens, " 7) 

Es ist di e Eh e somit ein m01'aUscltes Institut) ulld hat a.ls 
solcli es eillell bestimmten ) abgeschlossenen Inhalt) den zu ver
ändern ausserhalb cler Sphäre des Individuums liegt; wesshalb es 
deren illn erstell1 vVesen widerstrebt) sie für ein rein rechtliches) 
llamentli eh ein bIosses Vertragsverhältniss zu erklären.8) Zu diesel' 
A.llerke1ll1l111g· sind auch unwillkürli ch di ej enigen positiven G esetze 
gezwungen) welche di e Ehe in di e R eih e der Verträge stellen,9) 

7) L. I. D. de R. N. (XXIII. 2), §. 1 J. de pab'. potest. (I. 9.) ci'. 1. 3 §. 1. 

D. de don. int. V. ct U. (XXIV. 1) , wclch e das " 'eseIl in die alfectio maritalis 
setzt. Die Ehe ist also nach römisch. Rechte einc res , ein factum, welches 
Rechte erzeng t, ni ch t ein Vertrag. S. Zimme?'n, röm. Privatr. Bd. I. S. 55; 
Ba, ... e, G-iiterreeht, S. 1, 23 ; Puchta, Pandeetell , §. 411, S. 560 (4. AuA .). 

8) "Ob und in wiefern die Ehe ein Vertrag sei," in der Zeitschrift (BOImer) 
fiir Philos. u. kath. 'rheologie, Jahrg. 1843 , H. 1., S. 1-1 9. Es wird hier zu 
zeigen gesucht , dass die Ehe selbst kein Vertrag sei, nher ohn e einen solchen 
nicht zu • ' tande komme , dieser also der Modus sei, wodurch die gegenseitige 
Liebe erkliirt werde. Cf. Richle?', Kirchenrecht, 4. AuA., §. 248. 

9) Desshalh cl efillir t der Codc eivil die Ehe nicht. -
Das innere 'WesclI d"r El, e haben im Ganzen aneh die neuern Philosophen, 

mit Ausnahmc yon 1{a.1!1, dessen Definition widerlich ist, ri chtig hervorgehoben. 
So sagt P ichte in deli Grundlagen des Na tll1'r. H . 174: "Die Ehe ist eine durch 
den Geschlechtstrieb hegriillllete yollkomlllcnc Vereinigung zweier Personen bei
derlei Geschlechts , di e ihr eigencr Zweck ist." Hegel Encyelop. dcr phi10M. 
\Vi 'sonscl!. 3. Aufi. 8. 518: "Der Unterschi ed der natiirliehon Geschlechter er-
8cheint eben so w gleich als ein Unterschi ed der in tell ec tucllen lUHl sittlichen 
lIcHtimmuug. Diese PcrsönliehJ",itcn ycrbimlon sich nach ihrer aussehlicsscnden 
Einzolnhoit zn E iner P erson; di c suhjeet iYc Innigkeit ZlI suhstanzieller Einheit 
hestimmt, macht diese Vcrcinig llllg zn e incm sittlichen VerhäIt.nisse - zur Ehe. 
Die slIhstanzicll" Innigkeit macht ilie Ehe zn einem Hllgetheilten Bande del' P er
"OnOll, - zn ll1un ogalllischer E he; llie körporliehe VereiniglUlg is t F olge deH 
sittlich gekniipftell lInnd es. Die /'cl'll crc F olg'e ist dic Gel1leinsamkeit der persöu
lichen lind par tieuliil'en In teresscn. " Hierauf beruhet die ErkliLrung von v. lIfoy, 
n. Il. O. S. 7 ,r., uud auch ant' ä lll1lichen Gedank en die von Klee a. a . O. Die 
Meisten, besonders 'l'heoJogen und KanonisteIl, beschränken sich auf eine ein 
facbc 'ViederhoJung der Definition des römischen oder kanonischen Rechts. Siehe 
von I atul'I'echtslehrern: ". Dl'oslc-H'iil. 7IOtr Nat1ll'r., 2. AHß. , S. 199, 11. P. J. S lahl, 

1* 
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An die E he knüpfeu sich abcr so viele r echtliche B eziehungell 
an, dass sie zugleich als ein ?'cclttUcltes Institut auftritt. ,~T eil sie 
die sittlich llothwelldige Bedinguug zm Fortpflanzung des Men
schengeschlechtes ist, ohne di eselbe weder die Famili e, noch die 
Gemeinde oder der Staat gedacht wel·den kann, bildet dieselbe, als 
Grundlage allel' R echtsverhältni sse , das f'lu' den S taat wichtigste 
R echtsinstitut. I1~?'e Vollendu?lg empfii'llgt d'ieselbe abe?' dunh die 
R eHgz·on. ,~enn di ese überhaupt alle sittl ichen Verhältnisse um
fassen und a.usb ilden muss, so ist besouders die Ehe als dasjenige 
Institut, worin allein den sinnlichen Trieben ein höheres Ziel ge
steckt, deren Befriedigung der Stempel der Sittlichkeit aufgedrückt 
wird, fih' die chri stliche Religion , dereH Aufgabc es ist, alle Be
ziehungen des Menschen zn dmchdriugcn, l1ln ihn für den Himmel 
reif zu macheu, ein so wi chti ges und fruclltbares, dass nur eine 
gänzliche Verleugnung des Chri stcnthnm s das religiöse Moment 
derselben Z ll vcrbanuen vcrmöchte. 

Hi erau s erklärt sich leicht, dass clic rcligiöse Seite der Ehe 
iu der christlichen Zeit ste ts überwicgend WHr, und die Gesetze der 
Kirche norm gebend sind. 

Eine Darstellung des katholischeu E herechts lllUSS, wi e sich 
aus dem Spätem ergeben wird, das katholische Kirchenrecht im 
Systcme als aUeiu massgcbend behandeln, und desshalb den kolli
direnden bürgerlichen Gesetz en keine Stellnng im Systeme an
weisen, sondern dieselb en nur als Abweiclltlllgen behandeln, deren 
Bedeutung lind Geltung im Einzelnen anzllgebeu ist. 

Somit ist der Gegenstand des folgenden ParagTaphen di e noth
wendige Grundlage des ganzen Eherechts. 

§. 2. 

;::;te llun g d e r Ehe iu d e r K ir ch e.') 

Wie im römischen , so ist auch im kanonischen R echte der 
aus dem vVesen der Ehe fli essende Begriff derselben festgehalten 

Phi los. d. Hechts, Bel. I. l:i. 336 Ir. - Nur glinzlich unbedeutende Jmisten ~etzen 

die Ehe unter die Reihe der Vertrlige, so dass es als CO ll1lUtlllis opinio bezeich
net werden kann, dass dieselbe hauptslichlich oin sittl iches Institn t sei. - Die 
'rrennung, welche v. N oy (Gesch, des E her. l. , ß. 78 Ir.) macht zwischen E he 
lind E hes/Ctl1Cl, b t wcdcr als cine natürliche noch rechtliche zu lJCgreifell ; allel, 
erl,ell t lIieht, )I'ol'ill die unterscheidenden Merkmale liegen sollell. 

1) GOlle. 'l ll'id, Sess. XXIV. Doctrina de sum'. mlltr, Gn n. I - J ~ rl c sacl'. matl', 
Deel', de 1'01'. mnt,·. Catech. 110111 , P. H. c. VUI. 
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lind in erie unbedingte GemeinschaftUch":eit dry,' beiden Eheleute, 
'worllnter natürlich die geistige und körperliehc begriffen ist, ge
setzt. So sagen unsere Rcchtsqucll en: 

"Consensus (crgo) cohabitand i et individuam vi tae consuetu
dinem retin cndi in tcl'vclli el1s (cos [seil. Mariam et Josephl) con
juges feeit. Illdividua vcro vitae eOllsuctndo est talem sc in omnibus 
exhi bere viro, quali s ipsa sibi est, et c converso." 2) 

Das E heband gil t fiir cin beständiges, u?l.al~flöslic7tes, und aIs 
solches zwiscllCll einem Jlla.m1C ?lud einem 1'fieibe von Gott be'i 
SchöRfung des We~'hes 1'm P((.1'(ullese e'ingesetzt. Vi ellngleich somit 
nicht die comrnixtio es ist, welche aie E he macht, aslo die eopula 
carnalis nicht das , Vesen dcrselben bildet, so ist doch mit R echt 
von der Kirche diej enige E he flir eine absolu t unauflösliche er
klärt, bei welcher di e geistige Vereinigullg durch die leibliche voll
zogen ist, und somit der höchste Zweck des Schöpfers bei Ein
setzung der Ehe YOll den Gatten zn erreichen versucht wurde. Die 
, YahrIJ eit dicscs Satzes folgt daraus, dass nur das matrimol1i.um 
ra.tum et eonSllmmatum unauflösli ch ist, dagegen das matrimonium 
ratllln et non COllsumma,tml1 sowohl durch päbstli che Dispensation, 
als auch dl1l'ch Ablegllng eines Ordensgclübdes (professio r eligiosa), 
auch quoad vinculum aufgehoben werden kann ; die nähere Aus
niln'ung und Begründung muss einer andern S telle vorbehalten 
bleibCll. Zu der ihrcr Natur nach ewig gleichen, von Gott selbst 
eingesetzten und gchciligten B) ehelichen Verbinc1ung hat, nach der 
Lehre der Kirchc , Christus einc besonder e Gnade hinzugefügt, 
und die E he zum Saerament erhoben. Dieselbe üt also eines de?' 
sieben von J esus Chn'slus eingesetzten Bac?'anwnte. So erklärt die 
Kirchenversammlung von Flo?'enz unter Pabst Ettyen I V. im Jahre 
1439 im c1eeretum pro instru ctione ArmenOrlll11: "Septimum cst 

2) August. in. G. Beata Marin 3 C. XXVII. Qu. 2. c. 11 x de praesumpt. (ll. 23) 
Alex. III.: "quum matrimonium sit muris ct feminae conj llnctio, individuam vitne 
cO lIslletmlincm ret inens." Catech. R om. P. II. e. VIII. qu. 3: "Ita. vel'O ex oom
muni Thcologowm scntontia dofinitur: "matrimonium est v il'i et mulieris mfll'i
taH ' conjnnct io illtor legitimns persollHs, individuam . \'i tao consnetudinem reti-
1I0ns. " Bonij'(wiu s VIII. in c. nn. de voto in VIto. (IlI. 15): "lOS ig itlll' 
attenc1olltcs, '1l1od voti solcnnitns ex sola cO llstitntiono est inventa , matrimonii 
yoro yincnllllll ah ip80 oeclesiac ca])ite l'el'tUll omnium eonc1itol'e, ;PSU1T/, in lJal'adiso 
ct in s/a/n i1l11OCcl11,i ae in.sli/.ue'/ll e, 1tllionem et i'lldissolubilita/em. accepm'i/ . . . " 

3) .,Benoc1i xitqllc illis Dens." Gen. I. 28. Von j e "a t die Kirche eHe Ehe 
als heilig unrl orl, ahcn crldlil't, uamelltlich gegen die ~ectirel', wclche di eselbe 
vorhoten. I. Tim. IV. 3, can. 3 D. 26 (Innoc.I.) c. 16 D. 30 (Gone. Gangr. 355). 
e. 4· e()rl. «(;onc. Hang!'. e. ~) e. ~ e()(l. (Gone. Gangr. c. 1) c. 8 D. 31. 



sacramentum matrimollii) quod cst signum conjllnctionil:l CLristi et 
ecclesiae) seclll1dum Apostolum dicentem; Sac1'mne'lltu1n lIOC magm~rn 
est. Ego autem d'lCO in Olt1'2'stO et in Ecclesi{~) (( und der heilige Kir
chenrath von lh'ent sagt<): )]Si qui s dixerit) matrimollillm Don 
esse vere et proprie 1111UI11 ex septem leg is evangelicae saCl'amen
tis a Christo Domino institutnm) sed ab hominibn s in ecclesia in
ventum) neque gratiam conferre: ana.thema sit. (( Es ist nicht Sache 
des Kanoni sten) nam entlich ni cht in oinem Handbuche des Ehe
rechts) den B eweis zu führen) dass Christus dic Eh e wirkli ch zum 
SaCl'amente erhoben) und die Kirche dies von j eher gelchrt habe, 
obwohl diesel' Beweis leicht zu erbringen wäre. Völlig unbegrün
det und unwa,hr ist aber, bei dem Vorhandensein nnendlich vieler 
Stellen der Kirchenväter) die Behauptung) erst die Scholastiker 
hätten durch künstliche D eutungen clen Begriff des Sacramentes 
der Ehe ausgebildet. 5) 

Die materia ß) sacramenti remota sind die beiden sich vereini
genden Personen; die materi,l. proxima, Materie im eigentlichen 
Sinne) besteht in der gegenseitigen U ebergabe - mntua traditio 
- des einen Contrahenten an den andern) wie aus dem vVesen der 
Ehe) der N othwendigkeit des Consenses nnd dessen Vel'hältnisse 
zum Sacramente hervorgeht. 

F01'1n - forma sacramenti - sind diej enigen Handlungen, 
Worte) wodurch die Materie von dem Spender zum Sacramente ge
staltet wird) also die Worte) Han(Uungen, Zeichen) in denen die 
mutua traditio sich vollbringt) die declaratio consensns. 

4) Sess. XXIV. <1 0 saer . Illl1tr. Cil ll. 1. cf. eacl. doetrina rle sacr. matr. Cate
chismus R01nnnus P . TI. eap . VIII. qu. 16. Die b iblische Auffassung, welche 
auch in <1en eanOlles un<1 b ei den Kirch envu tcl'll h iiuJig wi ederkebrt: dass dic 
Ehe ein Symbol (signum) tl er Vereillig nng Christi mit der Kirche sei, übcrgehe 

ich desshalh, weil sie k e illcn AllhaltsplUlct bietet für tli e jlwisti8vhe Behandhmg, 
obschon os gewiss k einen h öh eren I1ml passenderen Vergleich geb en kann. Auch 

ist für das Recht gleiehgliltig, wodnreh oder wess1lalb die Ehe Saerament wird, 
weil dessen SUtze aus dem Factum des Saer. fol gen. 

5) Dies sagt R ichte?' IC-H. §. 249. Die von ihm hierfUr Hllgefiihrten titcllen 
aus Pell'. Lmnbrwdns sentent. I. XV. dist. 2. GI. ad. e. 3 D. XXIII. e. 5 x (lU i 
matr. ace. (IV. 18) und Tlw1II . Aquin. zu der Stelle des magister s ind weder 
kiinstlieh e D entungen nocl, gezwnngen. - S. ein lIIehre.· hci TOIl?'l te[y , p. 46 tl'.; 

C'ollet, Tom. XIV. eap. n. art. II. p. 62 J1'. ; Srtllchez, L. H. di sp. TV. 11'. 
6) Vergl. hierüber Bcmche." 1,. 11. cli sp . V. \l11'-l dic dort ei t. Autoren, die 

HandbUchel' der Dogmatik; LigU01'i, Homo apust. l!'llet. ile mat. , cap. II. pUllet. 1. ; 
Bened. XIV. D e synodo clioeeesmm L. V ITI. eap. X III. n. 2. EjlmT. Tnstit. eeel. 
.J. XXXIII. n. 2; GOllRsel, 'rheol. mol'. 7. Allsg. 11. 744 sqq. 
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Sl~eude}'7) - ministl'i Sacl'a11l ellh - silld rli e Elwgatten selbst. 
Die e Frage) mit welcher eli e üb cl' :Materie und Form notltwenclig 
aufs Engste zusammenhängen) ist eine der bestl'ittcnstcn. Au ,' 
diesem Grunde) und wci l yon i IIl'er Lösnng fliC' Bemttwortung 
wiclItigcr Rechtsfragen abllli.ng t , finrlr t eill e ge llau C' Erörterung 
derselben ihre Rechtferti g·ung. 

vVeil die ElJO bestch t in (leI' 1l11zertl'onnlicl lC11 ) für das ganze 
Leben eingegangenen Gemeillschaft von Mann 1ll1d Frau ) in der 
wechselseitigen Dahillgabe beide!': so li egt ihre Pcrfectioll in der 
Erklärung des Consel1 scs als del1l Absc111usso der gegenseitigen 
Uebereinkunft zur g'cgenwärtigcll Setzlmg der das W esen der Ehe 
bildenden Vel'bindullg. Nm rlCl:i enige bmucltt lind muss einstim
men ) welch er diese VerLindm)g' eingehen will. Df\. aber die Ehe 

7) Alle iiltern 'Theologen nn<l K anonislen ha lten di e l~ h egaUen l'iir. <1i e mi

nist!'i , bis auf cl as Coneililllll Triel. , ei118lim1ltig, und auch nael,her noch dic 
meiston und b edeutendsten, z. B., '1'110111. A'lui·ll. in IV. L. IV. dj st. 26 fju. un. 

art. 1.; B ellm'minus, S IIct1 ·c:;, L. H. di sl" VI. , VasIj 11 e7., <li sp. " de saer. matl'. 
club. 3; F?'assen, Seot. Acade'" . 'rum. X II. trac t. 3 di sp . 2 art. 1, l]n. 3 cOl1 el. '2. 
Card. de Lettwaert, Olej'icaill s, Uotl" ,~ ete. ;:l ieh e B enellict. X IV. il e S)'II. dioec . 
L. VIII. e. 13 11. 4. Di eselb en h ab eIl di e nlP i, t 'lI Neueren : Lign01';, ' ['heol. 

moral. n. 897 Hila JJ.'juscl. ] [omo "postoli ens I. c. (/01'8set, 1. e. 11. 749. Chw!J, 
comp. Thcol. lllora li s. lI. 1-171 s'JIl. Yan-Espeo, JII S. ueeles. Hniv. '1' . Il. P. H. 
Tit. XII. n. 4. SclI1Mllzg1'llCuc?', EIl.gel, }fodlw. "&ieuel'l/utlw, f llstiL th\'ol. V . 8, 

J(lee a. a. O. S. 1)3, D ogmatik 'rh. IH. ti . 342 (A llfl. von J 835), Walter, K. R. 

§. 301, Pe?'manecle?', K -R. (1853) §. '374, Ricltte1', §. 263 . 
Di e AnsieM, <lass <l eI' P?'ic8te,' Sl' ll llil ul' des SacriUllolltl's se i, welellC S irnon 

Vig01'ill8 auf dem Coneil yon Tri ent ycrthe i<ligtc, ,md die Einseg nung lIothwendig 

tiei (s. Pallnvicini his t. CU IIC. Tri ll. L. XX. eap. ~), stellte ~Ilet'st auf llIelchio ,' 
Ca/llts in 1,oci theologiei L. VlU . c. i) (t 15üO), allgelJlieh lI aell Ollil. Pcwisiensis 
(tm et. cl e saer. mutl'. cal' . (1 ), [wie l'm·l.umeclc?· ll llg ibt, fHl sellli cl,]. Cnnl1s folgen 

di e meisten franzö sisch. Th eologell 11. Km,oll isten, 1I11lllell tlich 1'O'Iwnely p. 121 sq'l ' 
C'ollet, T om. XIV. p. ,,80 Sfj fJ .; ebenso v iele IGreh el1\'eeh tslchrer des vorigen 
J ahrhunderts. Die Acltern s. 1,. JJell e,l. X IV. I. e. 11Ila PC1' )flrt1lerle1' [I . a . O. 
Von Monographieen sind fii1' 1/1ISe,'e .Ansicht: 'l'üb inger th eolog. Qnartn lsehr. 
(LruIY) 1837, H . 2. ; Seitz Zeitsehr. f. K.-Hts-u. Pastornlwiss. 1843, H. I. .A. Fisch61', 
(ler Spenclcr der sacrnmcntalen Gnade bei a ell unter Chris teIl gesehloss. E hcbiind

nissen. ~Hineb en 1845. Th . .ill a.wr. Filser, Ueb er !len Aussp en!lcr cl es El, e
sam'., Re.gcllshurg 1844, zweite Auflage; - fii1' (lie gegenlheilige : G. F(!Je1' matl'. 
ex inst it. Christ i. P estiu . 1833 . B m'g, U eh. !l. Erfol'!lerl. cl er priester!. E illsegn. 
~um fo; aCl'. cl. El1C. Bl'eslau 1836. Zeit8Chl'. (BoIllIcr) f. Philo~ . lllHl katl,. 'l'heol. 
H. 23 "Ueb. das Zlllll Bner. d. Ehe erforderl. liu8sere Zeich en naeh Selu'ift und 
Ueherl icfel'ung." - Man möge elltsehul!1igen , class lJei <li eser F rage spiiteren 
Lehren, namelltliel, iiher .lie Nothwemligk eit a es ConseIl ses vorgegri l1'en wird , 
weil ,m,' dndlll'el, eine richtige Lösnn g zn erm ögliehclI ist. -
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nothwendig' zwei, und nur zwci Subjecte erfordert, muss di e Ein
stimmung beider vorhanden seiu. Einstimmen, einwilligen kann 
man nur in etwas Vorhandenes. Zur U ebereinstimmung' mit, und 
zur Einstimmung in den Willen eines Andern ist letzterer also 
ein nothwendiges Requisit, so dass hier nur dann eine U cberein
stimmung vorliegt, wen11 Mann und ,Veib zllgleich ciJ1e V crb indung 
wollen, welche das vVesen der Ehe ausmacht. Somit muss bei 
beiden Contrahenten dieselbe Function des vVillens vorhanden sein, 
und aus diesem Grunde ist keinc Ergänzung denkbar. vVohl lässt 
sich eine Ergänzung des Willens im Rechte denken, sobald es sich 
nur um rechtliche Folgen handelt, 'welche eintreten würden, falls 
ein bestimmtes Rechtsverhältniss vorhanden wäre, die Setzung von 
diesem aber erwartet werden musste )" ... ,voclurch somit der ,Ville 
nicht eigentlich ergänzt, }oncIen'l cli"e rechtliche Folge fingirt wird. 
Hier a,ber' ist der ·Wille "Quelle und Grund des Rechtsverhältnisses, 
welche.l? seiriel~ Na,tm nach auch nur allein durch jenen werden kann. 
Dä 'ebenfalls nur der iinsse1,Zich erklärte Wille erkennbar ist, gibt 
es Fälle ., . in denen derselbe als erklärt gelten muss, so dass eine 
Leugnung unerheblich scheint. Wir fragen aber hier nicht: ob 
eine Ehe rechtlich im concreten Falle anzunehmen sei? .sondel'll 
wie dieselbe zu Stande kommen müsse. Zur Ehe ist das Wollen 
nothwendig; dieses geht mw von demj enigen aus, dessen vVille 
die Ehe setzt, von Mann und Frau. Also ist der Consens der bei
den Contrahenten nothwelldig und unerlässlich. Der vViHe, eine 
Ehe im gegenwärtig'en Augenblicke zu wollen, muss aber e1·lcZä1-t 
werden; denn der blosse ,iVille, möchte er auch bei beiden Thei
len gleichmässig vorhanden sein, kann nicht Quelle von Rechten 
sein, und ohne jede Verletzung eines Andern geändert werden. 
Soll derselbe also ein Rechtsobject werden, so muss er in recht
liche Beziehungen treten zu dem Gegenstande, für den oder durch 
den rechtliche Folgen entstehen sollen. Der vVille demnach, eine 
Ehe mit einer Person abzuschliessen, wird erst äusserlich erkenn
bar und Gegenstand des Rechtes, wenn die Person sich dessen 
bewusst wird, also durch die ihr gemachte Erklärung desselben. 
Nimmt die zweite Person diese Erklärung an, so bekundet sie 
dadUl'ch ihren gleichgestalteten , auf dieselben 'Virkungen gerich
teten vVillen, - es entsteht die Uebereinstimmung beider, die Ein
stimmung in das Object des Willens. Ist nun der so erklärte bei
derseitige vVille auf die Ehe als solche gerichtet, d. h., stimmen 
Mann und V.,r eib darin überein, dass in dem gegcnwärtigen Augen
blicke eine Verbindung zwischen ihnen gescldossen sein solle wel
che die wesentlichen Merkmale der Ehe entlüi.lt, so ist di e Elle in 
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die ,Vil'klichkeit getreten; denu zur Ehe seIhst sind nm ihre Per
sonen nothwendig und haben sich zu derselben auf die einzig 
mögliche vVeise verbunden. 

VVas sohin zum vYesen dcr Ehe gehört, ?nuss von den Ehe
gatten in's ,V crk gesetzt, kann n1t?' von dicsen hervorgebracht und 
unmöglich dlll'ch eine (!ritte Person ergä,nzt werden. Einer Mit
wirkung von Seiten der Kirche bedarf es also durchaus nicht. 

Um die Frage über den Spender des Ehesacramentes zu lösen, 
kOlUmt es also an auf die Beantwortung der Frage : ob, wenn die 
Ehe vorhanden ist , auch das Sacrament gegcberl sei? Die Ant
wort auf diese Frage erledigt zugleich die fernere: 

ob Sacrament und Ehe sich trennen lassen? 
oder viehnehr: 

ob die Ehe als Contract, Vertrag, s. g'. contractus naturaJis 
bestehen könne, ohne Sacrament zu sein? 

,Veil alle SaCl'amente von Christus eingesetzt sind,8) können 
nur die Ehen im Christenthume und unter Christen saCl'amcntale 
sem. Es ist nun aber im neuen Bunde nicht die Natur der Ehe 
verändert, sondern dieselbe nur zur Würde eines Sacramentes er
hoben; es ist nicht ein N eues zu dem Begriß'e derselben hinzuge
kommen, sondel'l1 mit der Ehe als solcher die Gnade eines Sacra
meHtes verbunden worden.O) Sind nun all e Ehen Sacramente? Die 
Kirche hat freilich nicht dieses, wohl aber erklärt, dass die Ehe e-in 
Sac)'wnent sei. Welche Ehe? NatUrlich diejenige, welche die Kir
che aIs solche ansieht, welche sie für ein matrimonium hält. Dieses 
liegt in der N atm der Sache und im positiven Rechte begründet. 
Das 'l'ridentinum hat das Dogma ausgesprochen: "Die Ehe ist 
ein Sacrament,« nicht aber, was die Ehe an und für sich sei, 
welche Erfordernisse sie ihrem Begriffe nach haben müsse. Offen
bar hat das Concil nur die Ehe gemeint, welche die unfehlbare 
Kirche stets für eine solche gehalten hat ; welche also die na,tür-

8) Sess. VII Cone. Tri(l. ean. 1 de saerament is in genere: "Si qnis dixcrit, sa
cramenta novae legis Ilon fuisse omnia a, J esu Christo Domino nostro instituta 

. anathelUi\ sit." Es ist dahcr rcin überfliissig, vom Standpunkte des Rechtes aus, 
die Frage: ob auch (lie Ehen der vorchristI. Zeit, dur Heiden ete. sacrmnentalc 
seien, zn berühren. S. übrigens Sa.nc!tez I. c. disp. "\ II seqq. 

\l) Cone. Tl'id . Scss. XXIV Doetr. de saol'. matl'. "Matrimonü perpetllllll1 
indissolubilcmquc nuxllin primus humani generis purens divini Spiritus instinotu 
prolltU1ciavit ... " "Qnum igitnr matl'imonimn in lege eyangeliea yeteribus COIl

llubiis per Chl'istnm gratia pracstet, IIl crito intcl' nova c l cgis sacramcnta annu
mcm1ll1nm . . . " 
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li chen Erfordcrnisse einer solchen hat und nicht einem bei Strafe 
der Nichtig'keit verbietenden Gesetzc der Kirehe zuwider einge
g'ang'en ist. Verbinehmgen, ,welche die Kirche nicht. für Sacra
mente anerkennt, hält sie aber auch ni cht thr ma.trimonia ra.ta, 
wessha.lb das Tridentinum die Ehen im alten Blinde als "connllbia" 
llnd solche, die man gegen die ausdrückliche Vorschrift über die 
Form der Ehe cinzugehen versucht, nicht einmal als Contracte, 
sondern als "contractus i1'1'üos et mtllos" bezeichnet. J ede Verbin
dung, welche rechtlich ein matrimonilllu (ra,tum) ist, 1mtSS also 

. stets und immer die E igeuschaft eines Sacramentes hab en, weil 
die Ehe ein Sacrament ist; und anzllnehmcn, die Kirche erkeune 
mat.rimonia (rata) an, die nicht Sacramellte seien, ist Verleugnung 
des D ogmas.lO

) An die Vorschriften der Kirche ist Jeder absolut 
gebunden. Sie kaJm nicht zugeben, class ein e Ehe nicht Sacra
ment sei. Denll wenn aucl, di e einzelnen Sacramente nicht Allen 
zum Heile nothwenc1ig sind , so ist doch ihre Nothwendig'keit an 
und fÖl' siclt vorhamlelJ. vVeil nun die Ehe ein Sacrament ist, 
muss, wo jene vorliegt, allch dieses vorhanden sein, indem die Ehe 
sonst unter die üb erflüssigen Dinge fiele. Gäbe es nicht sacra
mentale Ehen, so könnte denselben die Gnade Hicht beiwohnen, 
welche n111' mit dem SaCl'anwnt verknüpft ist. Die Kirche sagte 
a.lso : "matrimonium est sacramelltum et confert gratiam," uud doch 
wieder: "matl'imonia sunt, quae non Sllllt sacramenta et non confe
l'lll1t gratiam! ce Entweder ist also eine gegen den vVillen der Kirche 
eing'egangene Ehe nichtig, kein matrimonium ratum, - oder sie 
ist dieses und dann auch Saerament. Die Abwesenheit des Sa
eramentes und eier Gnade könnte man demnach nur aus der 
U eberschreitung des kirchliche~ Gebotes folgel'll; damit fi ele aber 
~mch die kirchliche Gültigkeit der Ehe, und es müssten alle ver
botenen Ehen nichtig sein. Das ist aber bekanntlieh nicht der 
Fall; die Unerlaubtheit macht die Ehe illicitnm, die Contrahenten 
strafbar, benimmt derselben aber keineswegs die mit dem Sacra
mente als solchem verknüpften Gnade.l1) 

10) Die Kirche hat allch nie erkHi.rt , dass alle Ordinationen Sacrammitc 
seiun. Ebenso gewiss aber, als j ede nach den Vorsehriften dcr Kirehe vorge
nommene Ordination ein Sltcramcut ist, ehenso sicher ist auch jede von der 
Kirche ancrkaJlI1te Ehe ein solches. Dennocll lcngllet Tow/'nel;y p, 82 srN., 120 srle{. 
und viele An dre, dass das Gesagte allS dem Tric1elltinul1l folge. 

11) ean, 7 Sess. VII Conc. Trid. de saer. i n gen, »Si qlds dixerit, non dari 
gratiam per hnjnsmodi sacramentn semper et omnihns, qnantum est ex parte Dei, 
ct iam si rite ea sll seipiant, sed nliqllando ct aliqnihlls: anath ema s it." 
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ViT er BlIl1 eine Ehe im Geiste der Kirche eing'eht, setzt damit 
zugleich das Sacrament und wird der mit diesem verknüpften 
Gnade theilhaftig. Das Sacrament setzt demnach nur voraus, dass 
eine Ehe Zll Stande komme, wie die Kirche sie will. In dem mi
nister sacramenti muss vorha.nden sein ) intentio flaltem faciendi 
ql10d facit ecclesia .. " 12) Die Kirche aber will. in e~er Ehe d~e . un
zertrenlll ieh.e Verbinduug von Mann und \ IV mb; 111 dem mlBlster 
also, die Absicht , eine derartige Verbindllng zu . schli ess~n. Zm 
Ehe selbst ist j edcnfalls die :Mitwirkllng des Pnesters Blcht n1U' 
überflüssig sondel'll unmög'li ch ; als Spender müsste also seine 
Fllnction die sem, di e Contrah enten im Namen rler Kirche znr 
sacl'ltluentahschen Ehe zu verbinden. 1") Eine Ehe ohne Sacrament 
gibt es aber nicht. Ans der intentio folgt ni~ht 11111', da~s die Ehe
gatten die minisu'i sein können, sondern dass SlC solche sem müss~n . 
Die ultentio der Kirche fällt mit der illl'igen ga.nz zusammen. Eme 
Ehe aber einzugehen nnd das SaCl'ament nicht zu wollen, sind mo
ra.lisch und rechtlich unmögliche Dinge. Die iutentio liegt im Con
sensus. Der Weg, auf welchem Form und Materie sich dlll'ch den 
Spender verbindend zum Sa,cl'amente gesta.ltell , ist der Consens, 
welcher in der Setzung der gegenseitigen Hingabe (materia) zu 
der von der Kirche gewollten Verbindung mit der Absicht der 
Kirche (intentio) sich äussert. \IVie so die Eingehung der Ehe 
nothwendig zwei Personen voraussetzt, so muss a.uch das Sacra
ment uno eodemque actu von bei den gespendet lmd empfangen 
werden. 

Diese A.nsicht widerstreitet nicht im Entferntesten der Lehre 
von der Stellung. des Priesterstandes. Nicht a.lle SaCl'amente müssen 
nach dem Dogma von Priestern, sondern nach demselben können 
nicht alle durch Laien gespendet werden. \IVie bei der Taufe im 
Nothfalle der Laie, ja der Ketzer und Heide Spender sein kann, 
so muss die Ehe von den Contmhenten gespendet werden. Zur 
'Adminisu'ation eines j eden andern Sacramentes gehört eine von 
der Kirche überu'agene spezifische Macht, ein Charakter; die Ehe 
selb st köunen nur die Gatten sehliessen, der Priester ist dabei 
a.lso rein passiv. Eine anderweite Gewalt ist aber für j ene nicht 

12) eod. ean. 11: "Si ql1is dixCl'it, in minist.ris, d1\m saCl'amenta eonfi
ciun t et eonfcl'unt., non l'ce{llif'i in tentionel11 saltem faei endi qnod faeit ecclesia: 
anathema sit. " 

13) Bei der gegentheil igen Ansicht wäre es möglich , dass ein Saerament ohne 
Ehc (fre ilich ein log isches Unding) a.ls Ehesacramcnt bestände, z. B. ,i cdesmnl, 
wenn dcl' Consens <l cReirt !tat, di e Ehegatten al,e,' yom Priester getraut. sind ete. 
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erforderlich, weil mit der· Ehe selbst das Sa,el'ament gegeben ist. 
Wäre dies nicht der Fall, so wäre nicht die Ehe Saerament, son
dern es gäbe ein Saerament, welches zn der Ehe hinzukäme. 
,V orin dies aber bestände, das hätte noch Niemand ergründet. 

Man führt nun für die g'egnerische Ansicht eine Menge von 
Stellen 14) aus den Kirch enYätern und ein;:elnen Concilien an. Es 
würde zu weit führen, auf dieselben einzehl einzugeh en, da es 
hier mehl' auf die positi\7 rechtlich ell Gründe ankommt. K eine 
einzig'e derselben erklärt indessen die Benediction der Ehe durch 
den Priester für die nothwendige 'Form der Eingehung der Ehe 
oeler der Speuchillg des Sacramentes. 

Unsere Ansicht findet nicht nur in der Natur der Ehe, son
dern auch im positiven Rechte und eler kirchlichen Praxis ihre 
vollkommene Bestätigung'. Das Cap. 1 c1e r ef. matr. Sess. L"CIV. 
Oone. Triel. schreibt, wie später näher zu erörtern sein wird, die 
Abscllliessung der Ehen "eoram parocho et duoLns vel tribus 
testibus" vor. Es kommt 111111 augenscheinlich Alles auf die Func
tion des Pfarrers a.n. Diese dient aber nicht zur Abschliessung' 
oder Bestärkung der Ehe (desshalb heisst es auch: )) Qui aliter 
Ci uam praesente parocho etc contrahit") , sondern nur zur Beglau
big'ung derselben durch und für die KU'che; er spendet nicht das 
Saerament. ,~T ollte man annehmen, aas cap. 1 cit. habe dies aus
gesprochen, oder vielmehr angeordnet, so stiesse man auf Unge
reimtheiten. Dasselbe ist ein reines Reformations-Deeret, beruht 

14) Bes. Te,·/ttlt. ad lDwr. L. 11. i. f. und de pudieit. e. 4; 1!J 11 al. nel Poly
earp. (Coteler. p. 877 E.); Justin. Dia.Jog. eum Tryph. (eod. p. 364 B.); Glem . .dle;!:. 
Pa edag. L . In. (eod . p. 182 A.) Basil. homo 7 in Exameron. Gone. G(wt/wg . IV. 
C. 13 (a . 398). Bnl/l!s 1. p. 143. Amb,·os. ad Vigil. ca.p. 19. Innoc. I . ael Victric . 
Rothomag. C. 8. lJi"icilbS ad Himer. 'l'nrraeon. C. 4. sogar e, 40 I). 7 der sYII. Colon. 
v. 1536! Towrnely I. e. p. 122 meint, wenn man diese Stellen ni cht von der 
Nothwendigkeit der priesterlichen Bellcdietion verstehe, werde das beste Mittel, 
aus den ViLtem das Saer. zu beweisen, entzogen. Anf so schwach en Flissen steht 
dieses nnn !loch nicht. Uebrigens kann mUll diese Stellen alle sehr g ut VO Ill 
Sael"alllente verstehen, ohnc darin die Nothwendigkeit der Spendung des Saem
mentes Seitens cl es Priesters zn find en. 

" 10 eine Stelle geradezu gegen die Ansicht von dem Priester als ministor 
spricht, mein en die Gegner, sie rede lIl1l' vom COlltraetus humanlls. Dies timt 
r.. B. Ton"lwl!J J. e. I). 132 mit dem eit. Dem'. EllgCJl. IV. ad Arl11enos., weil Cl' 

sonst lültte wiederholen miissen (causa cffi eiens) " hnjus sael"fl l11 enti. " Abc( wer 
hatte g rösser e Veranlassung sich best illllllt IInrl scharf anszusprechen, als Engen IV., 
wo es sich der g ri echisch en Kirch e gogeniillcr 11111 die klare Darlegung der kath . 
Lehre handelte "? 
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nach den ausdrüeklichell Eingallgsworten nuf einern, freilich sehr 
wichtigen, Grunde der Nützlichkeit, kann vom Pabste willkürlicll 
abg'eälldert werdml,'5) und ist a.uch bereits vo~~ Bene~ict XIV. ~n 
seiner bekannten D eclar. Cllln mstr. sup. dubus resplC. matr. Jl1 

IIollandia et BcJgia l:ontr. d. d. 4. N oV. 1741 a,bgeändert für Bel
o'ien und Holland, und von anderen Päbstcn für andere Länder. 
BO könnte ~1lso der Pabst einen andern Spender schaffen! - Nach 
dem Decrete ist ztldem keine active, sondern nur eine passiye 
Stellung' des Pfarrers erforderlich, weil die clausula irritans nur 
die letztem vorschreibt; erstere sogar oft verboten durch päbst
liehe , erordnungen. - Nicht die Eigenschaft als Priester, son
dern die als parochus proprius bestimmt die Competenz, so dass 
die vor einem ni cht eompetenten Geistlichen oder auch Bischofe 
abg'eschlosselle Ehe nicht.ig wäre. Sollte das möglich sein, wenn 
der Priester Spender des Saeramen ts wäre? -

Vor dem Tridentil1l1l11 bedmfte di e Eingelnmg der Ehe ge
lIteim'eclttlich keincr bestimmten Form, gesclnveige denn des Ab
schlusses durch den Priester. Das 'l'ridentinultl erklärt die ma.tri
lllonia, clandes tina. ausdrücklich für rata et vem und belegt sogar 
den Leugner mit Aussehliessung von der Kirehengemeu1schaft,IG) 
und gilt seine BestimlUung nur 30 Tage nach der in der einzel
nen Parocl lie erfolgten Pllblit:ation. Ehen also, libero contrahell
tiUlU consenSll allein gesclllossen au Orten, wo das dee!". de ruf. 
matr. nicht gilt, sind vera, rata sogar licita ma.trimonia, a.lso gewi:-;f; 
Sa cralU en te. 

vVenn der Priester Spender sein sollte, müssten die vorge
schriebenen vVorte, wie die Gegner behaupten, di e Form seill. 

15) Auf Grund von cn.p. 21 Sess. XXV. deer. de l"eformat. 
16) TOlwl1 ely, I. e. p. 13 '1 u. A. lengnen, dass dieselben Sam'amente seien, wei l 

dies das Tl"id. nicht el'ldiil" t hahe. Aber dasse lbe Imt a1lch die llIatl". eoram p. ct 
test. ni cht fiir Saer. ,,1tsd1'lIcVich erkliirt; folglich müssen dieselben es für die 
Gegnel" auch nich t. soin, weil die GrÜllll., ganz dieselben silHl. S. noch Bened. 
XIV. I. C. n. 5 : " IaIlI autelll nnl1flltalll Tridentini Pat.res illa 'veNb ac "(bl(b con
jngio dixissent, et deelarassent, nisi cl"edidisscnt, ca esse vern saeramellta: nti 

. enim pel"pendi t Bella"minll", sapientissimis iIlis Patl"ibus notlllll erat, a sacri s 
canoniulIs, quibu: suum 10(lUIllHli modum conformasse est praesulllenclum, CIl 

tantnm mutl"illlOlli'L diei Ve1"(b (tC ,·"Ia, qnae non SOltll1l sunt contractus civiles, 
sed etülln saeralll enta relig ionis, (1nod potissilUUIll diseimns ab Innocentio nf. in 
cap. QU(wto de divol' t . .. Porro, si semel evincitul', Illatrimonium sine sace /"
dot.is pL"acsentia clanculnlll contraetllm, aliquanclo flli: se et alicubi nUlle quoque 
essc Slleralllelltum: lI eeessario inde confieitnr, illills ministros esse contrahelltes, 
et non BaccrdoteB." 
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Das COlLci l forder t ab er nur die Gegenwart. des Pfa.l'I'ers. zur Gül tig'
keit, keine vVorte desselben, j a überlässt für den Fall der l'egelmäs
sigen E ingehung deren 'iVahl dem örtlichen Brauche, woraus doch 
gcwiss nicht die Form des Sacra mentes gefolgert werden kann.17

) 

Doch es g' ibt noch triftigere Arg umente lind Beweise. icht 
elie G egenwart des Pfal'l'ers allein, sondern auch die von (min
desten!» zwe'i Zeugen fordert das cap. 1 ci t. mi t dß1'selbß7_~ gleicltell 
TFidclmg. Diese aber als mini stri anzuseIl en wäre absurd. Aber 
illre Abwesenheit macht die E he nichtig. Man will also offenbar 
eine Form für di e Erklärung des OOllSellses haben, welche in j e
der Hinsicht deu unumstössli ehen Beweis der Ehe sich ert , indem 
dcr Pfarrer als H.epräsentant des Bischofs, resp. der Kirche für 
di ese, und die zwei Zeugen überhaupt die abgeschlossene E he un
bedingt beweisen. VViire aber der Pfarrer, der ~tuch beiläufig ge
sagt keineswegs Priester zu sein braucht, der Spender des Sacl'a
Ill ents, so wä.re es eine gegen die ganze Lehre der Kirche ver
stossend e lnconsequenz, zu statllil'en, ein ohne Zeugen geschlosse
n es Sacrament sei nicht gültig, wenn man nicht etwa das Absur
dUIll behaupten will : die Ehe sei ung ii.ltig·, nicht aber das Sa
cramC11t.18

) 

Un d wic verstiesse, die H.ichtigkeit der gegnerischen Ansicht 
yorausgcsetzt, die bei der Form der Eheschliessung darzulegende 
Praxis der Kirche gegen deren L ehre. Müsste dann nicht von 
den en, dic nur \' 01' Pfarrer und Zeugen, oder wo dies erlaubt ist, 
solo conse11S11 contrahirt habell , eine renovatio consensus C01'nl1l 

17) S. Bened. XIV. I. c. n. 6. 
18) Das 'l'ridcntinum ford/ert ol1'enbar dic Assistenz des Pfarrers in demselben 

Sinnc als Alexnnclel' III., wenn er (Append. Conc. Lateran. III. 1). 6 Cup. 8) 
sagt : "Consnluisti 1I0S, ntl'llm inter Vil'lUll et mnlierem, praestito yel non pracstito 
SaCl'alllcn to, si leg' itillllls consensus intcl'\"cnerit de [lraesen ti, cal'l1ali copula non 
sccuta, li ceat Illulicri alii nllberc; vel si nupserit alii , et cal'l1alis copula, fn eri t 
sceuta, an ah iP80 dcbeal separal'i. Rupcr hoc iJHJui sit,iolli tuae ta liter respoll
ilemus: Qnod si lcg itimns conscnsus ca solcnnitate qUIt fi eri solet , praesente 
sacel'dote, aul el ;mll eju. I/o l m'io , sicnt eUam in qllibnsc1all1 l oeis adlmc obscr
I'a tur, cOl'wn t((ollets testilJlIS in terycniat du praescll t,i .. non liceat lIlulieri alii 
nubcrc," dcn Pfarrer IHU' ebcnso als el en Nota r '/tl/(l dic Zcugen für Bewois
wugcn hHlt. Hi ergegcn cinzuwelldcn , wi e Tolt?'/l ety L c. p. 143 tImt, dumalH 
hUttclI die Gcistlichen jungc Cleriker zu otm'en gchabt (was Cl' ans einem 
Briefe des h. Grcgor [a. 590J und des h. Cacsarius [a . 501] ueweisen will !) ist 
Hicherlich; denn wenn ein blosser Clcriker SlJellde?' sein kann, ist dies virtuell 
auch heim IJai eu möglich ; zl ul cm wel'Cl en ja auch :t;cl1 gcn in dcr selbcn Art als 
j ene erwiihnt. 
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pnl'ocho ct lestibus gcforder t wcrdcll? Dies a.ber fH ll t der Kirche 
.. t . 19) ntCIl em. 

Die Gegner fuhren sogar uub eg l'eifli elierwcise di e gleichför-
mige Publication der tridentinischen Beschlüsse fflT sich an. Aber 
keine Pl'ovinzial- uder Diözesnn-Synode knl1u das im 'l'l'idcntinulU 
beruhende H.echt äl1del'll; j ene gelten also einfach nicht, wo und 
iusoweit sie diesem widerstreiten. Es liegt dahet' nichts daran, ob 
vielleicht dic gegentheilige Ansicht im Kölner Diözesanka.techis
muS v. 1636, einer Synode von Köln ans d. J. 1536, von Onmbrai 
Y. J. 1667, von H.heims v. J. 1583 11. s. w. a.usgesprochen ist.20

) 

An r1ere E imvürfe der Gegner z. B. der :21) "wenn die Ehe
o'ntten die Spender sind, gtibe cs nichts zum Sacrmnente Wesent
liches, weil di e Ehe auch dmch Winkc 11. s. w. geschlossen werden 
könne" bcruhen auf der bcrci ts rcprobirten 'l'rennung von Oon
tl'act und Sncrnment, und setzen stillschweigend voraus, dnss dic
ses zu j cnem hinzukomme. ~ber wenn der Pfarrer oder Priester 
Sacramentsspendcl' wäre , könnte ein stummel' Priester es sicher 
nicht spendcn, gewiss a.bcr ni eht ein gczwungener, dem die in
tcutio conficielldi s ~Lcl'amenti a.bginge. Und doch stcht durch 1111-

zweifelbafte Praxis fest, dass derselbc nm den Consens zu ver
nehmen brn llcht, wi e später des Näheren zu crörtern ist. - D er 
Einwand , N iemallli köllne f'ich selbst ein Sacrament spenden, ist 
lln erhclJliclI. :Mit der Ehe, welche von keinem der Oontrahellten 
nUeill geschlossen wird, ist yon selbst das Sacrnment verbunden ; 
dies wird !licht dmcll ei1len neuen Act gespendet, sondel'll dic 
Schliessllng der Ehc enthält aUe zu ihm erforderlichen Momente. 
,l"r eil die Ehegntten zn j ener aber unbedingt und nIlein fähig sinel, 
spenden sie a.uch dieses. 

19) .: . yorHiul1g Bened. XIV. I. c. n. 8 uncl 9. 
20) Mit Rech t tadel t B ellccl. XIV. \. e. cap. Xli. p , tot. die Bischöfe, wclcbc 

auf Synodcn von str citigen Amichtcn eine adopt iren und SD Veranlassung gebell , 
class diesclben auf dogmatischc Antoritiit cn gcstii t%t werdcn, Er sclbst sagt über 
die l'ublicationcn , worin ' Of L di e trienter Beschliissc in dic Formel gebrach t 
wUl'c1cn: "Die Elwn scien in Zulumft ung ültig, uisi fucriJlt celchratn coralll 

. legitimo 111inistro," also: "Equidcm nohis PCI'SUUSUIl1 cst, haue UIHIIll ob caUS3 111 
ab hiscc synod is parochu111 a,ppellari legitimUll1 matrimonii ministrulYl, qui a. sci
lieet ipse est lJUbliclts 1ninislcl', cui suli ecclesia autoritatem tr ibuit, SlUl prac
seutia l'oborandi matrimol1.ii contractulJl, eique vires et fil'mi tatem acljiciendi. '· 
Weil unsere 1<'rag'e aogmat. nich t entschie!len ist, in'en d'ie Gegll el' nicht (non 
erl'fint), obschon lii,qU01'; meint, man kÖHne jenc AHsicht (llass der Pricstcr l11i
nistel' se i) ohno Blinae nich t. fcsthalten . 

21) TOlw nely, p. 12·9. 
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U eber die Benediction 22
) ist es überflüssig ein Wort zu sagelI, 

weil diese nun platterdings nicht als zur Gültigkeit der Ehe VOll 

dem Tl'idm1tinum gefordert ivird, ja sogar bei gemischten Ehen 
verboten ist. Dagegen kann auch fLi.r unsere Ansicht auf das 
Verbot der Einsegnung der zweiten' Ehe gar kein Gewicht gelegt 
werden, weil dieses sich n111' (tut' die feierlichc B enedictioll in der 
mi ssa pro sponsis bezieht, welche aber von Niemanden als zur Gul
tigkeit des Sacraments erforderlich behauptet w01'(len ist.23

) 

§. 3. 

Verhältniss zwischen dem s. g . Eh e v ertrage und dem 
Sacramente. 

Viele Schriftsteller uuter scheiden bei der Ehe einen s. g. 
contractus naturalis und das sacramentum, je nachdem die Ehe 
nm die uatlirlicheu Momente oder auch die zur H ervorbringung 
des Sacramentes nöthig'en Erfordernisse besitze. Man sagt danll 
weiter, der Contraet richte sich nach den bürgerlichen, civilen 
Gesetzen, und wo er nicht zu Stande komme , könne auch das 
ihn voraussetzende Sacrament nicht entstehen. Die Ausbildung 
dieser Theori e ist theils Folge der Ansicht, welche den Priester 
für den minister hält, theils einer anderen, welche dem Staate 
das unb edingte Gesetzgebungsrecht in Ehesachen zuspricht, und 
so die L ehre der Kirche mit widerstreitendeu Gesetzen zu ver
einigen strebt. 

Andere, n.amentlich die Scholastiker nach Thomas von Aquino 
trennen Contract und Sacra.ment, um zu zeigen, dass einzelne Ehe
hindernisse trennende sind, weil sie das innere vVesen der Ehe als 

22) 'Venn das Triil. diese vorschreiht , und das l:3eisawlllunwohnen den con
juge. (also nimmt es doch schon die E he an) yorher verbietet, wic CODC. Cnr
t.hag. IV. (BI'WlIS 1. p. 143) can. 13, dies fiir die erste Nacht nachher vorschreibt, 
SO ist das sehr natürlich, weil die Kirche VOll ihren GHiubigen nebell dem Noth
wendigen, auch das Nützlichc und die höhcrc ·Weihe für dic Ehe dlll'ch den Se
gen der Kirehe forderll muss. Und doeh lmt sogar Totwllely , p. 143 , dies fiir 
sieh angeführt; freilich bildet er sich ein, bei versiiulllter Benedietion müsse 
"rlll'sus corum benetli cento 8aee1'(10to" oontmhir t werden, sonst sei der contl'l1ctuH 
nl\l' civilis, nieht Sam'ament. 

23) S. darüber Rituale Rom. Du paer. nH\tr. Init. Bene(l. XIV. Illstit. 80, 
H . I. e. cap. XIII. 11. 7, TOLVl'nel:1J p. 141. Beneelict beweist nm zuletzt ange
t'iihl'tclI Orte, dass auch '1'lwlI/.a~ A'lll'in. keine andcre, als die hi el' yel'theidigte 
Ansicht gehabt. habe. 

J7 

8olc1il3l', - alldere) indelll sie au' dem post'ti'ven R echte der Kirch e 
fliesseu, das Sacramcnt und mit ihm die Ehe selbst vernichten. 

Na,ch der vorangegangenen Ausfilhl'llllg wird es zur Wider
leg'l1ug dies Cl' theils ullnützcn th eils gefährlichen Lehre nur der 
Angabe der Resulta.te bedürfelI. Sind die das Zustandekolllll1en 
der Ehe bedingenden Erfordernisse vorhanden, ist also der lUutuus 
consensus ein t'reier, liegt kein trennendes Ehehinderniss vor, und 
haben cndli ch die Contrahenten den Consens in der r echtlich 
nothwendigen Form erklärt, so ist eine unauflöslich e Ehe in'~ L e
ben getreten , und mit ihr unzertrennlich verbunden das Sacra
ment. Fehlt es an einer zur Ehe nothw endigen positiven oder ne
gativen Voraussetzung', so besteht weder eiBe Ehe noch das Sa
cral11ent der Ehe. 

Man lmnn au ch nicht einmal sagen, die Ehe werde durch 
einen Contract insofern abg'eschlossen, als der gegenseitig erklärte 
Consens einen solcheu darstelle; weil der Gegenstand, auf welchen 
j ener geht, schlechthin kein Object ist, übel' das mall Vm·t'/'äge 
schli esl:leu kann, und es sich nicht um blosse ,l\f orte handelt, folg
lich Hur dort von einem Contracte zu reden ist, wo dessen juristi
sche Momente vorliegen.*) 

§. 4. 

Verhältniss zwis c h e n Kir c h e und Staat rücksichtli ch der 
Eh e, d e r Gesetzgebung und Jnri sdiction in Ehesachen.') 

Bis auf COllstantin d. G . wal' das Leben der Kirche, um mich 
des Ausdrucks zu bedienen, nur ein privates; wurde dieselbe nicht 
verfolgt, so war sie nicht eig'entlich geduldet, sondern nur ignorirt. 

'k) Cf. Hoch Scss. XXIV. prillc. Cone, Triel. Cutech. Hom. I. c. qu. XI.: 
,, ~Iatrimonium nt naturac offic iulll cOll8idemtnr, ct maxime nt saeramentum, 
dissolvj non potest." 

1) J. Th, B. '1) . Linde, übel' Abscliliessuug ulll1 Auflösung der Ehe im All
gemeinen und üb cr gelll. Eheu illl BesOlltlern, Giessen, 1846; n. Zeitsch'l' . f. Civil

'recht n. Proecss. Neuc Folge. Bd. 1I. , H. 2, S. 270 sqq. D el'selbe, übel' relig. 
Kindererzichun g" in gem. Ehen und übel' Ehen zwischen Juden und Christen, 
Glessen, 1847; und di e §. 1 cit. Schriften. "Veher das Hecht des Staates und 
,leI' Kirche in Betrefl' der Ehe, und übel' die "7 eise, dieses der Sache gemäss 
auszuüben " in iler (BOlmer) Zeitsehl'. t'iir Philos. u. kath. Theol., J ahrg. 1843 , 
H. 111. S. 1-28 u. H. IV. S. 54-84, und .Jaln·g. 1844. - Göschl, Versuch einer 
hist. Darstellung d. kircld.-ehristl. Ehegesetze. Aschaft'cnbnrg, 1832. Verg!. Stahl 
Hecbtsl'hilosophie, Bd . J. S. 342 sqq. 

Sc hult e: Ehel'echt. 2 
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Unter Constantin trat die Kjrche als einc mit dem Heidenthuu)e 
gleichberechtigte Religioll, unter cl.essen N a.chfo~ger~l als ?ie aits
sehliessli ch anerkannte, als Staatslorche aut Sle ta,nd. C111 E he
recbt vor, welchem, die rein rechtliehe Seite betr effend, dle höchste 
Vollendung innewohnte, iu Bezug a.uf·die ethische abcr alle M1.i.ngel 
des H eidenthul11s anklebten , weil es diesem, obschon der BegrifF 
der Ehe festgehalten war, wegen des dem Heic1enthume überhaupt 
fehlenden Sittengesetzes nicht gelan g, elie "iWi chen Seiten zu recht
lichen herauszubilden. Indem llllll dic Kin'he der Ehe die höchste 
religiöse ,Veihe gab, sie zum Sacrumente erh ebend , nahm sie 
dadurch eineu festen, unabänderlichen Staudpunkt ein, so d.ass die 
sittlich-religiösen Satzungen zugleich kirchliche Gesetze bildeten. 
Nur allmälig indesseu konuten c1iese obsiegen, weil das fri'ther e 
Recht zu sehr die Gruudlag'c aller Yerltältni sse bi lc1ete, und z,,'m' 
nur auf llie Art, dass sich elic Kirehe zuerst an die Staatsgcsetz
gebung anschloss. Konnte sic desseu Vor :>chriftcn nicht anel:ken
nen, so blieb ihr nur das Mitte l, deli U ngehorsiwlen von ihrer 
Gemeinschaft i1uszusehliesseu. E ine Co Uisionist uielt t mit dem 
Staate entsta.nden, konnte aueh bei aeu eigel1thümljchell Verhält
nissen nicht entstehen" zumal di e Kirche ftll S GrL't:udell der Dank
barkeit und Nützliehkeit eillzelu :;eIbst. diejeuigell Gesetze der 
Kaiser anerkannte, welche deren iunere 1.llgelegenheiteu berLi..hrten. 

Im karolingischen Reiche, clesseu Ideal und GruncUage IIar
monie der beiden höchsten Gewalten war, musste durch die ge
meinsame Berathung der Gesetze uothwendigerweise das Recht der 
Kirche auch in diesem Punkte Tbeil des bürgerlichen Rechts wer
den.2) , V eil die Ehe als Saerament r es mere eccIesiastica, war, 
blieben alle die Ehe in ihreru Bestande und als Ga.uzes betrefFende 
Fragen aussehliesslich der kirchlicheu, die Fragen des Güterrechts, 
der Suecessioll H. s. w. der biealen Gesetzgebung überlassen, 
und nach demselben Priuzipe war di e J urisdietion ge tl lCilt. So 
blieb es bis zur Reformatioll, Dieser im Dogma der Kir che be
ruhende vVirkungskreis, wonach ihr das .Recht zusteht, übel' die 
Ehe selbst Be:timmungen zu treffen und die Ehesachen in ihrem 
Forum zu entscheiden, und zwar nicht blos in foro conscientiae, 
ist durch das Concil von Trient ausdrücklich als Dogruf~ ausgespro
chen, mithin ein unabänderlicher Grundsatz, so dass der Kirche 

2) Sehr oberflächlich ist die Schrift von G. W . BöhmeI'; Deber die Ehe
geselze illl Zeita lter Kads des Gr. lind se iner lIHchsten Heg i ernn g~nnel d'ol g' e r , 

Güttingcn, 1826. 
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auf dessen Geltelllimachung das;.;elb e Reell t zu:; lehL als auf unge
schmälerte I-Iluldhabung ihrer so ustigen TJelll'(' llnd Verfassung.S) 

Bis auf Llie dcutsche B llll c1e~actc Will' di e katholiscb e Kirche in 
elen einzelneIl Liindern D elltschhucl:; elI twede r fli e a ll ein berecll
tig·te oder mit ihr elie 11i theriHcli e lind reforllLi rlc, oder ein e diesel' 
Confessiollell g leieh berechtig t. IV edel' (lurch dcn J:>as;;lUl er Vertrag 
oder den Avgshlll'gel' H elig'ioll s- oder deli vVestplläli schell F rieden 
sind die Rechte der katholischcu ]Grchc iu i rgeDel einem deut
:>chen Lande gese tzlich a.ufgehobell, mal folglich a.Jle fa cti schen Ver
letzung'en nur solche gewesen"); auch kommt es auf' dieselben fü r 
die vorliegende Frage ni cht weiter a11. , '1'0 fl'eili cll di e katholisch e 
Kirehc yel'lliclitet war oder das NOl'll1Hljalu' l lich t fü r sich hatte, 
lllusste sie siel) lIn t.cl' pro test~n1· i Rch en 'Lan(1cs1! errn factiscll deu 
Staatsgesetzen über EhesacheJ l unterwel'fell , so dass die B efol 
gung der kirch li eheu Vorsehriftcn theil s dem Gewissen der Ein 
zelnen üb erlassen, tl) eils sogar verboten WHr. 

Den cig'entli ehen Anfang' zu eiuer Gese tzge bung des Staatc;;; 
über E rfordernisse in Bezug a.uf' \.bsehli ei;s lHlg der Ehe, . Juris
clictiOll üb er Ehesachen iuuerhalb llcs oLCl I ttllgeg'cbeneu U mfa,llgi-l 
der kirchlichen Competellz ma.eht das von H eim'ich 11. vou EmD\;: 
reich erlassene E eliet VOUl J . 16M, uud die OrdolillHuce de Blois 1]. 
, om J anu al' 1579 VOll Heim'ielt IIL, Art. .tJ.-44, wcIehe best1.i.tig'l 
wurelen von Louz's .XIIL durch Ee1i t cle 8aint-Gennaill-en-L a.ye du 

3) ean. -1, t;ess , XXIV. (Ie sacl'. nw tl'. : ,,::;i ql\is dix erit, cccles ia m non potuisse 
eOllstituerc im[Jedin lC nta mat rill1onillll1 dil'illlClIlia, ycl in iiH clIll sti tuendis elTassc ; 
auatllCLUa sit, " UIli! ea n. J 2 ood.: "öi 'lui s di xC l'i t, callsas llHtlrilllOlliu,les Hull 
"pccta re ad ,iu c1 ices eecles iast icos; '1\Iltt hClIIH sit ," Als ull sschlicsslielt yillilicit't 
Ittan hiernach allgemein der Kirche Jnl'i stlietiu tt ii]'Cl'; "eonjl1ga lis foederis fi r
mitas, " "valiilitas ,'[Jo llsaliol'l llU , ItUl slIper ,illrc inst it ll enil i d ivor tiuut quoad thorullI 
et eohahita tiollclll ," "lJIl\ f; taa te ilagcgc ll riium l man di e a llsseltliessliehe COll1pe
tenz eilt iibcr J~ntseh e iduugelJ , bctrelt'cml d ie Ilos, dOtt >lt io propter nuptias, suceess io, 
alimenta. 11. s. W. SO all ch B el/ cd . Xl Y. De S)' II, rliuec., L. L'(. eap . De. n. 3 u. 4; 
die Entscheidullg iiber erste re Gcgell st1i nilc ist also ste ts priijl1dieicll , so da" 
[leI' weltlich e Hiehter bis Zll dcrselbcn se in rt heil ni ch t !'iillcn kann. :-;. D eli .,. 
11 . 5 tUtel die dor t Ci tirtell, 

4) Di e 8..usfiibrll ug dieser , freili ch der herrschenden Ansichl entgegeugesetz
ten, gehör t lIieh t hierh er. S. " Gleidtbe"echt i!Jwl!!J !l or allgshmg. COllfession mit 
der ka.thol. Helig ioll in Deu tschlalld nach deli Grllnc1siitzclI des Heichs , de~ 

Rheinbl1utles und deutschen BLUllles" VOll J. Th , B. ,/" L inde. Mainz, 1853. 
DesseIl "Bemel'la lllgclI üb el' die tllll'ch ein chri stI. RI'li g- iolt sbclc bcc1illgte Hechts
t1lhigkeit ill dOll t!puts('h en BlIllc1c:;staatclI." Zeit,'rhr, ((; ios,e1') i'lil' Ci ,,;ll'. ulld 
PI'Oee8S, Nonc Folgo, Bd , 1\1 (1852) 8 , 1 2li-~j~ , -

2* 
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26. N ov. I63!); sodallll unter LOIl'is X I V. da s Edit clc Versailles 
du mois dc Mars 1697 und 15. Juni 1697. vVenn auch durch diese 
V erordllul1gen das bisherigc Verhältniss zwi schen Kirche und S taat 
rücksichtlich der Eh egesetzg'ebung mngestosscn wurde, indem nun
mehr der Staat B eziehungen in seiJ'lcn Kreis zog , welche aus
schliesslich und nach dem geltenden Rechte unbes tritten der K irche 
zustanden , so griffen dieselben doch nicht eH reet in die R echts
sphäre der letztem cin , weil einmal mt'l' bii'?"ye1'l'iehe 'Wirkungen 
und Folgen festgesetzt , sodann der kirchliche Standpunkt in B e
treff der Ehe üb erall anerkannt und festg'ehalten , und nur in sol
chen fr eilich lll1bestreitbar &) der Kirche zufallenden Pnncten de1'
et1'tige Anordl1lmgen getroffen wurden, welche in: eige~e ll Intere.ssc 
der Kirche zu sein schi enen. Anch waren dIe meIsten Bestlln-

5) Einzelne E ing l'ift·u der Kabel' [ll1d Fürstull find en sich schon frii~~er. ~o 
trennte sich Loth«(,1' von ThelttuC1'g (t eigennüiehtig; es erkannte aher darllber dlO 
Synode von Aachen, dann, auf die Appellation der Frau , auf Befchl des Pahstcs' 
Nicoln1l8 L di e Synodc von Metz. E inen iihnliehen F all s. in e. 10 C. XXXV. 
Q. 6 , wo der P al.J st a,bsoillt die Trennung vcrbietet, eh e die Synodc geurtheil t 
habe. (Alex, n. i. J . 1061) ; fem el' auf dem COlleil zu R heims v. J , 1119 unter 
dem Vorsitze des Pahstes Ca,lixtus lI., wo der Graf TVilhelm (comes Pictacorum) 
seine Frau Hildeganlc willkürlich entlassen, unrl eine anclere genommen , von 
der Synode aber hei i:i trafo des Bannes aufgefordert wurde, zur ersteren :mrück
zukehren. H C1nwich I V, wolltc sich von sc in er an g'cblieh imputenten F rau tr ennen. 
Da eine Synodc vun \Vorms nicht allein ontscheidcn woll te, fragte dcr E rzbischof 
SiCgj1'iecl von 1I1ainz (Siegfricd von Eppenstein v. l OGO - 1084) hei dem l'abste 
Alexander rr. an. Es wmdc darauf' im selben Jahro auf eincr Sy node zu jJlctin~ 

unter dem Vorsitw c1 es piisbtlichen Legaten Pet1'lls Damiw//; dic Scheidung ver
worfen, worein sich Heilll'ich fü g te. (S. Hal' l~" ci1n Ur. p. 151 - 153). Bekannt 
ist die willkürliche Schuidung Philipp 's 11. (August) von seiner Uemahlin 11lgO
bm'g, und rl er g rosse desshalb zwischen ih m llnd .1imoccns 111. entstandcne Kampf; 
(S. H twle1' Geschichte P abst Innocens ILI. Bd. n . ::i. 158 sqq., 323 sqq.) ; eigen
m;lchtig heirath ete der K öni g von L eon scin e Verwand te, woraus wiedcl'llm ein 
sehwcrer Streit. mi t Innoecns entbrannte (s. bei H tWtC1' Bel, I.), Bckann t ist die 
willldirlichc Trennung der E he zwischen J ohann von Böhm en lind Margaretha 
von Kä1'll then durch L udwig den Bayer, uncl die Verheira t.llUu g derselben mit 
seinem Sohne Ludwi g, obwohl beide im dri tten Gra.de der Blutsvcrw. standen. 
Freilich traten schon j etzt lVilh. '0. O,"k(l1It ('1'raet. ele jurisd. imp. in eausis matr. 
hei 111elch. Goldast mon. S. R. 1., T. I. p. 21 - 24) und Jlm'siNus von Padun 
(Tract. de jlll'isd. imp. DCI8. T. 11. p. 1383 - 1391), verg!. Dölli'llge1' Lehrb. der 
Kirchengesch .. Bd. lI. B. 289 , für Ludwig den Baycr anf, und schrieben dem 
Kaiser das Recht zu, non imp. dirim , zu dispensiren. Doch alles dies änderte 
nichts da ran, dass die SU,tze des Kirchelll'eeh ts unzweifelhafte Geltuug erlangten, 
zum" l in Deutschland , wo die katll . Kirche (auch nm fae tisch) berechti gt war, 
meist üh erall das l'ridentinu1l1 pllblieil' t ist.. -

21 

JJ1l\lJgel1 nicht coutra jus ecclesiae comrnnne, weil ein derartiges 
übel' eine bestimmte Form der Eh eschli essung, F ührung' der Trau
büchel' u. s. w. nicht bcstand , sondel'l1 praeter jus commune und 
basirtcn auf vielen Parti cula.r-Concili cn-Beschlüssen. 

Doch di e Bahn wal' gebroch en ; es bedmfte 11m der Eillfiigung 
des Eh erechts in das System des Alles beherrschenden Staates 
durch die Ii\Tissenschaft , um auch der Gesetzgebung des Staates 
das ausschli ess licltc R echt zu vindiziren . D en I i\T eg ber eitete die 
Entwi ckelung des s. g . N aturrechtes. So findet siclt denn schon 
in dcs H ugo Gl'ot-ius D efini tion von der Ehe 'eine Verkennung des 
vorzugsweise sittlichen Gehaltes der Ehe bei ein em U eberwiegen 
der r echtlj cll en Anschauung in der H errschaft des :Maunes, welcher 
Cha,l'a.ktcr dann nach ihm im Christentltume nur dadurch erhöht 
sein soU, dass di e Entlassung der nicht eheoreeheri flchen Gattil~. 
und H eira.tll der so entlassenen Ehebruch sei ; j edoch tritt bier die 
rein e Vertragsth eorie noch nicht allf.°) Di ese hitt dann unter voll
ständiger 'l'renmmg von V ertrag und Sacrnment zuerst Anto?n'u,s de 
DO?ninz·s.') L emnoyB) vollendete di eselbe und sclll'ieb von diesem 
Standtpllnkte aus dem Staate das unbcdin gte Hecht zu, Eh ehinder
nisse zu statuiren , der Kirche ab er nur lllit Genehmigung des 
Staates. Di ese Theorie fand sofor t warme Verehrer ill den Nieder
landen an Vem-Espen/) L e Plat u. A., in D eutschland an dem be
rlichtig ten VV eih bischofe von Hontlteim in Triel' (Febronius )'0), dem 
Benedictinermöncll Obm'hausm' zu La.mbach in Oesterreich , dem 
Freiburger Professor Petzeel~. Ihnen folgte der Tross der josephi
nischen, episcopalistischen , rationalistischen u. s. w. S chriftsteller, 
und aus nah eliegenden Gründen di e protestantische I iVissenschaft. 
Sämmtliche Gründe und Ungründe trug, um sich damit als Pro
fessor der lwtlwUselwn Theolog~'e an der U niversität Breslau zu ha
bilitiren (sic eunt fata mUJ1di!) zusammen der später abgefallene 

6) H. Gl'ot. Dc jure belli ae pu cis L . Il. cup. V, n. 8 u. 9. Di e Ehe stllht 
in dem Capi tel nde aequisi tione originaria jlll'i s in personas" eet. 

7) T ractatus de repuhl. christ. c. 11. 

8) "Regia, in matr. potestas s. T mct. de j ure saeenlar. prineip. in saneiendis 
imp. dirim . " Pcwis, 167,1 in IVto. S. dagegen hes. L tt'illcl'ius ,, 111 Ji brum Ma
gistri Launoji theologi paris., (lui inscribitur : Regia ect. ohse1'vationes anctorc 
theol. paris. Lovanii scu Par is." 1678. IVto. 

9) J llS ecc!. uni v. '1' . 11. P. H . Tit. XIII. , obwohl nicht sn ganz un-
1'01'holen. 

10) Inst. }'ebronü l ct.i. De statu ecel. cl. legit. pot. Rom. Pou!. !ib. singn
I a,1'i s. BnlJioni (Fmnld'ul' t a. M. ) 17G3 . 
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Priester .]ollallll ÄlltOll Tlwin ßr.") Praktiseh e Folgcll hatte rli ese 
Theori e dadurch , dass zuer st in 0 6sterreieh Joseph II. in seinem 
Eltepcttente vom 16. Jan. 1783 di e ganze kil'cllli che Gesetzg'ebnng 
umwarf, da s Eh erecht rein aus ein em dem Souycrain inllewohnell
den R echte ordnend. Ihm folgte snin Bruder, (leI' Grossherzog VOll 
Toskana , L eop·old , unter dessell Auspici en di e bcrii clltigte 1786 
unter dem E influsse des BiscllOf<; Sc'~)io drJ R1'cciils Zl1 Pistoja gc
haltene Synode die Jlll'i scli ction übcr V el'löbuissc, di e lIl'sprüngliche 
Befugniss dirimirellde Ehehinclel'lli sse ~l1lfzl1Stellell rein dem Staate, 
letzter e der Kirelle aber 11l1l' mit. ausclrü cklich er odcr still schw ci
gender Gcn chmig ung des Lanclcsll crrl1 znspracll und dic Civilge
walt aufforderte, das Ehellill(lel'l1i ss (l eI' Cognatio spil'itualis und 
pnblicae hon estatis gal1l7, anfzrdlebell , das der Verwal1Cltschaft lind 
Schwägerschaft ab er auf deli vierten Grad (ler römi schen Ziihhmg 
zn r ednzirell. 12

) Alsbald ersc]lien (l as P1·ßIIssische Allgel11dne Lcmcl
recht vom b. F'ehrnar 1704, wel ell es auf der Grllncllag'e der rein en 
Vertragsth eorie ein EhC'recbt ill1fhante, das in buntem Gcmi sch ka
tholi ehe, protestantische, natnlTechtli che Prinzipien zusa lllmcnfasst 
und das Scheic1nngs\\'esen (l ul' Art bcg·ünstigt kLt, dasfi i1l der luth e
ri schen Kirche lau t nnd bitter seit D ecenniell 11m Abhülfe geschrieen 
wird. 19

) Di e französiscll e R eyolntioll stiess nach dem natürlich cn 
Gange il,re8 Geistes alles Kirchli che ab, setztc di e Elle in Betreff 
der civilen Folgen in die Reihe (l er Vcrtrügc , ford crte aber ;U1cIJ 
von der Kirche kein c MitwirlnlJlg. 14

) Mag mall dirs allch 1Iis eillc 

11 ) "Varia doctonlltJ ca tlllJli co r. 0IJlIll O Il C~ dc jllre ~tat ll endi illlpe i/inl('llla 
ma,Ll'ilUOllilllll (] iril1lcntia." Vrnti , lav . 1R2 .1, der ill §. 2 di e Lih 'ratur genall 'tuf

zUlJlt. ({cg-cI1 ilm ist ge ri ch tet : j lJii1/C/WII , De .im<' cecle~ ia" ~t"tl1 cll(li impedi ' 
menta I11Mr. ,lirilll cliti n. Co lonia <', 1827 . S . 1I oeh R0 8ellfri/l , ]Je termini ~ eiyili ~ 
ut '·ccles. ]Jotest. super eatllOlieor. l1I ah· iJl1 onii ~ . " ' irceb. 1842 . 

12) S. 11. LVIIJ. -J,X . der VO ll P;/IS V T. gegen di e 13.)'IlO,]e \"Oll ·Pis toj a <:r

l a~scn cn Vcnlallll1111ngslJlIlIe .,Anctorcm fidei'· Yom 28. August 17!l4. Rc ipio <1(, 
Hiecis ~cl"y lll' illl .Ja hre J H05 feierli ch seill e Irrthiilller ab, wiei/ elTi e r all e alll' 

,le I' l3y" oiJ e VOll L'i ,tnja ansgC.l,rocllCne ll Sii t v.c, \\' c~s], ll lh jlm PhIS VIf. wiell" r 
in rli a IC ir c ]' ,' anrnah m lind ([ie' in cler fili i ~Jj. Jllni 1805 illl gehe im en COII 

s istoriulll ge ha lt enen , \ll oent ion cd<!iirt c. Huid e Doelllll enru sillcl abged ruck t allS 

cl clD Blillar. ill (ler Tfl1l r lr l1il ;/"chcn i't"rrotypansga]w des Gon e. ']'I·icl. ( 18,11; ) 
p. 292 - 327 IIlIcl 1'. 3 ~ 7 sCJfJ. 

L3) R. tlnYiiber RicIrI01' ~ . ~li!) nlld ,li l' <ia sel]'"! uit. tiCIIl·it'tClI , we lcllC I'cin 
bleibend es Interessc II>LlJCII , wcsshuli> ie il rli c$clhcn iihergeh e , zUlllal si e sich 

selhstl'cdend nul' auf ,las pro tcsl" nt. Kin:hellreeh!, r asp. cl en Usus he80hl'iilll<01l. 

1-1) C'o,lr c iYil T,. llI. Ti t. V. "D II ronh'nt de mariage rt tl es ,lr"its rcsl'ectif, 
des eponx " IIl1d I~. r. Tit. Y. ,, ])11 IIlH ria ge" " te. 
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tiefe Abil'l'llng des Jahrhunderts noch so sehr bekla.gen müssen, so 
lä.sst sich doch ni cht in Abl'e(le stellen, dass lliel'dmch der Kirche 
lind deren Wirksamkeit ein geringcrer Schaden zugefügt ist als 
nlll'Ch Gesetzgebungen , welche di e Kirche zu Anerkennung un
kirchlicher Prinzipi ell zwingen,.ia sogar aL' thätig in deren Durch
führung vC l:langen , wiihrend der Code ciyil die Kirche nm igno
rirt, a11f ihrem Gebiete flel'selben aber ni cht entgegentritt. 

Der gegenwärtige Zusta.nd ist fol g·endel'. In Oestel'r'eich trat an 
die Stelle des Eh e)Jntentes VOll 1783 der anl 1. N OY. 1786 pu bli
cirte erste '1'h eil des bürgerli chen Gesetzbuches, am 11. Juni 1811 
das Allgemeine bürgerli che Gesetzbllcll , welcll es in der Haupt
sache auf dem katholi schen KirclJClll'echte basirt. Eine Aenderung 
im Geiste des Kirchelll'echts ist mit cl em Abscltlnsse des Coneor
dates bestimmt zu erwarten. In P ?'e1l8sen gelten di e Bestimmungen 
des Landrechts neben eini gen Partikulargesetzell lind dem gemei
nen Recllte. ln B((,yem g ilt in den alten Provinzen der Codex 
JUaximilianeui-\ Bilvaricm; · von 1766, welcher rein aut' dem kano
nischen Rechte bcruh t , (Jan ehen im früh er preussischen Theile 
das Landrecht, I1ml in Rh einbayel'll der Code civil. In den übri
gen deutschen StaateIl bes tellen gleichfalls mei stens ausführliche 
Gesetzgebnngel1, die th eils di e frallzüsischen Bestimmungen, theils 
die des früh er e]) gemeinen R echts , gemi scht mit confessionell
protestantischen GrundsH,tzell, zur Gl'lllldlage haben. 

,~elches ist (las Prinzip , wonacll ' das Verhälhliss zwischen 
Kirche und S taat in B etreff der Eh e geregelt werden sollte? Die 
Lösung kallll ni cht schwer fall en , wenn mall einerseits die natur
gemässe Stelhmg beider Gewnlten zu einander festlliLlt, anderer
seits aber genall untersch eidet, in wiefern di e Eh e aussehliesslich 
oder vorzugsweise (li e Kirche oder deli Staat ilngehe. 

Da di e Ehe unbestreitbar sowohl iu das Gebiet des Staates 
als das der KircllC einschlägt , hat ofFenbar j ede der beidcn Ge- · 
walten (las Recht, über die ihr zufallende Seite Bestimmungen zu 
treffen. Die Bestimmungen des katholi sehel] Kirchelll'echts sind 
entweder Dogmen oder stehen mit solchen im engsten Zusamm en
IJange, oder kÖllIlen endlich zwar nnr di seiplinärer N atul' sein) aber 
zugleich wegen ihres Ausgehens VOll einer dogmati sch allein b e
rechtigten Gewalt ihr Jeden , so lange sie bestehen, unbedingt 
verbindlich , und nur auflösbar durch die competellte kirchliche 
Autorität. Hieraus folgt, we~'l eHe Kinlte ei'lr. 'ltnzweifellw/t anel'
lcanntes R echt auf B estand !tal in de?o W ez'se, w ie sz'e ~'st, weil die 
Verletzung di eses ZlI standes eine Verletz ung des positiven Hech
tes sei]1 würd e: (lass es Seitens (l es Stflates Unrecht ist, da, wo 
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rneh1'e etls gle'ichberechtt'gt gesetzUclt ct1lßl'hmnl, s'ind, das Eherecht 
nach den Grundsätzen e/:nel' Confession zn ordnen; lind dass es 
gleich unzulässig' ist) die Befolgung fl er von einer anerlmllnten 
Kirche auf ,ih?'em Gebiete gestellten Forderung'en zu untersagen, 
oder) falls man die Ehe nJs gültig a'l\erk el1l\t, wckh e llaeh deu 
Grundsätzen einer bestimmten Religioll abgeschlossen ist, in diese 
Erfordernisse dergestalt einzugreifen, dass man di e einen für noth
wendig, die andercn für überflüssig erklärt. 

So zu verfahrell ist nicht n\ll' U nrecht gegen dic K irchelI, 
sondern verletzt auch des Staates eigene,' Interesse. 

Der Staat kann also nur einen doppelten '!IT eg gehen. Ent
weder erkennt Cl' die religiösc Seite der Ehe als die vorzügli chere) 
höhere an, für welchen Fall er die Feststellung der Bedillgungen 
über Abschluss, Auflösung rler Ehe u. s. w., und die Benrth eilung 
der streitigen Fälle auf diesem Gebiete der Kirche überlassen, 
sich selbst aber auf die rein bürgerliche Seite beschränken muss) 
- oder er sieht übel' die religiöse Stellung der Ehe) weil diese, 
keine allg'emeine religiöse, sondern llotltwendig' eine llach den ein
zelnen christlichen Bekenntnissen spezifisch verschieden gestaltete) 
lci?'cMiche sein muss ) überhaupt weg. Zi eM Cl' L etzteres vor, so 
kann derselbe wegen der bürg'erlishell Folgen unbedingt Erfor
dernisse der Form u. s. w. vorschreiben) an deren Erflillung diese 
Folgen geknüpft werden. K einenfaUs aber darf er di e Grundsätze 
einer bestimmten Confession als die ausschliesslichen adoptiren) oder 
die verschiedener vermengen; denn dies Verfahrell enthält eine 
nicht zu r echtfertigende Kränkung eill er oder aller Confessionen. 
Somit ist vom bIossen Rechtsstandpunkte aus das System der con
t'essionell verschiedenen tt1ul der blosen Civilehen gleich begründet 
und berechtigt; jenes) weil einer j edell Confesflion das I hrige bleibt; 
dieses) weil es keine verletzt und ein rein staatliches Recht aus- ' 
geübt wird. 

Nach dem B egriffe des Staates, dem '~esen der Bonveränetät 
giebt es in staatl~'clwn Dingen weder eine Macht über, noch neb en 
dem Staate. Kirehc und Staat sind sich daher weder übergeord
net) noch eigentlich beigeordnet , sondel'Jl von einander unab
hängige) für ganz verschiedene Gebiete geschaft'elle) selbstständige 
Gewalten. Auf seinem Gebiete :;teh t es also unbeclillgt in der 
:Macht des Staates j edwede Anordnungell "-\1 treffen , wofern die
selben keinen begrlinc1etell Priva.tl'echtell (jura quaesita) zuwirler
laufen, '!ITenn dah er der Staat. ein kirchli ches Ehehindel'l1iss nicht 
zn dem seinigen macht) aber auch nicht positiv verbietet, dass 
die Glieder einer anerkannten Confession ihren kirchli ell en Pflieh-
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ten genügen dürfen, verletzt Cl' blos darum keineswegs Rechte der 
Kirch e oder der Einzelnen, weil er Keinen zwingt, solche Ehen 
einzugeh en, oder verhindert, seiner kirchlichen Pflicht zu genügen, 
Auch besteht keine unhedingte Verpfli chtung für den Staat eine Eh e 
anzu erkenn cn, d. 11. lrürgerli cb, wclel le ni cht in der von ihm vor
geschriebcncn Forlll abgeschlossen ist, noch das Zusmmnenleben 
solcher in kirchli ch gülti gcn Ehen lebend cr P ersonen zn duld en, 
weil dadnrch für ihn die öffent.liche Sitte verletzt wird. Betrach
tet dah er der Staat eille k irchlich güttige Eh e als nichtig, lmd 
llmgekehrt) so ist di es frcili eh höcll st beklageJl swerth, aber dureh
allS nicht absolut unrecht, indem kei1l e VerletzuJlg aer Gewissens
freih eit darin li egt. Hä.Jt J emallll sich kirchlich für g'ebunden, 
obschon er bürgerlich frei ist) so mag er das thnn) der Staat 
zwingt ihn nicht, sich alHl erweit zn verheirathCl1. ,~äre Jemand 
kirchlich tl-ei , der gesetzlich gelHlllden ist , so trägt wiederum 
keine der beiden Gewalten) sondern er allein di e Schuld davon, 
dass er in diesen Znstand kam. Es liegt ni cllt minder im In
teresse der Kirche, soweit dies ihrem Dogma nicht wid erspricht, 
die Anforderungen des Staates zu beacl lten. Unter aUen Umstän
den aber steht, als not!/,/vencUge1' A7tSfluss dß/' Ane1'l;ennung ez'nm' 
Ki1'che) fest, dass der Staat niemals der Kirche verbieten kann, 
in ihrem Forum nnd fiir ihre Beziehungen nur ilir Recht an
zuerkennen. 

Unstreitig muss das System des confessiollell verschiedenen 
Eherechts für das beste gehalten werden. Aber di es kann nur 
dann stets ausreichen, weml der Staat durchaus k eine Abweichung 
zulässt. D enn hielte die katholische Kirche und ebenso die augs
burgische Confessioll streng und unbedingt an ihren Grundsätzen 
fest , so würde untcr diesel' Voraussetzung eine gemischte Ehe 
einzugehen oft unmöglich sein. Erke11l1t aber der Staat ge
mischte Eben an, mit oder ohne besondere B estimmungen in Be
treff' der Erziehung der Kinder n. s. w.) so habell offenbar Per
sonen, welche den gesetzlichen Anforderung'en genügen , nnbe
dil]gt das Recht zu verlangen , dass ihnen die Möglichkeit ge
geben werde, die Folgell der von ihn en erfüllten gesetzlichen B e
'clingllllgen zu geniessen , also zu fordern , dass ) so lange Ehen 
bürgerli ch erlaubt sind, welche den r eligiösen Vorschriften wider
st.reiten, ein e Forlll geschaffen werde , wodurch sie die Möglich
keit crh a.l tell , eine VOll dem Gesctze gestattete Ehe, welche sie 
kirchli ch einzugeh ell ausser Stande sind , mit bii.rgerli ch vollkom
men verbindlicher und r echtlich er vVirkullg zu schliessen. So 
wird di e Civilehe bei dem j etzigen Standpunkte der bürgerlichen 
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Gesetzgebung in der Folg'e leicht eine Nothwendigkeit werdelI 
kÖ11l1 ell. Gewiss ist di eses ein hö cbst tmmiges Zeichen des tiefen 
Verfalles der Religiosität) welche ollDe Angehörigkeit an eill e be
stimmte Kirche adel' Confessioll ein U nding ist. Mit dem gröss
ten R ecbte verwirft und beklagt· elah er der itpostolischc Stuhl 
solche Eh en. Sie allgemein einznführen wal'e) naclldem) Gott sei 
Dank! der Staat ni cht zm tabula rasa geschafl-'ell ist. ein grosseI' 
Rückschritt. 

Aus dem Gesagten erlJCllet von selbst) dmis di e Frage: 01 
der Staat oder die Kirclle das Recht Ilabe) trellllCllCle und andere 
Ehehindel'llisse aufznstellell? fii]' das katholische Kirchenrecht) 
und aucl1 nach dem positiven deutschen Rechte entweder zu den 
unnützen gehört) oder j edellfa 11· leicht zu lösen ist. 

Wenn der Staat di e Ehe in ihrer histori schen Gesta.Jtung) 
als im Dogma der Kirche basirt und dlll'cli dieses normirt all
erkennt) wenn derselbe nur einer ]lach der betrefFenden Re
ligion gültigen Ehe bürgerliche vVirkullgen einriilllnt: so steht 
offen1ar nm der Kirche ) wclehe nach ihrem Dogma all ein lill

fchlbar in Sachen der Rcligion das Hecht lmd die Macht zu ent
scheiden lJat ) der Anssprucll :m) üb el' eli e Bedingnngen der Gül
tigkeit n. s. w. Vorschriften zu gebell ; denn ohne cleren Erfüllung 
existirt alsda.nn l1n eb dem vom Staate anel'kapntoll Gesetze keill e 
Eh e. Di e Nichtbefolgung staatl icher Vorschriften) welche das Recht 
der Kirche aber ni cbt yerletzen dürfen; kmll1 somit in di esem Falle 
n111' Strafen und Versagullg' der bürgerlichen Folgen na.ch sich 
zicheu) welche nicht aus dem \?iT esell ein er g'ültigen Ehe nothwendig 
folgen) wi e a.ber z. B. mi t der Legitimitiit der Kinder der Fall ist. 
vVollte der Staat aber eine solche Ehe für ungültig erklären ) so 
hätte er ein an innnern vVidersprüchen leidendes Prinzip aufgestellt. 

Es bl eibt somit vom S tandpunkte des Rechts aus) Huf den es 
hier allein ankommt) nur übrig) dass der Staat entweder die Vor
scbriften der Kirche aJlerkenne) oder die bürgerliche Seite der 
Ehe allein i11 's Auge fassend ) rücksichtlich deren eigene B e
dingungen vorsc.hreibe.l 4

") 

Nach ka.tholi schem Dogma hat nur die Kirche das Recht und 
die Macht) ü1er di e Sacramente Bestimmungen ;\u treffen . Die 
Lehren der Kirche sind lInfehlbar. Es ist Ill1l1 aber dureh ein 
Dogma) somit für den Katholiken unveränderli ch uncl llufehlbar 

14a) Dass d er Staat das Hech t lmt, über dio bürgerlichen Folgen Gesetze 

aufzustellen, erkennen aueb die bedeutendsten katb. Moralisten an . So z. B. Gaussei 

(Cardinal) '1'heol. moral. (7 . A llsg .) n. 78 '1. Gm'V Compend. theoJ. m oral. n. 1487 . 
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. t. stellt (las (las Recht Ehehind erni sse aufzu stell en) kurz) di e les .ge. '),... . . . ) . . . 
""'] acll en soweit sie ehe Kll'che angehen) zu behandeln) l1lll deI .J!J l eB, ) . . . . 
Kirche zllstehe.'") In die Sphäre des . Staa~es grCl~t ehe Kll'ehe 

d I alb llicht ein weil sie dessen Gebiet m cht 1erllhrt. ess I, ) . . .. • 
\iVird aber el ie Ehe vom Staate aIs em r e111 bl1l'gerh ches Ge-

schäft angeseben) so ergibt sich hieraus VOll. selbst e1i~. u~lbe
schränkte ViTirksamkeit beider Gewalten auf Ihren zustandlgen 

Gebieten. . ' . , . 
Es bedarf sol1in für das katholIsche POSitive KU'ehenrecht kCl-

, . Erörterung wer das fragliche Recht historisch besessen hab e) 
Dei) . • .• 
weil der Ausspruch der Kirche für den Kanomsten .Jus POSltrVUll1 

-----

1[,) S . ohcll Anmerkung 2, nnd die Anmel'knng 11 genanntc Bulle " Aneto

rem fld ni" n. L VUI: "Propos itio, quac statlli t spollsalia pl'oprie dleta actum 

111 0re civilcm contincre, qlli ad matrimonium ccl ebl'andllm di sponit, cademqllc 

civilium legum pracsel'ipto olllnino sub.inec rc, quas i lI ch,S di sponens ad saCl'a

lllcnt"tull non subja ccat sllb h ac rationc .inri ecc.lcsiac: Falsa., jm'ts ecclesia,e 

q/loa,(l ~(lecl ll" elimn p, spollsalibll s l·i. CfI ?l011icm'mn .a?lc~·ion1/?n ll'1'~jI'lleJ1tes laesiua" 

disciplülfte ab er.rlesic, cOllslillll ae dm·o.gan.,. LTX. Doetl'1l1a synodl , assel'clls .: "A~~ 
sllprcmam eivilc m potcstatem duntaxat flriginaric specta l'c contraet.ui matrllnon~l 

apponcrc impctl illl cnta ejn s generi :, fjlla c ipsu11l nullnm . l'edrll~nt, chcnll:l1l'quc ~Il
rim entia ," quoel jus ol'i g inarinm pl'actcrca eli c itul' CUIII Jurc chspcnsamh cssentw

Litel' conll cxmll , sulJj llngens: "sl1]>posito asscnsu vcl cOllllivcnt ia principum pohusse 

c'cclcsiam justc const itncrc imp ed imentn dirilllcntia ipSllm eonh'aetmn mah'imonü," 

_ qunsi cceles ia. non se lllpcr potncri t a e poss it in Chri stia llol'n\l1 matrimollii s 

jlll'c ]Jroprio impc,l imcnta cOllstitucre, fjnac nlHtl'imon~11I~' ~lOn solt:m. i11lpediant , 
"cel ct lIullnm l'celel nn t rjllOail vincnlu11l, qnihn~ Clm stw11I obstl'l ch te neantllr 

d imn ill tenis iuflclclillm, in eisll cm qnc cli spcn~a l'e : canolH/.'tn 3, -I, 9, 12 8ess. ;rXIV. 
cO l/ cil. TI ·iel. evel'sivo, luwl·el ic{( . LX. It cm rogat io synod i all potcstatem eiv il em, 

nt e numero i11lpcclilllcntorullI tolla t cognntionem spiri t ualem, a tque iIlud , quod 

diC;;IIl' , puhli cac hOllcRtatis, c1"orul11 ol'igo reperitur in colleetionc .JlIstil1i~ n~ ," 
lnm , 11 1. " restringat ill1jledim entmn aftillitat is cl. cognationi s ex qnaC1Ul(luO hclla. 

anl. illi eita conjunctioll c provenienti s ud qnartum g raclnm jnxtll civilem compn

iationem p er linea m lateralem et obliqna m, itrt tllmon, ut spes lIulla relincluatnr 

,Iispcnsationis ohtill c.ndae," - qua.tcHus eiv iJi potestat i jlls attl'ibnit sivc absol

"endi sivc r est rin gllndi ill1ped imenta ecelesiac a nctoritate cOllst itnta vel eOlllpro

ha ta ; itcm qua partc slIpponit ecelesiam per potestatem eivilem spoli llri posse 

. iHre sno di spensa ncli super impedimcnti s ah ipso eons ti t uti s " el comproh~tis:. 
Libel'lali ac poteslalis ecclessiac sub versive"~ 'l ll'idelltino conll'('I'i(l, ex hael'el tcal. 

.,np)·o c!mnn(t/o lJ1'inciJiio jll'o,fecla ," Di eselb e Gewalt der Kirehe :prieh t aus das 

VOll Grogor XUI. ansrlrücldich h estiitigte Coneil VOll 'l'ow's V. J. 1583 im c . HJ 

rl e j\ll'i scl. §. (j (Laube) und clie E pist. Pii I V. ad_ Episc. 1'I'Iotulensem 16. Sept. 

1788, welche ausdriiekliel, bezeugt, dass di e B est immung cles 'J'ridentinums alle 
SIl ·e il .,lt~h e l1 11I11f''' RHC IIIHI g-alW. all.ge1ll~il1 se i. ~. nfl ch Ctmr s., pl 1. c. nnd ('.-'I/1',IJ 

n. 1487. -
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bildet ; aus di esem Grunde überg'ehe ich di e geschichtliche Ent
wi ckelung, ?bgleieh dieselbe, wie schon der kurze Ueberbliek ge
zeigt hat, llleht zum Nachtheile der Kirche ausschlagen kann, 

. , OL~le Mühe lässt sich gleiehfa,lls di e Frag'e nach der Juris
(hetion JI] Ehesachen nunmehr entsche id en. I st die Ehe vom Staate 
nur als ciyil el' Contract anerkannt, so muss die K irehe unbedingt 
verlang'en, dass Huf ihrem Gcl,iete und für iln' FOl'lull ihren Ge
setzen freier Lauf gelassen, und darü.ber zu erkenn eu ihr ni cht ver
wehrt we.~:de; wo. sie dann aber vom Staate keine Anerkennung 
oder AusfuIJrllug duer Aussprüche fordern wird, Nimmt der Staat 
hingegen nur di e nach den Erfordemissen der Kirche abge
schlossene Ehe für l'echtsbestänc1ig an, so muss unbedingt be
hauI~tet werden, dass dem S taate nur di e Cog'nition übel' die bi1l'
gerhchen, vermögellsrechtlichen , iVirlCllllgen der EIIC, über die 
übrigen aber der Kirche zustehe. D Cl1l1 mag auch der weltli che 
Ri?hter die kirchli chen Erfordernisse J.'enn-en, so g'enügt das nicht, 
WeIl ans der Natur der Sache folgt, dass nl11' di e Kirche über 
kirchli~he Vorschriften zu u?,tltd len berechtigt ist. 

WIe sehr endlich die heutigen Ehegesetzgebullgen der ein
zelnen deutschen Staaten an innern , V-idersprüchen leiden kann 
keinem Km:ldigen auch bei der oberRä.chliehsten Vergl:ichung 
derselb en mIt den aus der Stellung der K irche sich ergebenden 
Grundsätzen entgehen. 

§. 6. 

Innere Erfordernisse für d as Zu stand ekomm e n d e r Ehe. 

Die Ehe als ung'etheilte und beständige Verbindung von ~iann 
ll~ld "Veib, Gemeinsamkeit sämmtlieher L ebensbeziehungen , kam~ 
mcht entstehen ohne den ~Til1 en Beider, und zwar, weil die Ge
genseitigkeit des VerhH,ltnisses dem Begriffe der Ehe gemäss eine 
absolut g'leiche sein muss, nur durch den genau auf dasselbe Ob
.iect geri chtetCJ1, übereinstimm enden , Villen beider Theile, den 
Consenslls a.nimorllm. So muss also der eheliche Consens, cl. h. 
der in und von j edem Contra.hcnten mit Rücksicht a.uf clen glei
chen des andern erzeugte , iVille, di e Ehe eingehen zu wollen 
YOl'hauden sein. Ueoe?'el:n ·ti?nmung setzt nothwendig zwei Indivi~ 
duen voraus, deren Absicht gleichmHssig auf ein und dasselbe üb
j ect gerichtet ist. Eine solche kann in j eder P ersoll vorhanden 
sein, olme der andern bekannt, also ohne ein Gegenstand des Rechts 
zu werd en. Damit demnach der , Ville iiu sserli eh erkennba.r, Zlll' 
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I-lanclhlllg' oder ZUlU Factum werde, mu ss ein äusseres dem Geiste 
als Zi el sein es Begehrens, als Gegenstand des , iVillens vorschwe
belides Object gegeben sein. Dies kanu bestehen in einer Sache, 
p erson oder auch dem Hussedich erkennbaren "Villen eines An
dem . Sind somit dic übereinstillllllenden Absichten zweier Per
sonen a.uf ein solches Object gerichtet und äusserlieh erkennbar 
geworden, so ist deren Consensus vorhanden. Da nun die Ehe 
ein bestimmtes, fest normirtes BegrifFsganzes ist, so ist dieselbe 
vorhanden, wenn das Object des , 'VillellS des Einen besteht in 
dem ausschliessliehen Besitze des Andern, wenn also der Eine den 
"Villen des Andern zu dem Ziele seines eigenen ,V-illens macht . , 
so dass 111 dem Aug'enblieke, wo der Eine den "Villen erklärt hat, 
den auf den Besitz von ihm selbst gerichteten "Villen des l'..ndern 
ZUlll eiguen zu machen und zu haben, das natürliche uud jurist.i
sche Merkmal für das V orhanclensein der Ehe, die geg'enseitige 
Uebergabe - ml1tua. contrahentiuJl1 traditio - sta tt , gefunden 
ha.t. D er Con,'ens ist existent, die Ehe geschlossen als dessen 
nothwelldiges Prodllct. Es geht alls dem Gesagten hervor, dass 
zur wirklichen Entstehung des COllsenses das Object, der auf 
dieses gerichtete ViTille und di e denselbell besitzende P erson, weil 
durch dies Alles der eigne Consens bedingt ist, für j eden Theil 
vorhanden sein muss. 'IV-eil die Ehe ferner nur das gegenseitige 
Besitz en zweier Personen in ihrer Totalität ist, ka.nn der gegen
seitige Wille nur anf e~1w P erson geri chtet sein. Fehlt der Con
sens, so kann wohl ein ällsserlich als Ehe sich darstellendes Ver
hältniss , nicht aber eine wirkliche Ehe vorhaJl(len sein. Abge
sehen von einer im positivell Hechte vorgeschriebenen Form für 
die Erldänlllg des Consenses, wird also die Ehe gescldossen dU1'Ch 
den gegenseit2fJ el·7dä?·ten T-Villen eines JJllannes und eines JlVm'bes, 
in (Ue Ehe t?'eten zn wollen, in demselben JlIlomeute, wo lHese?' JlV2'lle 
eüte äussßJ'e Form angeno?nmen hat, zum Consell.slts s2'ch gestaltet. 
Dies nimmt denn anch das Recht an *); ein Anderes ist un
denkbar. 

Hierdurch sind wir anf den Gegenstand des folg'enden Pa.ra
graphen geführt. 

'i') L. 30 D. dß R. J. (L . 17 ) "Nuptias non concubitus sed consensus fa cit j" 
I. (;6 pr. de don. int. V. et U. (XXIV. 1). - c. 2 C. XXVII. Q. II. (Nicol. I . 
nd cons. Bulgar. ) "Sl\fficiat secundnrn leges solus eOl'unt consensus, de qUOl'lllll 
cOlljunctionibus ag itnr. Qnl conscnsus si in nup tiis solns fOl'to elefllcrit, cetCrtl 
omuia et,iam cum ipso coitu cclchrll Ut frll stl'alltUI'. " c. 1 eo il. (Chrysost.) c. 3 coel. 
(Angnst) §. 1: "Consensus crgo cet c. 4, 5, 6 coel. c. 15 x de spons. et matl'. 
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§. 6. 

Von d en G ründ en , w e lch e e iJl e Ehe fl.us sc h li esse n , d en 
s. g . Ehehind erni sseIl. D e r en B egriff und Einthe ilull g. 

\1\T 0 eine faeti sche E he rechtlich als solehe nicht · angesehen 
wird , muss es also entweder an dem wirklichen, factisch en odel' 
:'111 dem 1'echtNchen Dasein des Oonsenscs mangeln ; letzterer muss 
entweder nicht zu Stande gekommen sein, oder rechtlich ni cht 
haben zu Staude kommen können , ' dürfen. Diej enigen Gründe, 
welche aus einem oder dem andern Mangel entspringend das Zu 
standekommen eiuer Ehe ausschliessen, die Ehe a.lso verhindel'll, 
ptlegt ma.n von Alters hel' ElteMndC1'n'isse, h np ed-imentcL m.atrimoni1', 
Causae q uae matrimonium impediunt, prohibent, l-IU nennen. Sie 
en tspl'ing'en also a.us der uatii.rlichell , logischen Seite des 00 11 -

,;cnses oder aus desseu Begriffe als eines rechtlichen Factums. 
\lIe Ehehindernisse müssen, wenn das Recht der Kirche sich ah 

ein consequelltes und verlliinftiges darstellen soll, wedel' dem \Vese ll 
der Ehe noch andel'll nothwendigen Rechtssätzen des KirchelI
rechtes wider sprechen. Dass Beides der Fall sei, wird di e Dar
:;tellung bis in di e kleinsten Einzelnheiteu zeigen. 

Die Ehehindernisse können nun bestehen: 
a,) in dem Mangel einer EigenschaJt in der P ersoJl eines odel' 

beider Oontra.henten, welche vorhanden sein lllUSS, h /tpecHmel1ta 
posit'iva, oder 

b) in dem Vorhandeusein eiuer Eigenschaft u. s. w. , welche 
nicht vorhanden sein darf; 1. negativcL. 

Ihre vVid~ung kann eine doppelte seiu, j e uachdem 
a) die Ehe dm'ch t;ie nur zeitweilig vcrhindert, bis zu deren 

,li,T egfaU aufgeschoben wird; olme dass dieselbe, wenn trotz des 
Hindel'llisses deren Abschliessung' erfolgt ist , in ihrem Rechtsbe
i:ltande affil-liJ't wird, sonelel'll in alle vVege gültig - :M:atrimonium 
validum - bleibt, obgleich illicitl11u, - Imp. im:peclientia i oder 

l V. 1. c. 14) 23) 26 "ud. Pel/'. LOlnbanl. L. IV. Dist. 28: "lUi et iam senten
tiae) qua. di ctulll est) sohun consenSIlU1 facel'c cOlljug illll1) videtul' obvial'e) qnod 
EVlll'istus P. ait: .Alilel· el [c. 1 U. XXX. Q. V.]) itcm: Ita legitime, eet. [§. 1 eod.]. 
Hoc autcl1l i ta intelligel1l1um cst) tanquam siue euullleratis non possit esse l cgi
t ill1Ull1 eonjugiulU) sc. quill sillß illis nOIl Itabet c1 eeOl'elll et 11 on08tn.tem debitm;l. 
In hl1jus enim saeramcl1ti celcbl' /l,t ione) si cut ill Hliis) q uaedall1 sunt pel'tinontitl 
all snbstantiam sacl'll l1l enti ) ut consensus de praesenti, (lui Bolus snt'fi eit ad 
contl'uhendnlll matl'imonium. " 
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b) dieselben das rechtliche Zustanclekomwell der Ehe selbst 
lllllllÖglich machen; so dass eiu Abschluss der Ehe, bevor das 
Impediment aufgehoben ist, nm ein scheinbarer, die intendirte 
Ehe also eine nichtige - mat.l'imonium invalidum, llullulll, irritulU 
ist, - hnp. cli1·imentia . 

Man ka1ln im letztcm Falle cigentü ch vou keiner Ve1'l1ich
tllng der Ehe sprechen , weil gegen ein t·rennendes Elwlt'inclm'niss 
eine Ehe nicht zn Stcmde 7.:mnmen lcanu, m'cltt wil'd, sondern nur VOll 

Grlinden, welche di c E he rechtlich Illlmöglich machen. Theib 
i:lt aber der Ausdruck ciu so althergebrachter und allgemeiner, dass 
es dehr misslich ,'eiu wllrde, deuseiben zu verbannen, theils genügt 
es auch vollkommcu, durch elie Erkl1iruug' seiner eigentlichen Be
deutung darauf hinzudeuten, wie zwa.r äusserlich, factisch eine mit 
einem imp. c1irimclls behaftete Verbilldung als E he zu bestehen 
~cheint, und solange aufrecht erhalten werden soll, Lis die Kirellc 
sie für nichtig erklär t hat; dass aber dies keine Scheidung, Tren
nung der unauflöslichen E he ist, soudern nm der ~usspruch: es 
tiei keine Ehe zn Stande gekommen , matl'imoniulll esse nullUlu, 
irritum , inva.lic1nm . . D iese Ausdrücke werden aber nicht in der 
im römiscuen R echte stattfindenden vertlchiec1ellell Bec1eutuug ge
bra.ncht, weil von keiner Anfangs g li.ltigen, hel'l1ach ungültigeu Ehe 
die Rede sein kanu. Man h[}t die I mpedimente in die folgellc1en 
versus mellloriales gebracht : 

Imp. impedientia: 
Ecclesiae vetitum, nec non teulpus feriatlllu, 
Atque catechislllus, sponsalia, inngito votum, 
Illlpediunt fi eri, perlllittunt facta teneri. 

Imp. clirimenti~L: 

Error - conditio - votum - coguatio Cl'imen -
Oultus disparitas - vi, - ordo - ligamen - honestas 
Si sis affiuis - si forte coirc uequibu,' -
Si parochi et duplicis desi t praesentia testis -
Raptfwe sit 111l1lier nec parti r etldita tntae, -
Haec facienda vetant connubia, facta r elaxant. 

Die trennenden pflegt ma.n wieder einzutheilen in absolut unrl 
/'elut-tv vel'lli ehteude, je nachdelll eine Hebung derselb en lllögliell 
ist oder nicht. Es ist diese Eintheilullg, weil sie in clie von cli\'. 
u. hum. juris einschHLg-t, ülJel'flüssig', nicht aber, wie Einige meinelI, 
weil erstere uach hen tiger Praxis nicht leicht vorkommen könnten. 
Denn VOll Revalidation einer nichtigen Ehe ka.nn man nur un
eigentlich sprechen , weil eigentlich keine Ehe vorher existirte. 
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Betradü,et lIlall die Ehehindernisse mit Hücksicht auf die 
P el'son de?o Gontndwnten, 'in denen sich dieselben vorfinden, so 
könneu dieselben sein, cntwedcr 

a.) absobtte , lmp. ausobtlct d. 11. solche, welchc ciller Ehe der 
mit ihnen bchafteten Person mit jeder andern entgegenstehen, oder 

b) 1'elcttive, Imp. 1'elativet, welche nur einer Ehe mit einer be-

st·i1n1nten P erson entgcgenstehen. . 
L egt lTlall der Eintheilung das Rer,ht dei' Geltendmae:wmg de1'

selben , zur Anfechtung der Ehe, zu Grunde, so kann dlCS Recht 
a) entweder llur das \"1.f ohl und Interesse der Contrahenten 

seILst fordern, so dass nur sie a.llein ein Klagerecht. haben, lmp. 

/m'is ]J1·iva.t·i, )Jl'ivatet j odcr . . 
b) aus dem Interesse, dem vVohle dcr ganzen Kirche SICh er-

D'eben, woraus dann für elen Richter elie Pflicht der Geltenelmachung 
~x officio, und für den Einzelnen dic Pflicht zur Anzeige entspringt, 

lmlJ. ftt1"is pttMiei, pu.blicet. . . ., 
Sehen wir endlich auf die Quelle, aus wclcher ehe Ehehlllder-

nisse hervorgehen, so sind clieselbcn 
~t) entweder in dem natLirlichcn vVesen der Ehe Legri'll1det, 

also in dem von Gott selbst gewollten BegrifFe und Inhalte der Ehe, 
der sittlichen vVeltordnung, gleichsam dem natürlichen, göttlichen 
Rechte, Imp. Jnn's eUvini, oder 

b) in eincm Satllc des positiven Rechtes, welcher entweder von 
der Kirche ausgcg~1llgen oder anerkannt ist, lmpecl. J'u1'is humwm:, 
ecclesiastici. 

Nur dic Eintheilung in clirim. und imped ., so wie die zuletzt 
angegcbene bcruhet auf cinem durchgreifenden Prinzipe, welches 
bei erstcrcr die aus deren \ 'V csen sclbst sich ergebende vVirkung ist, 
,;olllit ein innerer Eintheihmgsgrund, bci letzterer die Rechtsquclle, 
somit eiu äusserer. Dic übrigen Eintheilungcn beruhen nur auf 
Merkma,len einllelner Ehehindernisse, lassen aber keine durchgrei
fendc Subsmntiou lIll. Die EintheiltUlg' in jur. priv. und publici 
ist für ein System ebenso faIsch als die de:; Kirchenrechts iu öffent
liches und privlttes, und findet nur ihrc Stelle dort, wo über die 
Geltendmachllng der einlleillen lIU reden ist. Die Eintheilung ill 
1l1lpeelimenta publicet d. h. in (öffentlich) behmnte und 'Il'ieltt ölfent
liehe, oeenZtet kommt nur beim Beweise und insofern zur Sprachc, als 
die Publicität eines Factums überhaupt Einfluss a.uf dasselbe hat. 
Die Eintheilung endlieh in Im:p. wnteeedentia und snbsequent'ia hat· 
wissenschaftlich nich t aeu geringsten VV erth , ist auch positiv un
richtig und widersinnig; denn llat einmal eine Ehe bestanden , ist 
di e:;e llHJ yewo,.cZe'll, :;0 kann das, was naelthe1' eintritt, nicht lI1 ehr die 
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Eh e hindm'n, auch nicht 'vß1'n'iclzten, sondern nur t1'ennen, aujlösenj . 
was a.ber unmöglich ist. Alle Ehehinde1'l1isse sind also der Ehe 
vD/·ausgehende. Die im alten Rechte bestehende Anomalie mit der 
affinitas, cognatio spiritual is su bseq liens ist ~ntiquirt, bildete aber 
a,nch keinen Trennullgsgrund quoad villculum, sondern nur eig'ent
lich quoad thorum, wozu nur die factische Separation kam. 

Ich werde keine der angeführten Eintheilungen zu Grunde 
legen, sondern auf einem bereits angedeuteten Principe das System 
ilufbauen. 

Die Zustandekunft der Ehe, wic sie ihrem Begriffe nach sein 
soll, erfordert das Vorhandensein bestimmter, nothwendig'er Requi
site. Ohne diese kann die Ehe nicht werden. Sind diese Bedin
gungen vorhanden, so muss , weil die Ehe ein äusseres zugleich 
rechtliches Institut ist, dieselbe für das Recht existiren, eine Form 
illlnehmen. Fehlt eines jener Erfordernisse, so hat dieselbe nicht den 
nothwendigen Inhalt, ist also keine Ehe ; fehlt die rechtliche Form, 
so ist sie für das Recht wiederum nicht vorhanden. Beides con
centrirt sich in dem Consellse, welcher nicht der zur Ehe noth
wendige ist, sobald er entweder nicht den nothwendig'en Inhalt oder 
nicht die nothwendige Form angenommen hat. Auf diese Weise 
erscheint die Ehe nicht als ein Conglomerat willkürlich zusammen
getrag'ener Momente, sondern als ein Ganzes, welches nicht vor
liegt , sobald ein nothwendig'es Element abgeht. Es müssen also 
alle Ehehindernisse darauf zUl'ückgeführt werden: dass der Consens 
entweder nicht zu Stande gekommen ist, oder nicht zn Stande 
kommen durfte, rechtlich nicht konnte; also auf natürliche oder 
auf rechtlich e den Consens entweder absolut oder zeitweilig aus
schliessende Gründe. Nach dieser Erörterung rechtfertigt sich 
das im Folgenden aufgestellte System ohne I"r eiteres von selbst. 
Bei den e,inzclncll Ehehindernissen ist dann anzugeben, welche 
Wirkung dieselben haben, wohcr sie entspringen, kurz welchen 
verschiedenen der g'emeiniglich a.ufgestellten Klassen dieselben an
heimfallen. Die gegcn dic Form des Conscnses gehenden Impe
dimente werdc ich nich t bei dieseu behandeln , sondern vielmehr 
das Positive: dass ei11e bestimmte Form, resp. bestimmte Vorbe-

. dingungen existiren müssen, darstellen, woraus sich dann von selbst 
ergibt, in wiefern ein darin vorkommender Mangel ein Ehehindel'l1iss 
bildet. Mit dcr Da.rstellung dcr Form aber werde ich beginnen, 
weil das Norma.le die Regel ist, normal also keine Ehehindernisse 
en~gegellstehell, und es sich mithin zuerst fragt: wie wird die Ehe? 
Vorher bleiLt lIoch zu untersuch en, worill der Rechtsgrund für die 

.'J r hnLt o: E herecht. 3 
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VOll dcr Kirche aufgcs tellten Ehehinderni sse gelcgcll i,;t. D eu 
systematischen Zusammenhang der späteren L ehren werde ich an 
den betreffenden Stellen selbst tlal' thun. 

Rech tsgrund der 
Deren V e r h ältni s s 

§. 7. 

po sitiv - kir chli ch en Eh e hind e rni sse. 
zur Eh e al s nati'lrli e h el' V erbindun g 
und al s Sacram e nt. 

vVeil die Erfol'del'llisse der Ehe im R echte der Kirche diesel
ben sind als die natürlichen) und nur zu der schon an und für sich 
unauflöslichen V erbindung im neuen Bunde die Gnade des Sacra
mentes hinzutritt') : so könnte es vielleicht scheinen) das.' die Kirche 
unrecht thue) Ehehindernisse zu statuiren) die in dem nothwendi
gen) natürlichen W esen der Ehe nicht begründet seien ) und dass 
ein biosses Verbot der Kirche den Begriff und das 'l.,T eseu der E he 
nicht aufheben könne ) somit eine mit j enen Erfordernissen ver
sehene V erbindung j edenfalls eine Ehe ausmaehe) wenn ihr aucl, 
etwa di e Eigenschaft des Saerumentes abgehe. Das bereits Gesagte 
I eIn' L) dass dergleichen oft behauptet worden ; ebenso ist nachgewie
sen) dass di e K irche keine Ehe ohne das Sacrament wollen kanu 
oder will) somit j ene mit diesem stehc und falle. Für den gläubigen 
Katholiken genügen die das Recht der Kirche) t.rennende E hehin
dernisse allfzustellen) fixirenden canones 3) 4, 6) 9) 11 des 'l'rienter 
Kirchel1l'athes in der vierundzwanzigsten Sitzüng. D och ein biosses 
Zurii.ckziehen auf das Dogma ist ni cht nothwendig) weil das posi
tive R echt sich auch leicht , begründen lässt. Alle Ehehindel'llisse) 
welche in dem Ma.ngel eines zu dem nothwendigen Inhalte der 
Ehe erforder1i t;hen Gegenstandcs bestehen ) tl'agell ihl'ell Rechts
grund in sich selbst ; deren Anerkennun g Seitens der K irche ist 
also nothwendig, weil deren N ichtanerkennung eine U nmöglichkeit 
ist. Die durch das positive K irchenrecht aufgestellten vernich ten
den Ehehindernisse) denn die blos aufsl: Liebenden verdienen als 

1) Matl'imonii PCl'pctllll1ll indisMolubiJemCjlle ncxuln primus JUlIitanl gcnel'is 
plll'en" diyini Spil'i tlls instinctll pl'ol1lll1eiay; t, q llUJIl c1 ixit : .Huc '/lU?W o. e:v ossi
bus ?I/.cis, ot ca'ro cle C{wll e ?nea : IJ.luvlltob?·em ?·el-inlJ.uet homo ]la/?'em ",m?TI et lI ;a ~ 
/'rent, el aclhae·reb'it 'll:vQ?·i 8uae el e1' ,ml cluo in CCI1' ll e 'WI/fb • •• QUUIlt ig itlll' ma
tt'imoniulll i1l lege evangeliea vetel'ihus connuhiis per Christum gl'a tia Jll'aestet, 
medto intcl' 1Iovae legis saCl'fiment ll anllllmel'andulll " eot. Cour;f. 'l1rirl. Rcs~. XXI V. 
Doetl'. de sacl'. matl'. 

35 

einfache den H.cchtsbes tand der E he lIicht af'J:i cil'ende Verbote k eine 
weitere B egründung', hab en den letzten B.echtsgl'lUld in dem Sacra
wen te) ohne welches es in der K irche keine E he geben kann. Die 
Kirche nun ba.t unbestreitbar das Hecht und die Macht) für die ihr 
yon Gott hinterlassenen Gnadenmittel dicj enigeu Bedingungen vor
zuschrcib eu) olme welche dieselben N iemanden zu 'l'heil werden) 
folg'lich auch für das Sacmment der Ehe dergleichen zu statuiren. 
,Vas die Kirche demnach als wesentlich zum Sacramente der Ehe 

, ) 

und) weil beide nich t getrennt werden können) zur Eingehung) dem 
Zustandekommen der Ehe selbst vorschreib t) muss nothwendig vor
handen sein) dami t das SaCl'ament und mit ihm die Ehe werde. 
VI el' einc anderc E he will) als dieselbe nach dem , 'Villen der Kirche 
beschaffen sein lllU SS) lmt nicht nintentioncrn fac iendi quod facit 
eccl esia") folg'lich nicht die zur Spendung des E hesacramentes noth
wendige Inten tion. Diese aber müssen heide COlltrahenten als 
Spender des SacrHm entes) miuistri sacram en ti) haben) damit das
selLe werde. Mag nun J emand auch die Absicht haben) eine Ver
biudung ein:-:ug'eheu) ''11' eIcher) abgesehen von dem Sacramente) die 
Eig·enschaft einer Ehe beiwohnen könnte) und selbst ohne dass 
dieselbe ein Sacrament sei) so kann ein solcher ViTille r echtlich nicht 
in Betracht kommen) gilt vielmehr als nicht vorhanden. D enn Nie
mand) welcher dem Gesetze lmterworfen ist) kann bewirken) dass 
aus einer gegen ein absolut verbietendes oder gebietendes Gesetz 
gehenden H andlung diej enigen rechtlichen Folgen dennoch statt
findell) welclle eben das Ges@tz llllbeding t ausschliesst. Eine El le) 
welche nicht Sacrmnent sei ) kann es nicht geben) 2) weil die Kirche 

2) Dim; folgt, ausscl' aus dem, bel'eits im §. 2. Gesagten , auch dal'Uus, dass 
!las Coneiliulll VO ll 'l' l'i e ll t tlie gegen seine Form eillzugeh cn vel'suehten Ehcll 
lüeht blass t'iit' ull saeramentalo, sondoL'll all ch f'iir nichtige Contraote, neontl'uctus 
nullos at 'llle il'l'i tos, " cl'kliirt hat , was dasselbe sichel' lIieht hü tte thun k önnen, 
wenll es eine 'l'renllullg zwisclt oll COlltract ll\lll Sael'., so ilass Cl's tel'el' ohne letz
teres hestohell kÖlllltc, für nt öglielt hielte. Dass das Triel. ahcl' in cliese?lt F alle 
dies für unmöglich hült, Ichren dic cit\,ell cn " 'O l' to dcs , ea.p. 1 de l'ef. matl'. 
::IeBs. XXIV. Bliebe abel' darübel' noch irgend oin Zweifol , so 'lO Ure derselbe 
ilurch die dellt Pnbste nnzweifelhaft (eap. 21 Sess. XXV. de r ef. ) zustehende 
au thentische Deelal'atioll \'on BCllecl. xnr. in dem Brevc "Bee1clitae SUllt nobi8" 
Y. 17. Sopt. 17<16 . (Bullar. Boned. T . IH. , abged l'. in der eit. L eipz. AtL~g . des 
COlle. Triel. 1853, pag. 570 sqq.) gehobon , da dOl'selbe sagt: "Seilllus pl'ofecto, 
esse thcologos, ([ui in ipso fideliulll matl' illlonio con tractum ,t sael'Ulllonto ita di
I'idunt" nt illun t omnino pel'fectulH Cjuandoque consistel'e crodant , quin >td Sl\era-. 
Illenti exeellentia.m pCl' tingat j sed qllidqllid sit de IHl c opinione, quallI nos Cjui
dcm Il1U1 C ill medio relinquinllls, ea ocr te, qnod att inet ud rem jl l'l1ßsentem, 10cuIlI 
nullunt sihi yilltli cH l'o potest a]lUll cos, qui T rielonti ll:! h·ge ubstl'illg-untnr. E tenim 

3* 
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die Ehe für ein S,tcra.meut erklärt hat, cine nicht sacru,lllentale Ehc 
also unmögli ch gestattet werden kann. I ch beziehe mi ch auf das 
hierüber im zweiten und dritten Paragraphen Gesagte. Die Pflicht 
eines Jeden aber, in der Ehe nur das wollen Zll J1lÜs:ell und zu 
dürfen, somit reehtlich zu können, was die Kirche will, ergibt sich 
aus dem einfachen Grunde, dass nach L ehre lllld Rccht der Kirche 
ein Jeder durch den Empfang der Taufe unb edingt verpflichtet 
wird, ihre Gebote zu befolgen, sein entgegenstehender ViTille also 
rechtlich als nicht vorhanden betrachtet oder vel'l1ichtet werden 
muss. -

U eber das Recht, Ehehindel'llisse , sei es trenueude oder aut~ 
schiebende, aufzustellen, werde ich später reden, weil diese Frage 
mit der übel' das Recht, ein Ehehindel'lli s::; im einzelnen Falle auf
zuheben, auf 's Eng'ste zusa.mnlenhängt, l1nd durch Lliese gemein
schaftliche Erörterung' Wiederholungen vermieden werden. 

Gehen wir nunmehr übel' zu der Erörter\lng der für di e Er
klärung' des Consenses nothwendig'en Form. 

Form der Eheschliessung. 

§. 8. 

I . Geschichtlich es. 

Das römische Recht forderte, abg'esehen yon der religiösen des 
alten patricischen Rechts, keine bestimmte Form zur EingeluU1g 
der Ehe. Nach seinem P rincipe, dass durch den cheli chen "Vil
len die Ehe entstehe , musste also dort ein e solclJ e angenommen 

qni praeter formam 11 sc prllcscriptam lDatrimoniHlll cOll trahere attcntaJ1t, corUlll 
Tridentimt synodns non :;iLcramentum modo, sed contmclulU iPSUlll il'l'i tull1 discrte 
pl'onlUlciat, atqnc Ht cjns verbi~ utmnnr: Eos ad sie" l'el. und crldill' t dessllaIb 
(He Ehen der Kalh. vor dem Magistrate fiir Bull lmd lIichtig . Dass ein trennendes 
Ehehindel'llis:; auch dic natiil'liche Gl'I1ndlagc dcr Ehe selbst aul1lCbe, lmd daSH 
dies allein eine kirchliche BestimlDung, nicht abcr einc staatliche VOI)l StiLnci
puncle des kath. JC-R. aus se in könne (wie schon Thmn. Aquin. in IV. Dist. 42 
qu. 11 art. 2 sagt: .Prohihitio leg'is humallac non sllfficeJ'et ad impedimelltullI 
mntrimonii, nisi legi intervelliret ecclesiae iLllctoritas quae idem iuteJ'diceJ'et") 
fiilll't anch hesondcrs fl UH rl er CflJ'dill ul GOU8set l. c. 11 . 782; s. noch dn,~ , 11. 751. -
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wcrden , wo der consensus, die affectio maritaliR eutweder durch 
i~usdrüddiche Erklärungen oder dl1l'ch schlüssige Handlungen er
wi esen war. Zu den let:'lterll konntc bcsondcrs dcr E intritt der Frau 
in des Mann cs Haus llnc1 dic U ebergabe des H auswcscns an die
selbc geltcn, weshalh cleJlIl all el! c1i e dednctio in domum mariti iu 
Ermangelung ein cr ausclr i"t ckli chen E rklärung eine fesie Zeitbe
stimmung fUr da s Zll staJl(l ekommcll der Ehc biltlete. Dic Kirche 
hielt denseIhen Gru l'ldsatz fest , sieh an die bürgerliche Gesetzgc
bung anschli essend , so dass wir b is Zllm Concil von Tri ent lce~'n(j 
(I.llgeme·lllß V01'sclt?' i!t dß1' {(i/ 'ehe üb el' Abschliess ung dcr Ehen 
find en , deren Aussera.chtsctzllll g Nichtig'keit herbeigeführt hätte. 
Gleichwohl lllu sste es von AJlfang an aIs schi ckli ch und nothwendig 
erscheillc]l, dass di ese wi cht igstc Verbindllug unter Mitwirkung' dcr 
Kirehc müssc eingegangen weroen. Sicherli ch wandten sich daher 
wohl stets di e Uhristcll, hevor sie Ehen schl ossen, an ihre Bischöfe 
llud Priester , um (l eren Scgen zu der V prbindullg zu cmpfangen . 
Es si1l4 un s auch cli e vielfältigsten A ussprü che der Väter und Con
cilien überli efert, au s denen IJ ervorgeht, da.ss die Ehen während 
der g'ottesc1ienstlichcn Zusamm enkünfte eingegangen , und das ge
schlossene Eheband vom Bischofe oder Priester durch den Segeu 
unter liturgischen Gebräuchen g'leichsam befcstigt und genehmigt 
wurde. 1) Mochte auch eille ohne "Vissen und dcn Segen der 
Kirche geschlossene Ehe bei den Gläubigen den Verdacht der 
Sündhaftigkeit el'l'egen, so anerkannte di e Kirche alle Verb in dllll
gen, welche im bürgerli chen Rechte als Ehen galten, sofern ihnen 
kein Hindel'l1iss en tgegenstalld, welches in den Augen der Kirche 
eine Ehe unmöglich machte. Andererseits ist wohl anzuneillnen, 
dass die Kirche alle Verbindungen für vollg'iiltige hielt , welchc 
ihren eignen Anforderungen entsprachen, mochten solche auch 
eivilrechtlich wegen Versäumung der Form oder aus andern Grün
den nicht für Ehen gelten. 

Ein Aufgebot findet sich in den sieben ersten Jahrhunderten 
nicht , wohl desshalb nicht, weil wegen des lebhafteren Verkehrs 
zwi schen der Gemeinde und ihrem Seelsorger die Hindernisse un
zweifelhaft bekannt waren. 

Eine eigentliche Differenz zwischen bürgerlichem und kirch
lichem Rechte bestand dennoch in einem Puncte. Die Kirch e 
musste nothwendig den Concubinat entweder als unerlaubte Ver
bindung' verwerfen oder fitr eine ehelich e halten. L etzteres that 

1) s. ". Mo!! o1 . n. O. S . 215 Ir. 
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sie denn a.u ch, namentlich in elen Fäll en, wo naeh römischem Hechte 
nur ein Concu binat, keine Ehe stattfinden konnte. 

In den g'ermanise]1en R eichen blieb die Kirche auf deni dar
gelegten Standpuncte steben , und schloss sich, soweit es ging, aJl 

die Forderungen des bürgerli chen RBcb~s an. Naeh den Gesetzen 
Karls des Grossen musste die beabsichtigte Eingehung ein er Ebe 
dem Pfarrer ang'ezeigt werden , welcher dann bei der Gemeinde 
nachforschte, ob Ehehinderni ssc vorhall<l cn waren, worin' der An
fang des sp.äteren Anfg'ebots zu suchen ist. D er Abschluss der E he, 
?estehen~ m der geg'enscitigen Erklärung' des Consenses, erfolgte 
111 der KU'che vor dem Pfarrer und der versammelten Gemeinde. 
V orans ging meistens fli c U ebergabe ein es Instrumentes, worin 
der :Mann die der Frau zu gewährenden Einkünfte u. s. w. fest
setzte. N acb der Erklärung des Consenses wurde die Ehe fei er
li~h durch den Priester eing·esegnet. 2

) Diese Einsegnung unter
bheb nur bei W ittwen, bei deren Ehen aber eine ausdrücklich e 
E rlaubniss des Pfarrers hinzukommen musste. ß) 

Nach dem R echte des D ecrets gibt es keine bestirnmte F orm 
d~r. Ehe~chli.e~snng·, Die Ehe wird g'eschlossen durch die gcgen
seItlge Emwllllgllllg von Mann und V\T eib in dieselbe. 4) War eine 
Ehe blos nach den civilen Gesetzen anerkannt, so hi ess sie legi
ti1nu1n 1nalJri1noni,lt1n j galt sie für eine kirchliche, so nannte man 
sie m. 1'afllt1nj kamen ihr beide Eig'enscllRJten Zll , so war sie ein 
m .. 1·atU1n et legz'tz'1n~t1n6) Die olme Zeug'en und olme Gcgcnwart von 
Pnestel'l1 abgeschlossenen E hen nannte man matrimonia clandestina 
71ez1nliclte Ehen. Solche waren zwar gül tig, aber mit Recht ver~ 
bote~, weil die Gefahr ihrer willkürlichcn Auflösung' zu nah e lag.6) 

In (heser Auffassung hat an 'h, was die Form der eigentli ehen E he-

2) S, das NiLhere bei Böhme?' a. a. O. §, 11 ff. 

3) Böhme?' a , a, O. S. 79 [f, \lud S. 35 All 111 , 23 und 25, E~ ist liiehel'lieh 
welln Böhmer für j ene Zeit in den Pfarrern ihre I<il'ehlieh c Stelltlllg von de:' 
F.lUle~ion eines Civil:~talldsb eamten IInterseheirlcn will. D'ass di e Kirehe gegen 
,IIe CTesetze leads lllehts einzuwenden hat.tc, war sehr natiirlich , weil let.zter",r 
die Gebote der Kirehe einfach zn den seinigen machte, 

4) e. 1 C. 27 Q. 2, e. 2 eod, (N ieolaus ad co ns. Bulgar. a, 8ti 15 ): :1ufliciat se
eundulll leges solns eorum eonscn,' lls, de qnorum eonjnnctionil)us agitm. (-ln i 
consensns si in nnptii s solns for te dernerit, eetcra omnia et iam ellm ipso coihl 
frustrantur. c. 3. eod. (Aug ust) c, 5 eod, (Amhros. ) c, 6, 35 - 38 co rl. Di'c't .. 
Grat. ad c, 45 eo rl, c, 51 coel . (iiil sehlich dem h , Augnst. zugeschriebon), 

5) S. Diet. Grat. ad o. 17 C, 28 Q, I. S. noch C, 30. Q. fJ e. 1 (psc llrl oisidf'l'isch), 
c. 2 eod, 

G) S. e. 8 U. cit. 11. D ie!. (f ra t r.o rl. n. e. 9 - 11 co<1, 
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sebliesS lll1g betrifft, das Decretalemccht k eine Aendenmg getroffen. 
Es kommt nicht anf Beobncbtllng der bürgerli ehen Gesetze, son
dern 11nr auf das Vorbal1dC11Sein (l eB Consenses an. 7

) Die gegen 
wärtig crklärte Eillwilliglll1g in di e Ehe, s. g. spol1sa.lia c1e praesenti, 
gleichviel in welcher Form fli e Erklärung selbst stattgefundcn, brin
gen sofor t eine vollgültige Ehe hervor. Lag nur ein Eheverspre
chen, der erklär te \ iVille, in Z ltlamft eine Ehe mit einer bestimmten 
PersoJl eingehen zu wollen , vor, also sponsalia. de futlll'o , und es 
kaUl der Beischlaf hinzlI, so war VOll dem Augenbli cke dieses Hin
zutritt.s eine g iiltige Ehe vorhanden, weil )1ier di e affectio ma.ritalis, 
die gegenwärtige E inwillig ung in die Ehe als durch eine unum
stössliche Präsumtion vorhanden angenomm en wmde.8) 

Eine allgemeine Aenderung in Bezug a.nf di e Vorbereitungen 
XlIr Ebeschli essung tmf der einundfünfzigste Kanon des vierten all
gemeinen Concils vom Lateran V0111 Jahre 1215.9) Die locale Ge
wohnbeit der Proelamationel1 wurde von demselben zur a.llgemeinen 
Vorschrift erhoben, und denmach bestimmt : es sollten die zu schlies
senden Ehen öffentlich in der Kirche von den Priestel'l1 verkündigt, 
\lnd eine bestimmte Frist anberaumt werden , inn erhalb deren ein 
J eder gesetzliche Hindel'l1isse anzeigen und di e Geistlichen selbst 
lIaeh deren Vorhandensein forschen müssten. Ergäbe sich ein 
solch es, so sei die Ehe zu untersagen bis zur endlichen Entschei
c[ung darüber. V'\T er gegen dieses Verbot innerhalb eines ver
hotenen Grades ein heimlichcs Ehebündniss schlicsse, dessen N ach
kommen schaft sei illegitim, auch wenn das Hinderniss dem U eber
treter unbekannt gewesen. Unterlasse es ein Pfarl'geistlicher, 
solche Verbindungen zn verbieten , so solle er lind jeder, selbst 
regulä.re, Geist.li ehe, der bei ihrem Abschlusse zugegen zu sein sich 
herausnehme, 3 Jalu'e ab offi cio suspendirt , lind nach Grösse der 
Schuld au ch härter bestraft werden. 1iVe1' abß1' auch Ehen, denen 
lrein Hinde1'n~'ss entgegenstehe, olme A1ffgebot schliesse, solle 1/l.~·t ge
balwender SM'ale belegt werden. 

Zweck di eser Vorschrift, welche di e gewiss ,wsser U ebung ge
kommene V orselu'ift der Gesetze Karls d. G. vor r'..ugen hatte, war, 
den B eweis der Ehe durch ihre Pnblieität zu sichern, und eben
dadurch mehrfa.che Ehen zu verll indel'l1. IJ1l'e Uebertretung hatte 
auf den Hechtsbestand !ler R he selbst keiuen Einfluss; denn di e Il-

7) e. 39 Cone, Tl'ibur, H, 895 in c. 1. x, c1 e spons, et matr, (IV, 1). 
8) Cf, e, 15, 25, 30, 31 x. ci!. e. 2. x , de elam1. cl espons. (IV, 3) e. 1 -3, 

5. x. c1 c sponsa dnor. (IV. 4). 
(I) in c. 3. x . de cla lH1 cst. dcspom:, (lY, 3), 
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legitimität wa.r nur da.nl1 eine Folge) wenn zugleich ein verbotener 
Grad vorlag. 

In ganz Europa, namentlich in Deutschland wmde diese V 01'

schrift entweder einfach mit den vVorten des Concils orl er lInter 
Festsetzung des Modus der Publicationen, der ZlIställdigkeit u. s. w. 
auf Diöcesan- und Provinei:tlsynoden, sowie in bisehöfliehen Ver
ordnungen wiederholt) so dass das Aufgebot der Ehen seit dem 
4. lateranensisehen Coneile ein gemeinrechtliches Institut genannt 
werden kann. 10) Allmälig bildete sich hi erflir der folgende Modus 
aus. Es mnsste an drei Sonn- oder Festtagen 11) öffentlich von der 
Kanzel herab während der Messe 12) verkündigt werden) dass der 
N mit der M die Ehe einzngehen beabsichtige j hieran schl oss sieh 
die Auffordernug') bis zu einem bald anf drei/S

) bald auf achtt) bald 
auf vierzelm 15) Tage nach der letzten Verkündigung festgesetzten 
Termine) vor dessen Ablaufe die E he nicht geschlossen werden 
durfte) die etwa zwischen den Bran tleuten vorhandenen E hehinder
nisse dem Seelsorger anzuzeigen. Auf die Unterlassung di eser An
zeige setzen die meisten Concilien Strafe der Excommnnieation. 
In einzelnen Statuten findet sich auch wobl nm eiTie einmalige 16) 
Proclamation vorgeschrieben, oder keine bestimmte Anzahl festge-

10) Es sind der Conciliell zu yiele, als dass sie alle genannt werden können. 
Es mögen clesshalb nm die folgenrlen Publiea.tionen fl,ns clem 13. und 14. Jall1'
hundert aufgeziihlt werden: Syu. T1·eVt1·ens. 1227 (Sch. IH. p. 526); llIo!Jlt111 . 

a. 1259 (eod. IV. p. 576); Oolon. 1281 (eod. Irr. p. 666 c. 10); Pctlavien. 1284 
(eod p. 873) e. 18. Statuta. Synod. J oan11. Episc. Leocliell s. a. 1287. c. U 11. 2 
(eod. p. 689); He1·bipol. 1298 (eod. IV, p. 24) c. 17. Stnt. s)'n. ecel. Ownemce11O. 

a. 1300-1310 (eod. p. 78); Oolon. 1310 (eo(1. p. 125); r1'1·evi1·. 1310 (eod. p. 149) 
e. 95, 96; ;l!ogttnt. 1310 (eo(1. p. 207) Lih. IV. ; UlI;·aject. 1310 (eod . p. 172) 
e. 27; Stnt. provo E1'1wsti Areh. I. P1"Ctgens. a. 1317 'fit. De spons. et matr. 
(Pragae 1762); Oolon. 1330 (Sehannat IH. p. 307) e. 8; Naumbwl'!J . 1350 (IV. 
357) mt1·aject. 13 50 (eod. p. 360); Eyslettell. 1354 (eod. p. 36!l); P1·agen. 1355 
(eod. p. 381); 11fa!Jclebw·,q. 1370 (eod. p. 411). 

11) He1·biJiol. 1298 e. 18. Provo T1·evi1·. 1227 e. V. 001011.. 1281 ; P(t/ewien. 
1284; Lead. 1287. P1·a!J. 1317. 

12) F'1·ising. 1480 (Seh. IV. p. 522); Oolon. 1281; Leoclien. 1287; TO/'nacens. 
1481 (Seh. V. p. 525) e. 3; Balzbm·g. 1490 (Scll. V. p. 572). 

13) Pmg. 1317. F'1·ising . 1480; Salzbtw!J. 1490; JlJagcleb . Provo zwischen 1383 
lind 1403 lInter Albert. IV. (SeIl. V. p. 676) Tit. cl e SpOIlS. et matrim. 

14) Eystetten. 1447 (Seh. V. p. 3(2). 

15) FAJstetten. 1354. E inen 'ra.g setzt. fest die S)'1I. Deo(l. 1548 C. j 2 (Seh. V r. 
p. 390) dem Geistlichen ist die Festsetznng des Termins überlassen ill Ba.1Ilbe·l'g. 
1491 (Seh. V. p. 597) 'J'it. 40. 

16) F'1·i.yin.q, 1480, E;,/ s/etlen 1447 (SeIl. V. Jl. 362), Sfll~dm1 'g 14!l0. 
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setzt) oder es sind drei vorg'esehrieben ohne nähere A.Ilgabe der 
Zeit) wann sie stattfinden sollen.17

) Das Recht, die Ehe zn procIa
miren, galt für eiu pfarramtliehes. 18

) \ Va.ren die Brautleute aus ver
schiedenen Pfarreien, so fa.nel das Aufgebot in beiden Pfarrkirchen 
statt, und zur Tra1111l1g' wa.r eine Bescheinigung - Ii terae testimo
nia.l es - des anderen Pfarrers über das Aufgebot erforderli ch. IU

) Bei 
dem Vorhandenseill wichtiger Gründ e stand es in der Maeht eies 
Bischofs, von dem Aufgebote zu dispensiren. 20

) 

Die unbefugte Unterlassnng des Aufgebotes machte die Ehe 
znr heiml'iclten) matrimoninm cla.lHlestimlm ) lllld zog' die auf solche 
gesetzten Strafen nach sieh. Dies erhellt Ulll so deutlicher daraw;, 
dass fast alle Parti cular-Coneilien, indem sie die heimliche Ehe ver
bieten, und die Proclamationen vorschreiben) gleichzeitig die Assi
stenz von Geistlichen bei den heimlichen Ehen untersagen . Der 
Begriff des MatrimOllillll1 elalldestinum ist also IIlmmehr ein doppel
ter, nnd umfasst soWohl die ohne P roclmoation) obg'leich vor PfalTer 
und Zengen eingegangenen Eben, als auch die ohne aUe kireblielle 
Betheiligul1g gekniipften Verbindllngen.21

) Schwerlich aber dürfte 
eine solo eonsensn geschlossene Ehe) wenn das qfl'entUche A1ifgebot 

17) Provo 001011 . 1549 (Seh. VI. p. 532) Glacells nrehidiac. 155U. 
18) asncerclote, in cujus paroelJin est eelebrandnm matrimonium liCisst es 

in Oololl. 1281. S. Nis'l/ell s. 1504 (Sch. VI. p. 30). 
j!l) UZt1·(tj. 1350. 001011. Provo 1549. 1'1·el;;1·. 1310 C. !J8. Letzteres sehreiht 

noch ansd rückl ich bei Yeriinclernng cles Domieils dns Anfgebot in beiden Pfar
rl'i cn vor "praeeipne si noviter ~e trnnstnler int. " E i ne gleiche Beschciniguug 
hei unbek!ll111tcn P ersonen fonlcl'll: Glacens. nrehicli ac. 15[)!l. 'l.!re IJü·. 1310 e. 97. 
.'Jalisbm·!J. 154!l (Sch. VI. p. '115). J /ogu.nl. Provo 154!l (eod. p. 563). Ein noch 
gcnauercs Vcrfahren S. in Ryn. T01'lUtcen.~ . 1481. 

20) T1·e IJ i1· . 1310 C. 95. Diese Dispens soll selten gegeben werden: P(tt·is. 

142 ü e. 23 (Oabassul. p.547 11. 6) dcn decnni lIml officinr ii fora ne i winl clieselbc 
str eng untersagt in Eysletlens. 1354. 

21) Es folgt dies alleh aus fl er eit. DecI·etnlc. QIl1/.1n inhibitio (c. 3 x il e 
clnnd. clesp.). D ie S)'n. Omne1·ac. 1300-1310 C. de matr. erldiirt für "mnt.r. 
clanclcstina, quibus 110n praecesscl'lUlt tres banni ... proelamnti, vel de quiblls 
per nos yel offieia lell1 nostrnm 1Ion exsistit. dispensatum." Eystell. 1465 (Seh. V. 

. p. 470) no . III: " icl fore ct esse clandcst. mntr. ad prnesens censendum, (luud 
per verba de pmcs. nnt futl\ro copnla ellrnali snbsecnta, eontrllhitnr, prillsquam 
eOrum eontrn etl\S fnhui mntrimonii per pleba11l1ln ipsorum in loeo vel loeis, ubi 
ycrisimiliter nntitin. hnheri po test ipsorllm contrahentiultl, et devenerit in cogni
lionem impedimcntorltlll , fu crit secundUlll stntutn synodolia et eeelesine publieatus. " 
Cf. Pl'o /} . P1·ag. 1355, Eyslett. 1484 (SeIl. V. p.567). T1·evü·. 1227, 1287. UlI1·aj. 

1310 C. 27 . W1·atisla1' . 1416 (Seh. V. p. 152). F1' isillH' 1440 ll. 1480 (eod. p. 522). 

(,'011."(1.11'. 1483 (eod. p. 545) ctc . 
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erfolgt WnI', für eine heimlicbc im eigentlich en SiUllC gegolten haben, 
und habe ich nie einen derartigcn Aussprueb gefunden. 

Um den vom lateranen'sischcn Concil beabsichtigten Zwcck 
noch vollständiger zu crreichen , machten cs sich viele Parti eulal'_ 
Concilien zur Aufgabe, eil1 e bestimmte öffentli che Form für die 
Schliessullg der Ehe selbst vorzuschreiben, welcher alsdann offen
beLl' der bereits gedachte Zw eck IIU Grunde liegt, durch dcn bE'
kannten Abschluss der Eh e delI ans heimli chen Verbindungen notb
wendig zu bcft:i.l'chtendell U ebeln entgegen zu wirken. Aus diesem 
Grunde musste man besonders dafür sorgen, dass fli e Eh e dort be
kannt werde, wo die Ehegatten ,volmten, verkebrtCll. Desha.lb for
derte man in einzelnen Diöcesen die Anwesenheit von Zeugen bei 
derselben, meistens VOll solchen, di e im \iV ollllorte odE'r der Nach
barschaft der Brautleute wohnten. 22) 

Eine noch grössere Sicherheit konnte der eigentlich kirchliche 
Abschluss der Ehen gewähren,' welche auch in vielen Diöcesen vor
geschrieben wurde. :Man bcg'nügte sich jcdoch ba1<1 einfach zu be
stimmen, die Ehe sollc "vor der Kirche", in fuci e ecclcsiae g'C
schlossen werdell, olme dass eine bestimmte Mitwirkung' oder auch 
nur die Anwesenheit eines Geistlichen scharf betont wunle;2B) bald 
schrieb ma.n die Gegenwart des Pfarrers vor. D er Pfarrer selbst 
wird meistenth eils nicht ausdrücklich gemlJlnt, sondeJ'Jl nm "ein 
Priester", worunter aber der Pfarrer stets gemeint ist, weil es Ilßisst: 
proprius sacerdos, sacerdos contrahentium u. s. w., weil di e Copu
lation von Nichtparochianell den Gcistlichel1 untersagt wird.24) 

22) Gon ~tit. Olmnmd'; Al'ehiep. Sal~bll1·g . in Gune. Salzburg. a. 1\191 (S~h. IV. 
p. 3) c. 1 de coutraet. mlltl'. fordert b ei SehlicsslUlg der Ehen, dass zugegen 
seien mindestens sex personae honestae ae lide digna e lI e vieinia et saltem pa
roehill a rnbomm vel altm'ius eontmhentium aut loei , in quo contl'netu~ agitm, 
lind dal'lUlter millflcstcns drei Miinncr . Di e Zeugen cl iirfen nieht verwan,lt, noch 
aus demselben Hanse ~ein. Auf Ueb ertretnugeu stellt Exeollllllunieation. - SYI1. 

Bystett. 1354 schreib t den Ahschluss vor zwei oder drei Z engen vor. -.:. Da s 
Gone. P(L1·is. a. 1420 (Gaha~~ut p. 547 11. 6) schreibt Oetl'entlichkcit dcr Ehell 
wegen der Dignitiit rl c~ Sacl'amentes, der Ehre ullll um elen Verdacht des Gon

euhinats abzuwenden , vor ; verbietet daber , a.usscr bei ingens oder neeessu riu 

causa. den Absehlnss in l'rivathiLusern nnd ford ert die Anwesenheit von melll'un 
Zeugen. 

23) So J.1· eIJü·. 1227. 1310. Olomllcens. in Gremsir 1318 (SeIl. IV. p. 272) 

e . 10, A1',gelltinens. 1435 (eod. V. p. 235) . Bmnbm·g. 1491 (cod. p. 597). 

24) T1·evi1·. 1227: "Slleerdos eos (seil. eontrahentes) sub debita forma ver
bOl'lIIn eonjungllt." Dei el el' Sehliessllllg sind die 'Vol'te zu gebrHll ehen: aeeipio 

te in merun uxorcnl n. s. w., welche de pmesent.i sein miissen. - Colon. 1281, 
eOl'am presbytcrn et COrmn plnciJms. / ;end. 1287 c. 9 n. 1, c"l'mn ~aeel'd otr 
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Neben dem Geistlichen aber werden fast überall auch noch Zeugen 
efordert, so dass offenbar nur die Rücksicht dcr Pnblicität cler 

~nJlZell Bestimmung zu Grunde li egt, der kirchlichen , um so zu 
~agen, lind der bürgerlichen. Allf die U ebcrtretllng wa.r die gleiche 
Strafe als anf Unterlassung dcs Aufgebotes· g'csetzt, llämlich Ex
communicatiOll . 

Bisweilen filldet sich aucl! das Verbot der Coplllation von Laien, 
ohne dass jedoch irgendwie andcre Folge als Strafcn festgesetzt 
wUrden"") E s geht hi eraus evident hervor , dass man die priester
liche Mitwirkung auch im Volksbewnsstscill llicht fitr nothwendig er
achtete. Das Verbot der Kirche rechtfertigt sich aus nahcliegen
elen Gründen. 

Die althergebrachte Sitte, den Ehegatten die B enediction zu 
ertheilen, findet sich in wenigen Concilien ausdrücklich vorge
zeichnct, kam aber unzweifelhaft nie ausseI' U ebung. Auf die ca.r
lIali~ cognitio vor erha.lten er B enediction ist häufig Strafe der Ex" 
cODl1l111nication gesetzt. vVo die Statuten genau reden, unterscheiden 
sie die coplllatio von der solennisatio oder solennitas bei der Ehe
schlicssl1ng.26) 

Einzelne COl1cilien ging'en in der Handhabung der dargestellten 
Vorsehriften weiter , uml belegten diejenigen , welche Ehen ohne 

alt(lj'ill~ eorlllll, coram plllribu~ in faeie ecel e~ia e . J. lrcöi;· . 1310: "Sed Hee ali

rllli~ ~aeerdotum aliennm pal'oelliaHnm ad rn a trim. reeipiat , ignorante proprio ~a

cl'rdotc." Da~elbst Bestimmungen b ei verschiedenem D omieil. Prag. 1317. Prov. 
Nage/eb. zwischen 1383 u. J403, Tit. de ~pons. et matl'. Salzbtt1·g. 1420 e.13 (Seh. V. 

p. 187). j1[ul1a.tc1·. 1313 (eod. IV. p . 545) "pnhliee et COl'alll pl'esbytero et plll

l'iblls aliis adstantiblls." Ca.11!iniens. celebr. Stargar<1iae 1492 (Seh. V. p. 661) 
c. 9. Vrmniens. 1497 (eo(1. p. (64) c. 12. l1Iisllens. 1504 (eod. VI. p. 30). Provo 
r;"cznens. in P etel'kaw 1511 (co <1. p. 75). Prov. Colon . 1549. Diese GOlleilien 

schreiben die Ertheilnng von Dimi ssoriali en " !lI' , wellll ein nich t eompetente r 

Pfarl'er tl'aUCH will 
25) T,.evi·,.. 1227 verbietet <1cH LaiCH "ne , fLni ellllqnc ~illt , auetorit.tte Blut 

sill u saccrdote aliquos Ulatrimonia liter al\(leant eoniungcre." Lead. 1287 e. 9 n . 5 

"Exeommnnieamu~ et exc. rlennne. ~aecrdotes, elel'icos silie lcticos, qui alirlua~ 

pel'sonas cl(wdestine 11l0elo praedieto (i. e. ohne Aufgebot) praesumpserint cop 11-

lal'e, " wo also nicht einmal da~ Verbot IUlbeLlingt ist. Prag. Pl'ov. 1355 (Seh. IY. 
p. 381). "Laiei ~nb exe. poena nnben tcs non a.tuleant coplllare ." Provo i1Iogdcb. 
1370 (eoel. p. 411) "Statllimlls, n e qlli~ laieus elljllsellm!1le et.ium eOJl(litioni~, sta
tus vel praeeminent iae fn erit , pl'ae~nmllt a.liqllos eoplllal'e in domibus vel ext'r(L 

eGclesiam." Die~elbe Destimmung wiederholt rlas Provo Jl.lcqjcleb. zwisellen 1383 
lind 1403 ulld setzt hinzu: "na.m laici~ sacranlentOI'II111 Hdministl'atio pcnitus sit 

intcl"lli cta," und b elegt di e Uebel'schreit.l1ng mit der Strafe ,leI' exeom. major . -

26) S. Sa.l::lm 1·,q. 1420 e. 13, ('a11lil1;c-n.<. 1492, S1IJM·il1. J(i Hl. 
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Procla.mationen abgeschlossen lwtten , mit dcn Strafen der pllblil'i 
conc nbinal'ii27

), oder zwangen dmch Entziehung der Sacramentc 
die Contl'ahentell zur nachträgli chcn Vemnsta.ltnng des \.lIfgebots 
oder Zlll11 vollständigen B eweise der Abwesenheit von trennenden 
E hehindernissen und das.' wirklich eill e Ehe geschlossen worden!S) 

Trotz der häufigen liVi ederholung' all el' di eRer V orschl'iften, 
wurden di esel ben deJ1llOCh sehr oft an sseI' Acht gesetzt, wie schon 
eli e mehrfitehcn Pllbli cationen in denselb en Diöcesen beweisen 
würden, wenn ni eht manche Coneili en selbst laut dariib er Klage 
erhobe1l hätten .29

) 

Blicken wir lHllUuehr zlll'ü ck, so ergebcn sich für die Geschichte 
folgende unzweifelhafte Res lllt~te. Eine Form, von rleren Beobach
tllng die Gült'ifJJ.·e~·t der Eh e abhing, wal' von der Kirche allgemein 
n'iclit vorgeschri eben, weslmlb es stets bei dem Satze sein Bewenden 
behielt : dass .i ede E he, der kein e trenn enden HinderJli sse cntgegen
standen, gültig sei, wenn der auf irg'end ein e l iV eisc erklärte ehe
licbe l iVill e vorhand en wal'. Aber all el! kein partiellläres Coneil 
hat, abgesehen davoll, dass ein e solche Vorschrift, weil dem ge
meinen Rechte der Kirche wid ersprecbend, unkl' iiJtig gewesen 
wäre, eine solche Form als zur GtUtigk eit der Ehe nothwendig' auf
gestellt , namentlich nicht ausdrücklich die Abschli essung vor dem 
Pfarrer oder ein em Priester als f'iil' dCll Rechtsbestand der Ehe uner
lässli ch erklärt. Ebensowenig galt di e Benediction als der Act, 
wodurcb die Ehe zu Stande komme. 

Man ka,nn daher nicht sagen, dass häufig in deutschen Provin
cial synoden die Abschli essung der E he bei Strafe der Nichtigkeit 
:w die Mitwirkung der Pfm'l'er gebunden worden sei , oder dass 
deutsche COllcilien öftcr die Benec1iction a.l s di e Form der Ehe
schliessung' bezeichncten.BO

) Die UJll'icbtigkeit der Ansicht, die 

27) z. B. T/,ev;'1'. 1310 c. 96: 
28) L eoel. 1287, T1·eni1·. 1310, F1'isill[J. 1440 u. 1480, Salzbllll'[J . 1490. Dns 

cit. Gone. L eod. se tzt sogar lllegitilllitiit der Kind er aus E heu fest, dencn kein 
Aufgebot vorhergegangen ist. 

29) S. Ult1·afiect . 1350, li'risill[J. 148(1, JYetnmbllll'[J . 1350, Sal;, bw'[J. 1490. 
30) Di es b ehauptet l)esond ers Eichtp 1' , Kirchenrecht (-L Auf!. 1853) §. 263. 

E s steht das nicht in den Anm. 11 I. e. von ihm angel'. C:oueilien. " ' enu d?r
selbe dann weiter, Anm. 11 , :agt : "aueh spiitcr noch. hezeiehn en {lentsche Gon
eilien imme'/' (?) die Bcncdi et ion als die F orlll der ßh esehli cssung . GÖln. Statnt 

v. 1536 e. 44 (Hartzh. 'T. VI. p. 289, Ausg, von 1548 ibo p, 374) n. a .," so ver
gisst er , dass er vorher ,li c blo'e Mitwirkung der Pfancr als b ei Strafe der 
Ni chtigk eit geforder t angegehen hn.t. Aus ~"'ei, noch ,lnzu ver(l iieh t igen, Statuten 

(l eI' RefOJ'mation szei t k n.nn IllIlU abC!' e ine solch e Behanp tnng, welch e <Jamuf IIlI S-

45 

.Bencdidiull sei ,Lls funua :;acramenti tlllgeseheJ\ wordcn, deun auf 
die blos passive Mi twirkLlllg' eies P ri esters kann, wie bereits oben 
gezeigt ist, l~i chts ankOl ll1l1ell, e~'ll ellet lIoch 111ehr d.araus, dass neben 
dem aligemelllell Verbote der Elll seglllm g der ZWCltell E he, worüber 
bereits geredet ist, j eLle BeJ\edictiol1 in besonderen Fällen durch eil1 -
zelue Concili ell verboteu war.3 1

) Zudem erklären einzelne Synoden 
ausdrücklich) dass die Nichtbefolg ung der angegebenen Vorschriften 
die Ehe nicht llllg'llltig mache:2

) 

l iVas die übrigen , j etzt gebräuchlichen Vorbedillg'ullgen der 
Ehe, besonders das ~. g. B 1'autexamen angeht, so wal' dasselbe auch 
frliher hergebraeht, uncl wird in einzelnen Concilien j ede ,Mitwir
kung des Clerus untersagt, wenn die Bra.utleute nicht die wiebtig
sten L ehren des Glaub ens k ennen.B

') 

geht , in die Disc iplin rler kath. einen innel'll ' Viderspl'lleh unbemerk t hineinzu

hringeu, nicht r echtfertigen. Im folg. §. meint Rich ter daun, das Enchirid ion 
Colon. V. 1536 sprech e nicht b es timmt aus, dass der Pri ester minister sei ; somit 
auch wohl nich t, dass cl' die E he mache. Uehrigens ist das Gölner Goneil von 

153(; "on keinem Belang . Seine ·Worte, P. VII, C. 44, sind: "Quod sacramen
tllm, si 'Inis, sient decet , accepe1'it, aeeedente saeerdotnli preca ti one, eoufert do
nUIll sp iri tu s, fJlI O vir (lili gat m,;o rem amore casto, s ient Ghristlls dilex it eeele

siam. " Das kann sehr gut fi neh h eissen: dass, weil die Kirch e di e Benedietion 
fordert, di e E he ohne dieselbe weniger Gnarle hahe j aneh ,";]'(1 ja von einem 
HinzIltreten des Gebetes zum empfan g'Ol len Saeramente , nicht \'on einem Erthei

len dnreh j ene geredet. ·Wenn es dann im eap. penult. heisst: "Qnarto magi" 
pII /amllWt est, in nova lege saeenlotes, fJlli legatione pl'O co f'uu gllntur, legitimo~ 

IllljllS saerument i minish'os esse," so ist das e in e Privatmeinung, zu deren Aus

spruoh das Goneil nich t h erech tigt wal' (Bened. XIV. I. e.). Schliesslieh kann 
aneh von eillem Volksb ewusstsein nich t di e Hede sei n, ohsehon dies rechtlich 
unerheblich wUre, da in der ka th. Kirche das Volk lw ine Gesetze zu gelJclI h at. 

31) Z. B . b ei denen, qni mpta tide sponsali o\'llln IIl ntrimunia enm alii s con

tmhnn t, in T 1·evi1'. 1310 C. (!n, oder die bannis on llnissis die E he eonsllll1irt 
haben, l'o1·l1CtVe 1l8. 148 1 (Seh. V. p. 525 C. 3.) " ' ollte man darans, dass die Eh e 
ohne Benedietion 1)erbolen war, derartigc F olgcrllngen mac hen, so k önnte man, 
[Ja. nnendlieh viele Synotl en die Mitwirknng bei E hen , donen k e in Aufgeho t 

I'oraufgegangcn, den PfalTern verhieten, orl er dasseIhe thun , wenn heimlich e 
Sponsalien geschlossen waren (z. H. 'l'o1'1/(tc . eit.) mit noch g rössere lll Rechte 
herl eiten, ein e E he ohn e Anf'gohot 11. S . w, se i fiir nichtig gehalton worden . 

32) Eyslett. 1354, Vm·)it'ien8. 1497 (Seh . V. p. (64) e. 12. Bezeichnend ist 
1I0ch, dass die stat. syn. Camm·ac. 1300 - 1310 e ir. verordnen, damit die matri
monia elanrlestina nicht ohne E ll'cet se ien, wenn ihnen exeonllnunieirte Zeugen 
beigewohn t, dass diese znr Ablegllng ,les Zeugnisses yon rl em Riseh ofe ntl eHU
telam "u ahsoh 'ircn se ien. 

33) V(tI'Iit'iens, eil. U. a . 



§. 9. 

11. G elt endes .R echt d e r Kir c h c. 

D er Kirchelll'ath VOll Trient hat 'ein wirksames Mittcl geschaffeIt, 
um den aus heimlichen Ehen entspringenden U ebehl zu begegnen, 
indem er den Abschluss der Ehen in Gegenwar t des Seelsorgers 
und VO l' Zeugen bei Strafe der Nichtig'k eit vorschreibt. I) Nicht 
also, weil die Väter des Concils die heimliche E he für k ein f::la
crament gehalten hätten ) wurde diese par ticulal'l'echtlich gebotene 
:I!'orm zur allgemeinen lind unerlässlichen erhoben ) sondel'll nur 
tlll1 j enen U ebeln auf sichere , iVeise zu begegnen. E s wird daher 
ausdrllcklich erklärt) ohne Zweifel seien heimliche Ehen kircllli ch 
gültige und wirkliche) so lange sie von der Kirche !licht für 
Ilichtig erklär t seien. 

V\Tas hat die Kirche durch Aufstellung dieser Form gethan? 
Sie hat zuvörderst a.n dem V'IT esen der Ehe nichts g'eändert ) weil 
llach wie vor dnrch deli Consens die Ehe zu Stande kommt.2

) 

Nur den unumstösslichen Beweis des Consenses und somit der 
E he hat sie gesichert chu'ch Vorschrift einer F orm ) in welcher 
derselbe erklärt werc1 ell muss. Nutzen und Vortreffli chkeit des 
Gesetzes liegell aut' der Hltnd. If\T enn schon zu j edem R echts
geschäfte eine ]Jestimmte Form erforderlich ist lllld diese j e nach 
der V\Tichtigkeit desselben erschwer t wird) dann muss UlI1 so mehl' 
der Abschluss der Eh e) des wi chtigsten menschlichen R echts,;er
hii.ltnisses) a,uf eine Art g'eschehell) welche den Act selbst g'eO'en 
j eden Zweifel als feststehend der Kirche und den Gläubigen ~er
bürgt. Eine solche F orm a.ber liegt vor. D er PflLlTer hat in der 
Kirche eine fides pllblica und gibt zugleich durch seille Gegen
wart kund ) dass die Kirche die Ehe für zulässig erachte und ·als 
solche ancrkenne ; die Zeugen a.ls R epräsentanten der Gemeinde 
geben neben dem P farrer einen unumstässlichen Beweis. Ist 

1) Cone. Trid. Sess. XXi V. Deel'. de reform . lllall'imOllii . 
2) B elled. XIV. Just. cceles. J. XXXIII. n. 2: /I ' •• nullo paeto Sael'amenti 

lllateri ,~m ac forlllam ilUlllutatas fuisse constnt ; uam materi a in tradendis llllltllO, 
ae legitime eorpol'ibus per yerha, a ut Bu tus ael explicanchun in timum consenslIm 
aceomodatos, collocata sem per fui t ; fomm vel'O in excipiclldis mll tuo ac legitime 
corporihus per contra.hentes designatlll'. Q lIUlll igitur Tridentina sYlIodllS nec l egi
t imum pnetulll , nee legitime h'ndi et excipi corpora indicaveri t, nisi clunndo llla
t rimoniulU contmhitur , parochllS eUIll duobus aut tribus testilms assistnt, hill C 
sncramenti materialll ac forlll ll lll neqnalillalll lfIu ta ri cel'tissimll lll cst . .. " 
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aber die Kirche bcrechtigt) eine so lche Form bei f::l trafe dcr N ich
tigkeit vorzuschl:~iben), wenu . zu c~em .'iV esen der ~he di~selb e 
nicht gehört? Ful' den Kanol1lsteu 1st dIese F rage stLllschweJgel1d 
bejaht ; dasselbe aber i ~t aucL aus allgemeinen Gründen der 
Fall. J eder gesetzgehen schen Macht steht das R ccht zu) für die 
ihr unterliegenden R echtsgeschäfte auch di e Form vorzuschreibell) 
und zwar in absolu t gebietender V.,r eise) so dass ein dagegen eill
o'egal1gener Act als solchcr nicht besteht. D a nun j eder Christ 
~'egenüb er der Kirche die unb edingte Pfli ch t zu gehorchen hat) 
ka,nn Niemand 'rechtlich eine H alldlung wollell ) welche durch das 
Gesetz der K irche mit vernichtender vVirkung verboten ist. Eill 
fa cti ilches Setzen is t rechtlich einem Nichtgeschehen g'leich lIlltl 
ohne VVirkl1ngen. Mag d<tllCr J ell1lLnll aueh den Zl\l' Ehe erfor
derlichen "iVillcll Imbeu ) er lI1USS denselben in der vom Gesetze 
gewollten F orm allssprechelI) weil anders sein , iVille nicht in B e
tracht kommt. Für diej enigen ) welche von den Geboten der 
Kirche a.lI sgenommel1 sind ) kOlllm t es natürlich auf die Beohach
tllng dieser Form nicht a.n. 

~bn behandelt oft dic Form der E heschliessung unter der 
Rubrik "Impedimcntu1l1 chtndestinitatis." Dies ist ein Feh leI' 
weil olme B eohachtuug der F orm k eine Ehe zn Sta.ude komm;' 
diese Form aber nicht da.rin besteht) dass Etwas nicht vorhanden 
sei) sondern dass positiv etwas geschehe. 

Z111' L ehre von der E heschlicssullg gehörell auch die E l'for
\lernisse ) welche vor dem eigentlichen Abschlusse vorhanden seill 
IlIÜSsell) wodlll'ch der gegenwärtige Abschnitt von selbst in lUehre 
zerfällt. 

§. 10. 

A. Vo n d e m A u fge b o t e.") D elll1u t ia t i o n es 
matl'i lU o nial es. 

Das Concil von Tri ent4
) hat) die Bestimmung' des lateranensi

sehen a.usdrücklich bestätigend) vorgeschri eben: 

3) Knopp H. S. 107 übersclireibt diese Lchre also: "Ueber elus Aufgebot 
oller di c öffentliche V cl'kündi /:: lUl g' dur abzuschliessendeu Ehe als kirchliches 
aufschiebendes Ehehindel'lliss . I. Dies ist widersinnig, weil tlas AufgeLot SO wenig' 
ein Eheh. ist, class sein Mangel ein solches darstellt. 

4) Sess. XXIV. Decr. de ref. mut.!'. " Ic1circo (sancta synoc1ns) sacri Lntera
nensis concilii suu I nuoeent io TIr. celebrati \' estig iis inhaercnc11J pl'lIecipi t , llt in 
p" ' iel'lllll , antcqllalll mat rinlOuiullI contl'Hh:ttll r, lcr a propl'io coutmhcntiulll pa-
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dass vor dem Absl:hluss der E he ein Aufgebot erfolgeu 
solle. Dies ?nuss de~?'in bestehen , dass ctn d?'ei a'll:f'einandel'
folgenden dies f estiv i - Sonn - adel' F estta,qen - in der 
Kinlte während der jl1esse. von dem el:ljenen I:fewrel' der 
B?'autleute ~ft'enll-icli uelccwut ,ljel/weltt we,·de, zU"lschen welche" 
P ersonea eine Ehe aU,ljeschlossen 'WßI'den solle. 

Zm VOl'llahme des Aufgebots ist aJlein berechtigt und yer
pflichtet der parochus proprius eontrahentium, worunter der Pfarrer 
der Parochie zu verstehen ist, in welcher die Brautleute zur Zeit 
des Aufgebotes wohnen. Die Competenz des Pfarrers wird also 
begründet durch das Domicil , weil dieses der Jurisdiction des 
Pfarrers desselben die Einwohner unterwirft. D er Geist der Ver
ordnung ist darauf gerichtet, die etwa obwalteHden Ehehindernisse 
zur K enlltniss der Kirche zu bringen, somit nichtige Ehen zu 
verhüten, ausserdem aber Drittberechtigten die Mögli chkeit des 
Einspruches gegen die abzuschliessende Ehe und somit zur Gel
tendmaellUl1g ihrer Rechte zu gewähren. Aus diesen Grü.nden 
muss das Aufgebot dort gesl:hehen, wo der Mittelpunet der Le
bensthätigkeit der Contmhenten sich befindet, zu einer Zeit und 
an einem Orte, welche die Gewissheit darbieten , dass die einzu
gehende Ehe zur Kenutniss der Gemeinde komme. 

Hiernach versteht sil:h von selbst , dass bei zwei verschiedenen 
Pfarreien untergcbellel1 DOlllicilen cines oder beider Contrahenten, 
wenn auch sonst ein derartiges V crhältniss das Recht verleiht, 
pfarramtliche Handlungen nach Belieben in einem oder dem andern 
Orte vornehmen zu lassen,") falls der Aufenthalt in beiden statt
findet, die Verkündigung in beiden , falls der Aufenthaltsort aus
schliesslich das eine Domicil ist, dieselbe auch nur in diesem ge
schehen muss.6) 

Gehören die Verlobten versl:biedenen Pfarreiell au, so muss 
die Proclall1ation iu den beiderseitigen Pfarreien dlU'l:h den be
treffenden Pfarrer a.ugestellt werden. Ist der Ylolmort eines oder 
beider Contrahenten ein solcher, weidler einer Pfarrei als Filial
kirche oder Anllexkirche untergeben ist, worin aber eigene PfalT
Ilwssen gelesen werden, so ist das Aufgebot in der Haupt- oder 
Mutterkirche unt! in der Allnex - oder Filialkirche auzustellen.7

) 

rocho tribllS cOlltinuis iliebus fcst ivis in ecclesia intel' lllissa l'llll1 solelllnia pul ice 
demtl~ eiettlr, intel' quos matrimonilllIl sit eOlltmhenduHI." 

5) Arg. e. 2 cle sepul t. ill VIto. (In. 12). 
6) S. CCW)'iel'e I. e. J. p. 278. 
7) S. ](?IOPP 1I. ti. 111 sqq. 

4!:l 

\tVellll der PÜLrrer, vor dem die Ehe gesl:hlostwu werden muss, 
erst seit Kurzem pa,ro l:hus proprillS ist, wünle J er Zweck des Ge
setzes vereitelt werdeu, wollte man das Aufgebot uesselben für ge-

ii ·cud erachteu. Daber nelJmell . VVi .. sl:n .. dlllft und Praxis mit 
~e~IÜ a,n, was mICh viele bischöfliche Verordnnngcu vorschreiben, 
. n diesem Falle .. ei clas Aufgebot auch ill dem früheren vVolmorte 
~uzLlstellen .8) U eber die Zeit, welche der ~ufenthalt im jetzigen 
DOl11icile g'eda,uert Imb el1 muss, um fhr das Unterlassen des Auf
o'ebots genügend zn erscheinen, herrscht grosse Verschiedenheit 
der Praxis. Im eOllcretel1 Falle wird sich die Sache nach dem 
Zwecke leicht entscheiden lassen , da ein Aufenthalt genügt, del', 
wenll keine Hindernisse oder Einsprüche erhoben sind, es unwahr
scheinlich macht, dass derg leiclJ eu auswärts vorhanden f?eien; auch 
kOllJmt oft der frLihere Aufenthalt wegen zu früher Jugend , in 
tier 110cb keine Hindernisse contrahirt werden können (also bis 
zum 7ten Lebensjahre) nicht in Betracht. So wird ein Aufenthalt 
VOll 4, 7, 10 Ja.hrcn die doppelte Proclamlttion unnöthig machen.U

) 

Als Regel ist anzunehmen , da~s innerhalb derselb en Diöcese ein 
Aufenthalt von 6, innerhalb verschieden er Diöcesen einer von 12 
Honaten das A ufge10t im frLihern Domicile l1il:ht erfordert. lO

) 

Mit dem 'Pfarrer des eigentlichen D omicils ist gleichfalls com
peteut der des Quasi-Domicils, so dass in beiden die Aufgebote el'-

8) Diese Ansicht hat Sct1ldwz , L . Ill. (lisp. G n. 4·, u. H. Einzelue halten 
die Pnblicationen im friil, ern IYohnorte ii1Jerhnup t fiir iibcrfliissig . S. die Lit. 
in dem Referate der Causa SenogalHen. 3. Apr. 1734 (Cone. Trid. edit. cit. ud 
i". XXIV. Deer. dc ret'. matr. no. 28). c' . noch S taRt' a. a. O. S.70 sqq. ]ÜlOPP, 
Rel. 11. S. 113 sqq. J~s gelten in diesem Pnncte, der offenbar ro n denen gehört, 
von welcheIl das Triel. e. "1 eit. sagt: "Si quae provinciae allis ultra praedietas 
h,udc,bilibt's CUlIsuctuclillibu., ct eaeremoniis hae in re utuutllr, ens omnino retineri 
saneta synoel ll s vehementer optat," a lIeI, di e vorh'iclenti':lisehen Vorschriften, wo
rom keine lIellell erl assen sinel. 

9) S. di e cit. Entse1,. der CungT, Conc. in causa Senogaltien . und die das. 
referir tcn E ntseheidungcn, alia Senogaltiell. 29 . Jall. 1ß84 und Ve1'Cellen . 9. Maji 

. 1719 aod. Hierans geh t fl ll eh her vor, dass, wo der Anfcnthalt im letzten DOlIlieilc 
ein langer ist, das Anfgehot auch im Geb urtsor te - loeo orig inis _. nicht zu 
erfolgen brallch t, lVas auf Alle auwendbar ist, die als Dienende ill einem Orte 
lange hindurch eill Qllasi-Domieil hattett. 

10) S. Eitunl Colol/. v. 1728, Ji'ulclellse 17G5, 111onastel·. 171 2, Tl·evi?·., mainzi 
~che erzbiseb. Vcrordn. Y. 24. Noy. 1777 bei SchwlIU/l1?1 (Sammlung der m!linz. 
Verurclu. ,-' . 20 1). Knopp I. e. In der Diöeese ßalllberg genügen, zufolge Bi
schön . Vuronlnung I'UU 1737, welche eine 100jilhl'ig'c Uewohllhcit IJ cstiltigtc, viel' 

" "'l{'hr n. ~ . RI"/~f' ~ . 7 0 r\ 11111. -1. 
Sohu l to; ~hCfutdll. 4 
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folgen müssen, welll1 ll.icht der Aufenthalt in letztercm durch seiue 
Dauer ersteren ausschhesst. 

Nach der NatUl' der Sache und dem Zw ecke des Gesetzes kann 
die Verkündigung auch geschelteu von einem D elegaten des Pfar
rers, was selbstredend der Fall ist b'ei ständigen Stellvertretel'l1 der 
Pfaner. 

Sind mehre Pfarrer an derselben Kirche, so ist Zlll' Vornahme 
des Aufgebots berechtigt der parochlls habitua.lis als eigentlicher 
Seelsorger. 11) 

AussCl'halb der Kirche oder der Pfarrei di.'Lrfen die Proclama
tionen niemals geschehen. Deren Vornahme zu eiuer andel'l~ Zeit 
ali während der Pfarrmesse , namentlich zur Zeit der Vesper an 
diebus festivis zu gestatten, ist iu das Ermessen des Bischofs gestellt. 
Dieser kann gleichfalls die Erlaubniss geben, die Ausrufung an auf
gehobenen Festtagen vorzunehmen, selbst wenn die Verpflichtung 
zur Messhörung nicht mehr existirt unel knechtliche Arbeiten er
laubt sii1d, jedoch muss die feierliche Messe selbst an solchen Tagen 
beibehalten sein, und der Grund der Vorschrift existiren, dass näm
lich "frequens adhuc perseveret populi ael ecclesiam concUl'Sus. ".12) 

Was die Form der Ausrufungen anbetrifft, so müssen ehe
selben genau enthalten: Vor - und Zunamen, Stand, W ollllort, 
Pfarrei der Brautleute, Angabe deren Eltern und ihres Lebens 
oder Todes, Angabe des ledigen oder verwittweten Standes der 
Contrahenten, des frühem Gatten der Braut. Was die Brautleute 
kränken könnte, z. B . Angabe der unehelichen Geburt, ist zu 
vermeiden. So dann ist ammgebeu, ob das Aufgebot das erste, 
zweite oder dritte, ob von einem oder zweien dispensirt sei . NU!' 
die Brautleute selbst können das Aufgebot verlangen, wesshalb 
der Pfarrer auf 82'clw'e vVeise (dlll'ch persönliches Ansuchen oder 
beglaubigte schriftli che Erklärung derselben) sich VOll deren 
Willen überzeugen muss.' B) 

11) So hat die Congr. Conc. in causa Booinell . 17. Jun. 1820 (Ed. Cone. 
Trid. cit. 1. c. n. 31) in einem Streite zwischen Decan H . Cantor ciner Katheeli'a l· 
kirche, wo die eHm animarum mit dem Decanate verkllüpft war, aber durch 
den Cantor ausgclibt wmdc, zu Gnnsten des D ccans entschicden. 

12) Dies bat die COl lgr. Cone. entschieden in causa A venionell. 25. Oet. 1586 
(Hcsollltt. et D eclamtt. 1. e.; n. 30) und in eincr Illstruction an den Bischof VOll 
Briinn Y. 17. Jmu 1780, Causa, Tude?,tincl 19 .. Apl'. 1823 (eoel. H. 29). Hiernach 
ist das yuu H.!/opp I. c. S. 111 Gesagte zu berichtigcn. 

13) Das Weitere ist lll cl,r Formvorschrift und meistens dlll'eh biseh. Iustruc' l 
timlen geregelt. S. Rituale Hom. De sacr. mutr. prine. u. Knopp 1. c. S. 119 s'Iq. 
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Liegen Gründe vor, zu befürchtClJ, die Ebe werde bosbafter 
Weise verhindert, wenn die Aufg'ebote erfolgen, so braucht nur 
eiues stattznfind ell , oder der Abschluss der Ehe kann ohne Auf
gebot g·escilehell . Lu diesem Falle aber soll Vor üonsUiution der 
Ehe das Auf~'ebot nachgeholt werden. Niemals :tber ka.nn dies 
der Pfal'l'er ?lgenll1~chti g thun , sondern nur mit Erlaubniss des 
Bischofs: DlCsem 1st überhaupt die Befugniss eing'eräumt, ' nach 
vernünftIg'em Ermessen von einem, mehren oder allen Aufg'ebot 

. . 11) D ' G en 
zU (1Ispensl1·en. · te esuehe um Dispens gehen meistens durch 
den Pfarre~', welcher die Trauung vornehmen soll, und müssen 
auf wahr~CJtsgemässen Gründen beruhen. Als solche sind durch 
die P~'axls, olm e gleich wichtig'e andere ~H1szuschliessen, nament
lich ehe ~olgenden anerkannt, wenn es sich um Dispensation VOll 
a:len Aufgeboten ~~ndelt: Befürchtung eines öfFentlichen Aerger
J1lSses oder Bescha.mung der Contrahenten , wenn dieselben füx 
Ehegatten allgemein galten, aber entweder erstens in einem Con
cubinate lebten, oder zweitens ihre scheinbare Ehe weg'en . 

d· l' . ellles 
impe ~ mentu~ (ll'lmen~ occzdtu?n nichtig ist. I") Handelt es sich 
Uili DIspensation von emem oder zwei Aufg'eboten so g' It I . , e en a s 
hinhLn~hche .. Grii.~Gde : Beftircl~tllng' ungerechter Einsprüche und 
boshafter Storung ) - unglelCher Stand oder ungleiches Alter 
der Verlobten u . s. w. - gefährliche Erkrankung eines der C011-

.14) Con~ .. 'rrü~ . I. e: . "Qllod si aliqnaudo probabilis f'llcrit sllspieio, maki
mOUllun mahhose llupcchn posse , si tot praccesseriut delllll1ciatiolles, tunc "cl 
llll.t tantwu dennllciatio fiat, "cl saltcJll paroeho ct duobllS "cl tri bus testibus 
praesentibus matrimolliUll1 eelebretul". Deinde au te illius cousnmmationell1 de

llnneia.ti o lle~ in e~cl c~ ia ~ant, ut, . si a.!iqua subsuu t itnpcdimcllta , faei lius dc
tegautur, ?U,t o?'clmewms tpsc c,cpecli?'c juelic(IVe?' it, ut pl'aecl'ictae clcmmcicltiollcs 

l'ellL1Uantll?', '1 llocl illiu81J?'lulcnliae el ju,Ucio 8Ctncta s!Jnoclus nlill'luit." Dies ist 
ganz allgemein gcsagt. S. noch Belled. XIV. Encyeliea "Satis vobis" 17. Nov. 
1741, §.5. (Bullm'. Bencd . XIV. '1'. L u. iu dCl" eil. Aus". des Triel 1) "46' ). 

. , O· • v sqq. , 
"Pl'aetcrclL l lCet e.JlI SCOl'O relietulU sit omnilllodc super denullciationibus dispell-
sare, haee taillen facultas uon a sola dispensantis volllntate pendet, sed a 'l'riden
tiu~ . coerectur aretis. pl'Udclltiae disurctiquc <lrbitrii logibus ; quod idem est, ac 

,lcgltunam c<lusam d lspensationis l'c'lllircrc. " Cf. lile/tL Dc Synodo dioecesuult 
L, XII. e. VI. n. 2, und Inst itnt. ceclcs. J. LXXXVII. n. 22. Dass dcr Pfarrer 
nich t selbst das Aulgehot erlasscn kmm, hestiulll1eU mcist die HitllaIe ausdrücld. 
Z. B. Rit. HOIl1 . I. c. lind <las lllstl'llet. BWllbel'g. bei Btapf S. 64. 

. 15) Dicsun Gruud gibt Benecl. XIV. in der aug. Eneye1. als dcn Imuptsiich
hchsten an, wegen dcssen die PöniteutiHrie den Abschluss der Ehe "01' J'iillTcr 
und Zcugen ohne Anfg'ebot erlaube, bemcrkt j edoch, dies sei ni ch t der einzige, 
sond 1'11 es giihe "i elleicltt noch dringendcre. 

lü) CI'. d ie a ngef, ,Yorte des Trillcntillllll1S, 

4* 
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1 ten - Besurg'uiss weg'eu Vollziehuug' der Geschlccbtsgc-tra len ' 
einschaft bei unvermeidlicher NällC der Bmutleute - Unmög-m , 

lichkeit, den Erlassschein (Ledigsch ein ) zu bekommen, 111 wel-
chem Falle jedoch der zur TnUlllllg- berechti gte Pfa.rrer von der 
Abwesenheit von ELehindel'llissell ' überzeug-t sein muss - Nälle 
der g'eschlossenen Zeit, wenn ohne Schuld der Contrahenten die 
Ehe nicht eher geschlossen werden konnte , der Aufschub aber 
Nachtheil bringen würde - Sclnvanger scha.ft der Braut, wenu 
anders die Gcburt des Kindes vor Abschluss der Ehe erfolgen 
würde.") 

In e'tnem Falle bedarf es zur Unterlassung der Aufgebote, 
sogar aller, keiner Dispeus, SOlidem wird dieselb e als, stillschwei
gend ertheilt angeuommen. Dies findet Statt, we~n ehe. Ehe o~ne 
die allergrösste Gefahr nicht aufg'eschoben un:l . keI~e Dlspe~satlOn 
mehr eingeholt werden kann, z. B. Zl1l' L egltlmatlOn bereits ge
borner oder concipirter Kinder, oder zur Ehrenrettung eines 
Mädchens, wenn ein Tbeil auf elen Tod krank darnieder liegt. 
Hier ist es sogar Pflicht des PfttlTers, die Eh e zu be\virkeu.1B

) 

Dass es keine Privilegien von dCll Aufgeboten gibt, versteht sich 
von selbst. Etwa früher besta.udene derartige Standesvorrechte, 
welche ein Unfug waren, sind fortgefallen. 1U

) Gehöreu die Braut
leute verschiedenen Diöcesell an, so muss die Di spens beider 
Ordinarien vorhandeu sein.20

) 

Ist das Aufgebot gänzlich erlassen, so ist, bevor die Ehe 
eingegangen werden kann, erforderlich, dass die Verlobten das 
s. g. jW'cwnent:u?n 'i1deg'I'Ücttt's sive de stMu libero ablegen, welches 
in der eidlichen Versicherung' besteht, mit einer andern Persoll 
wedel' dl1l'ch das Band der Ehe noch eines Verlöbnisscs verbuuden 
zu sein.21

) Es muss aber diesel' Eid von der bischöflich en Be-

17) Ausser dieseu g'ibt es uoch manchc audere, welche analog sind . S. noch 
Knopp S. 123 sqq. , Pe1'manede1' S. 742 sqq., Sta.pf' S. 67 sqq. 

18) S. St(tpf, i:l. 68. Der erste vou demselben angegebene F all , wenn ein 
Soldat sofort in 's F eld rücken muss, kanu ohne den im T ext angegebenen Gl'llud 
nicht bierher gerechnet werden. ' \T enn Stu,ld' das. §. 2 mein t, ohnc die ErlaulJ
niss der weltlichen Behörde dürfe in einem solcheIl Falle (vorausgesetzt, dass 
:Gur H eimth ein Erlaubnisschein derselbeu uo thwe1lC1ig ist) der Pfarrcr nicht 
tmuen, so ist das einc der weltlichen Gesetzg'ebung gemachte COllcession, welche 

. die Kirche nicht auerkennen darf und kanu. 
19) S. eiu llerartiges früh cres für den Adel im Bambergischen, bei S tupf S. 69. 
20) S. hierüber .IJ./I0PP S. 131 ",j lj . IIn(l die das. Cit.irten. 
21) Cf. B ene(l. XIV. Enl;YCl. eil. j . I . 
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I1örde befohlen sein, und kann deshalb nicht von dem Pfal'l'er 
ohne solchen Befehl abgenommen werden.22

) 

Sind die Ehegatten verschiedenen Pfarreien angehörig, so 
lUl1 SS dem Pfarrer, welcher die Tra.uung vorn ehmen soU, der L e
cl1:gsch e~:n des andern üb ergeben werd en. Diesel' besteht in der 
pfarramtlich en B escheinigung, dass eli e Ehe proclamirt (es ist die 
Zahl, ob Dispens ertheilt sei, anzugeben) und kein kanonisches 
Biuderniss entdeckt , oder von welchem dispensirt sei. 'VVird die 
'Trauung von einem Pfarrer verlangt, der gewolmh eitsmässig oder 
zU Folge besonderer Veronlnungen nicht der competente ist 
(z. B. von dem des Bräutigams, wenn in der Diöcese der der 
Braut competent ist), so muss diesel' an deu competenten den 
Ledigschein senden und von letzterm die littera.e dimissoriales 
erh alten. 23) 

Wird na.ch deu Proclamationen die Ehe nicht sogleich abge
schlossen, so muss das Aufgebot wiederholt werden, wenn eine 
zU lange Zeit gewartet wird. D er Zeitra.um, bis zu welchem die 
Ehe aufgeschoben weHlen darf 01ne nochmaliges Aufgebot, ist 
regelmässig nach der römisehcn Praxis auf zwei Monate festge
setzt, jedoch oft auch weiter hinausgerückt.24

) 

TfiT er die Procla.Jllationen vorüberg'ehen lässt, ohne seine Ein
sprüche geltend zu machen, welche ihm aus Verlöbnissen u. s. w. 
zustehen) geht derselben verlustig, es sei denn, dass er legitime 
ill1peditu s war, dieselben anz ubringen, oder dass er dieselben erst 
nachher erfahren hat und dies eidlich bekräftigt.25

) 

Zur Anzeig'e von Ehehindernissen a.ller Art ist J ede?' Ve?'
p.flichtet, der entweder aus eig'ener vVissensehaft oder durch zu
verlässige, glaubhafte Mitth ei lung Kenntniss davon hat. Eine 
Ausnahme bildet die in amtlicher Eigenschaft erworbene Kennt
niss , wenn Verschwiegenheit amtliche Pflicht ist, ferner eine ge
grändete Furcht, sich durcli elie Anzeige L eiden, Verlusten, 
eigener Schande auszusetzen, oder ein dera.rLiges U ebel seinen 

22) S. Stupf S. 66. 
23) NHheres, was zum Gc~chiiftsgange gehört, übergehe icb. S. noch Stapf 

:::>. 77 sqq. 
24) Cm'1'adi Praxis dispensat. apost. VII. c. 7 n. 22. Ritualc Rom . Die

selbe Frist hat das Ri t. Colon" Vratislav. , üsnahr. , Pas~av. Eine Frist von viet· 
Monaten ha t z. B. das Triersche ll11d Fllidaische Ritual. 

25) C. 6 "Quum in tua" (Innoc. IH.) x Qui matl'. accus. poss. (nT. 18); s. 
di e oben e it. Diöcesansynodcn , deren Bestimmungen sich hieran illlsehliessen. 
Da. gleiche Recht hat sich auch fiir die civilcn Ansprüche in der Pl'uxiR festgeset~t. 



54 

Verwandten und Verschwägerten bis zum vicrtcn Grade ZllZlt_ 

ziehen.'6) 

,Vircl elem Pfarrer ein Impediment auf glaubhafte ,"l eisc 
wozu. die Anzeige einer glaubhaften P erson u. s. w. gehört) mit~ 
g~thellt) so muss. er mit dem fcrneren Aufgebote oder der Trauuug 
b.IS zur Entsche.ldung des Ordinarius oder der erthcilten Dispens 
emha~ten. In eh~sen: Fallc) und wenn dringender V Cl:dacht für 
d~s , orbane~enscl\l emes solchen vorliegt) muss er sofort an den 
Bischof b~l'lchten. Zur Sistirung der Ehe g'enligt die eidliche 
Aussage eznes glaubhaften Zeugen.27) . 

Hat sich kein Hinderniss oder sonstiger Anstand ergeben so 
kann nach ~em letztcn Aufgebote sofort 7,U\' Trauung geschr{tten 
werden. .DIesc darf abcr nicht an demselben 1'age stattfinden) 
an dem ehe letzte Ausrufung g'eschehen ist) weil dies gegen den 
Zweck des Gesetzes wäre. Schreibcn elie Diöcesanstatl1ten be
sondere Zwiscbenräume vor) seien es auch vortridentinische welche 
als löbliche Gewohnheiten noch gelten) so sind dieselben) zu be
obachten j wo nicht) kann elie Eh e bereits am folgcnden Tage 
abgeschlossen werden. 

. ~as ohne Dispens unterlassene Aufgebot macht die Ehe wedel' 
lllchtlg:) noch zu ~inem matrimonium clandestinllm. 2B) Ist aber 
der Pfarrer scllUle~lg') so trifft denselbcn dreijährige Suspension 
vom Amte) und die Contrahenten sollen mit arbiträrer Strafe be
legt werden .

29
) AussCl'dem ist festges etzt) dass ) wenn eine Ehc 

26) S, hierliLer ReitJ'e1!s/tLel L. IV. No. 49. Pm'1'(wis s. v. Del1untiatiol1cs 
matrimon. Das ''Veitere gehört nicht ill '~ Kirchel1l'echt. ::i , Knopp, S. 132 sqq. 

27) c. 27 x de spollsa1. (IV. 1). 

28) Dies folgt unmittelbar fLUS dem cit. Decret des Triel . Aueh hat die 
Cong~. COllC. in causa Him'acel1. a. 1587 ausdrücklich dies cnt ·chieclcn (n. 27 
dcr cil. Ausg. (les Trie1.). Cf. Benecl. XIV. Dc syn. iUoec. L . XII. c. V. n. 2. 

29) c. "QIIUl.n inhihitio. " Auch sincl clie Bestimmungen dcr früherem Sy
noden als llllHlabIics conslletud incs nicht aufgehohen. D ecr. de ref. matr. Cone. 
Trid. e. 1 cit., das' der Bischof di e hestimmt yorgcschriehcnc Strafc nicht er-
la~sen könne, nimll1t lJ etionderti Sauche< an (L III (1'·81' "2 11 2) 11 n I: 

• • • • ' . v • • 1 1 sClem t 
bClzu~tlll1mCn Bellecl. XIV. 1. c. cap. VI. n. 2. Ohschon wedcr das Triel . noch 
elas clt. capll t x gegen die Zeugen, welch e wissentlieb solchen EheH beiwohll en 
Strafen fe .. tgesctr.t ha t, ist mit Recht anzunehmen, dass dic~ rlnrcll Dioecesansta~ 
tuten geschuhell kÜHnc, lind die destihalb I'riil lOr erlll sscnen noch g üIt.ig sinrl , 
~f. B enecl. X:r:r. 1. c. uwl tl ie das. Angeführten . D er Bischof kann gegen di~ 
Contrabenten 1)] ~ zur excomll1unieatio latac sentcntine yor"chrciten nicht aber 
ohne dercn öO'entliche BekannhllHcll1l11g den llllga ng mi t rlensclh~n vcrhi cte ll. 
S. Bene,l. I. c. cap. V. n. 4. 
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ohnc Aufgebote in verbotenen Graden g'eschlossen ist) die daraus I 

entstchendcn Kinder illegitim sincl) die Ehe also nicht einmal für 
einc putative gelten kann) die Contrahenten von einander getrennt 
werden und ohne HofFnung' auf Di spens bleiben sollen.3o) 

§. 11. 

B . Das s. g. Brautexamen. 

Alle dl1l'ch particllläre Vorschriften eingeführte Gebräuche etc.) 
welche dem Tridentinum nicht zuwiderlaufen) behalten auch jetzt 
noch ihre Geltung'. Dahin gehört das s, g'. Brautexamen) welches 
~ine MittelsteIlung zwischen einer Formvorschrift und einem 
imped. imp ediens hat. Es erstreckt sich über die \vichtigsten 
Glaubens- und Sittenlehren) und ist ni cht nm durch das römische 
Ritual) sondern auch durch viele bischöfliche Verorelnungen vor
g'escbrieben) und beruht auf elem Grunde) dass der nicht zur Ehe 
zug'elassen werden soll) der die wichtigsten Lehren der Kirche 
nicht kennt. Dasselb e muss regelmässig' vor den Proclama.tionen 
angestellt werden) findet aber oft) entweder zufolge besonderer 
Vorschriften oder Gewohnheiten nach · der ersten Proclamation 
oder vor der Trauung statt. Seine Unterlassung macht selbst
redend (lie Ehe nicht ungültig) kann aber) wenn es ausdrücklich 
vorgeschrieben ist) für den Pfa.rrer Strafen nach sich ziehen.') 

30) c. x. "Qlllun inhihi tio," und c. 5 de r ef. mat r. Conc. 'frid. Sess. XXIV. 
1) Cf. Rit. Rom. Tit. de sacr. matl'. Statut v. El'mlCbncl v. 1726 (Sch. X, 

1" 442) Verordn. cl. Erzh. v. l\Iainz v. 1670 (Sclm11tlt1Jn I. c. S. 1(9) u. J1Let7:nze·/· 
Diöcesanstatuten von 1837 S. 71: StlLJ~f, S. 40-58, welcher ausflihrIich die in 
die Pastoraltheologie gehörende l\Iateri e h ehandelt. Bellecl. XIV. I. c. L. VIII. 
cap. XIV. Dertielbe tadelt scbarf clie BetitimnllUlg einer Synocl e VOll Bologna Y . 

1634, wonach Niemand von der Ehe ausgeschlossen werden sollte wegcn Un
kenntniss der Anfangsgründe der Religion. E r führt au~, dass der Bischof zur 
Vorschrift de~ Examens und des Verbotes, solcbe Lcnte zn trauen, herechtigt 
sei, weil dcr, welcher schllidi gerweise die Vorschriftcn der Religion yornachHis
siga, in einer T odsünde lebe, lUHl dcsshalb nicht zur Ehe, dic ein sacr. viyo
rum sei, gelassen werden solle. Habe sieh aber Einer zur E l'lernung alle l\Iühe 
gegehen, und doch Nichts erreicht, so müsso das Hinderniss aufhörcn. AUtiser 
der Vorschrift des Rit. Hom. ist das Exam en noch vorgeschrieben durch einc 
von G~e1nen s XI. hestiitigtc Entscheidnng der CO llg r. Cone. n. eine Encycliea Benecl. 

XIV. J:'. clal'iibel' Ben ecl. XlV. 1. e. n, 3. 
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§. 12. 

U. Wirkliche A bs c hli ess ung d cr E h e. 

1. Nach dem Hechte des Coneil s von 'l'~·i ent.l) Deelnrntio con~en S ll ti eomm 

plll'oeho et testibus. 

Die Ehe wird und mu ss geschlosscn werden nach " dem COll
cilium Tridentinum dU1'clt (He Oonsenserldii1'1tng dej' Bl'cmtleute" vm· 
dem eigenen Pfw'j'e1' de1'selben und mindestens z /I'ei Zeugen . F ehlt 
eines der hier verlangten Stücke) so ist di e Ehe 'iI.nheilbct1' m·chtig. 
Unwesentlich fit?· dej'en Giilt-ig7t:eit aber ist es) ob der Pfarrer activ 
oder passiv bei der Erklärung des Consenses sich verh ii.lt ) weir 
die Worte des Trideutinums ) welch e die clausuln il'ritans ent
halten) nur dessen Geg'cllwal't ) ni cht ein e :Mitwirklln g' desselben 
fordern. 

Unter dem Pfarrer ist nur der Pfarrer gemeint ) in rlessen 
Parochie die Brautleute wohnen ) wie aus der N atu!' der Sache 
und daraus folgt) dass sowohl bei der Vorschrift des Aufgebots 
als der B enediction das Concil ausdrücklich von dem parochus 
proprius der Contrahenten r edet. Eigener Pfan er der Brautleute 
ist ohne Zweifel dCl:ieni g'e) in dessen Pfarrei da s D omicil der 
Contrahenten li egt. Es kommt also nur darauf a.l] ) ob der Auf~ 
enthaltsort ausdrücklich oder durch schlüssige Handlungen für 
denjenigen zu achten ist) in welch em ein e Person ihren bleib enden 
Wohnsitz nehmen) also ihre gesammte LeLensthätigkeit concen
tri ren will. Auf die L änge des Aufenth altes kommt ni chts an) 
sondern nur auf den Jif,T,illqn lind die fiwtische Dl1l'chführung des
selben. Sind diese Merkmale vorhanden ) so ist die Uompetenz 
des Pfarrers begründ et) selbst wenll di e ' iVahl des Ortes nur in 
der" Absicht erfolgt wäre ) um sich einem andern zu entziehen . ) 

also III frandem legis; weil eine solche Absicht zwar unerlaubt 
ist) aber die rechtlich aus der vorgenommenen Handlung sich !=I r
gebenden Folgen keineswegs dadurch aufg'ellOb en werden.") 

1) Sess. XXI V. D ecr. de rer. mnlr. ,, (~u i ali tel' , qll ltl1l prllcscntc pal'Ocho, '"c l 
nlio saeerdote de ipsius paroehi sell ord innr ii li eenti n, et duobus vel tL'ib uR tes

tibus mnt rim onium eontmh erc ntten tabunt, eos snnetn synocl ns nd s ie eon tL'ah cn

dum omnino" inhnbiles L'cddi t, et Imjnsmodi eontraetus irL'itos et 11u ll os esse de-
eernit, prou t eos praesenti deeL'cto il'l'itos fn eit er. annu llnt." Rel. • 

2) MH Recht hat daher ,11e Cong r. Cone. nur di c Anfmgc des E rzb. von 
Köln yom 14 . Ang. I G27: nQuHel'i t1ll' hnmilitc r a ,' . C. UI. quid , s i iidem in -
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Wdche Zeit genüge) um die Absicht der Contrahenten) ~n einem 

O
.t ihr Domicil aufschlagen zu wollen ) festzustellen ) 1st That-
1 ,c .' . 1 b ' 3) '" 'e und lässt sich daher 1m Allgememcn lll C lt estuumen. 

h ctg ) . D " l 1 . fi."' ] ' BI' . D em eigcuthchen 01111 CI este lt) WlC 11' ( Ie erec ltlgung 
. Vornahm e pfarl'amtli cher Functionen i'1bcrhanpt.)4) so nament-

~1111 l' Beg'l'ti.ndllno· der C0ll1l1etenz für di e E heHcllli essuug das hc I zu b - . 
OnCts'iclomicil gleich. E in solches entst.eht an.rch den Aufenthalt 
" 'nem Orte zu dem Zweck e) dort für eh e Dnu er desselb en 

@ ffi . B b . 
seine Ha.llptthii.tigkeit zu ~n.tfaltell ) J11 f1g d ~rs~lb c wI e . oft z~ .' . el 
Studierenclen) Soldaten) DlCllstbotel1) auf eill e gewIsse ZOlt .nu 
Voraus b estimmt Hein oder nicht. Solche P ersonen) namellth ch 

D· cnstboten lw.h en also) welln ihre Eltern nicht in derselben 
I ) . ("\ . 

Stadt wohncn und sie deren Gcwa.lt noeh unterliegen) em \.~mtSl-
domicil ) welches filr den betreffenden . Pfarrer die Competenz ZUl' 

Assistenz begrümlet,5) Ehenso verhält es sich mit Solclaten) deren 
arochllS proprius der Pfa.rrer ist) dessen Parochie ihre Gal'llison) 

kaserne u. s. w. ull tergeben ist. ti
) Aus demseIhen Grunde g'enügt 

das Domicil von Beamten aller Kategori een) wenn sie auch in patria 
potcstate sind) zumn.l rl eren Domicil ein domi cilillll1 necessarium ist. 

eolae (seil . loei, in quo llietllm cone. 'l'rid . in pluleto mntrimonii est prollmlgn

tllll1] Will masenli qnam feminae co (seil. in 10eul11 , YllO di ctum Coneilinm nOI1 

est pL'omulgntllm) trHnsfeL'nn t h nb ilationem illo solo mümo, ll t ahsc1ne p uroch o et 

Icstibus eontL'a bant" reseribirt: "si domieilinm ve rc transl'el'a tnr, matrimonilllu 

esse vali cl nlll. " Ed. Cone. Trid . c it. 1. e . no. 35. U m so IlI chr mnss das altio 

" clten , wenn der "rohns il~ in e in un Ort verl egt wird , wo das cl cer . ile ret'. m:Ü'" 

~llblicirt ist. S. Ji'e?'i'(wis v . Illlp . ,hall'. Art. H . n . 109 nnd dnselbst d ns diese 

Entseh. bes tiitigelHl e Breye LJrhnn 's VI TI. E~Jponi nobis Y. 14. Ang. 1627 . Diese 

Entseh. wird nneh noch nngefiihl' t und vo n N Cllem bestlitigt in <l e L' Bnlle Bened. 

XIV. "Paucis abhinc Ctnnis" vom 19. Mars. 1758. 

3) D ie Cong r . Cone. nahm in e inem F all e elie Ze it e in rs Monats filr hin

reichend nll , \. e. no. 34. S. eansn G?·alümspolit. 3. Apr. 1841, das . B O. 37. 

Gestiit zt nuf E ntseheidnngen der Congr. Cone. hielt di e Hotn ~wei Monnte fiir 

hinreichellf1. S. noch I. e. no. 42, enn",' I ,eopoliell ., 9 . .Illn. 17 25, wo di e C. C. 

10 ~[onate für gen ügen rl erkHirte. 

4) Vergl. B elfm·f Ueb er den E infl uss des Domieil ti auf die k il'chl. Jmisd . 

. in H'eiss, ArchiY der KiL'eh elll'eeh tswiss. Bel. V. St. H. S. 32 sCN., Dal'lnslmlt, 

1835. Richte>' K.-R. § . .1 29 IUlrl di e clas. eit . - Bellerl. X I\7. Const. "P nuei s ah
bine an nis" Y. 19. Mart. 1758. Vergl. iiher di ese uml ,li (' folgenden Materien 

noch Ej1/-Sf1. Instit. ecel e~ . J. XXXIII. p . tot. -
5) E ntseheid1lng der Cong r. Cone. in eU lIsn Elt9Ubhlft 24. Ma.ii 1788. I. e. 

no. 45. 
6) Entseh. <l c r~. C{)lI g ". in ealt s;] C'O Il"'Plll illo , R. ßi", ;rt?/PII . 1!i. Ap ... 1752 

I. c. no. 48. 
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Kann aber wedel' ein Domicil noch Quasidomicil angenommen 
wcrden) so g'enügt der blosse Aufenthalt nicht, Somit ist der 
l'farrer eines Ortes niemals competent) wohin Jemand nur ZUlll 

Vergnügen) zur Erholung') zum Zwecke eines Aufenthalts auf 
dem Lande) ein Bad zu gcnicsen u, s, w, gegangen ist,7) Wer 
rechtlich nicht als Vagabund zu betrachten ist) muss) wenn er 
auch ohne Beruf und Beschäftigung lebt) irgend ein Domicil 
haben, .. 

vVeil das Tridentinum die Gegenwart des parochml proprius 
1tnbedil1gt vorschreibt) zugleich aber nur die eines Pfarrers for
dcrt) ohne eine Unterscheidung zu treffen) ergibt sich) dass bei 
Bl'autleuten ct1lS ve?'scMedenen Pfa?Tez'en f ede?' der beiden Pfa1Te;' 
gLeich c0?111Jetent 1'St,8) 

Ein nicht competenter Pfarrer bedarf zur gültigen Assistenz 
der Erlaubniss des competenten) muss also von diesem delegirt 
sein) den s, g , EntlasSltngssclte~1~ - li ttel'ite dimissoriales - er
halten, Das Recht zur Ausstellung dieses Scheines ist eine Folge 
des allgemeinen Grundsatzes) dass Amtshandlungen gültig durch 
einen D elegaten vorgenommen werden können) vom Tridentinum 
auch ausdrltcklich anerkannt, vVie beide Pfarrer bei verschiedenem 
Domicil competent sind ) so können auch beide gültig' delegiren, 
E ine solche Delegation kann eine specielle - delegatio specialis 
- oder gene?'elle - gencralis sein , Erstere lca.nn müncllich9

) oder 
schriftlich geschehen) und ist auf ein e bestimmte Ehe gerichtet) 
hier aber entweder filr einen bestimmten oder für irg'end einen 
Geistlichen ausgestellt (in bla,nco,) D e?' D elegi?,te ?nuss abe?' stets 
ein GeistNche1' se111 ,1O) In manchen Gegenden pflegt die Trauung 

7) S, 1. c, no, 33, Cf, Fej'j'(wis, s , y, Imped im, matr, art, H, n, 90 selQ, 

Von der Vorsehrift des Tridentinums ist auch nich t der Adel eximirt, selbst 

wenn derselbe rechtlich in all en SWelten u, s, Wo, wo er Güter hat, als l3.iirgel' 

g ilt, Sofern nich t ein wirklich es doppeltes D omicil nnd dadl1l' eh b ei gleich. 
mii.s;ge1n Anfenthaltc eine mehrfache ZustHndig k eit b egründet ist, muss die Ehe 

\"01' dem Pfiln er des e is'entlichcn Wohnorts e ingegangen werden, S , desfal sigc 
Entscheidungen der C, C, und Rota h ei Pen'w,i. I. e, H, 95 - 97, 

8) Entsch, der COllgr, COIl C, 1. C, 110, "13, Rituale Rom, I. C,: "Est a.utelll 

proprius paroclllts, qui acles:e delJct, is, in cnjns parochia matrimoni '"11 celehra· 

tll1', Si1)e vi'1'i, .~h:e mnlic l'i s .u 

9) , Veil eine solch e, als durch di e U mstHnde b ewiesen anr. nnehmell war, 
entschied wohl di e Congr, Conc, in der schwierigen causa G?'a?lCttel!, y, 18, Dec, 

1745 1. c, no , 59 für di e Gültigkeit der Ehe, 

10) Dies befiehlt das Triel , unsdriicldicll: "yel ali o sacenlole rlc ips ins pu' 

roch i sen onlinar ii licent ia," 
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'('wohn heitsmii.ssig oder zufolge besonderer Vorschriften von dem 
~fnlTer der Braut oder dem des Bräutigams zu geschehen) und 
thr den Fall) dass der andere trauen soll ) muss der competente 
Dimissoriali en ausstell en , Traut abcr auch der nichtcompetente 
in einem solchen Falle) so schadet das der Gültigkeit der Ehe 
nicht) weil durch das Tridentinum j e<1er dcr beiden berechtigt ist) 
lind j ener Schein eig'entlich nur ein Ledigschein ist, Im Falle 
einer Delegation können daher heide gllitig delegiren,1t) J ene 
OompetellZ ist nur mit Rücksicht auf die Stolgebührell und den 
U Illstand) dass der Pfaner der Braut regelmässig die Trauung' 
vornimmt) festg'esetzt) weshalb die Gebi'Lhren jedenfalls zu ent
richten sind ) nie aber der s, g, Entlassschein ) wenll j ene gezahlt 
sind) verweigert werden darf, Gegen ei ne anderweite Verweige
rllng steht nur das Recht der B eschwerde beim Bischofe zu. 

AusseI' der ausdrücklichen) spcciellen Delegation gibt es noch 
eine gesetzli che) stillschweigende) generelle, Für unbedingt com
petent müssen hiernach die Geistli chcn gelten) welche von Pfar
rern zur Aushülfe in der Seelsorge ein für allemal zu allen Pfarr
verrichtungen ) sei es im Falle der Abwesenheit des Deleg'anten 
oder übcrhaupt committirt) oder in solcher Eigenschaft den Pfar
rern vom Bischofe) namentlich als Coadjutoren) zur Seite gesetzt 
sind, Di e Praxis der Ki rche mi ssbilligt zwar eine solche allge
mell1e Stellvertretung bei der Ehe) l! ält aber mit Recht die auch 
g'egen ein j ene verbietendes Diöcesanverbot geschl ossene für gül
tig,12) Ebenso haben die während eines Streites über Pfarrbe
setzung odcr sonst ernannten Admiuistratoren das Recht zu delc
giren) weil sie die Verrichtung a.ller Pfarrfunctionen ha.ben) zudem 
der Pfarrer nur eine J urisdiction im uneigentlichen Sinne bei der 
Ehesehliessung ausübt,la) Zweifelhaft ist) .ob auch vor einem 
bloRsen Vicarius) der kein e allgemeine Delegation hat und nicht 
ausdrücklich dazu committirt ist ) lli e E ll e bei Abwesenheit des 

11 ) Richler, §, 2Li4, ha t :tnscheineml eim, flnd ere, irrigo Ansicht, 

12) E ntsch , cl er CongT, CO lle, in cnusa ßo-,,,nen, 28 , No\" 1789 uniL 19, D uu. 
1795, cuus" Tlwritan a 19, D ee, 1795 : "S, C, censuit: I. prndenter ac salnbriter 

fOlTe episcopnm in synodo ,"cl extra legem, qua yetentnr parochi illimitatall1 lit

c1\ltatern matrillloniis ass istC'lHli cond.intorillllS seu propm'oehi s coneeclerc; II, "a
lida e, sc mutrimo1lin allsrplC expressit pnrochi li centia eOl'am pro]>nrocho, qua

trnns a parocho fn cl'it tl clegatns, conlracta, secl illi ci tn" (Etli t, ('onc, 'J'ri tl , eit. 
1\, 54 u, 55, I. c,), 

13) Auf di esen liriillilcn bCl'lll, t die Entsch, ti er Congr, Conc, in causa Spolel, 
31. Juli 1751 (no,4!) 1. co), welche ehensogut [lieselhe rechtfm'tigcn , a l elie An

nahme, ein solch er Administrator se i eigentlichcr Pfarrer, ni cht. 'uhclelegat, 
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Pfarrers gültig geschlossen werden kann. 14
) Dass noch viel weniger 

eiJl KaphLn ohne gener elle oder specielle Ermächtigung assistiren 
kann, versteht sich von selbst. 

v-Vas die 8ubdelegation anbelangt, so ist ein vom Pfarrer ZUr 
Sp endun g allel' Sacmmente delegirt'er Priester unbedingt dazu be
rechtigt, weil er dann wirklich als Pfarrer halldelt. ' 5) E in Priester 
dagegen , welcll er nur für cinen einzelnen Fall delegirt .ist, kann 
ohne ausdrückli che Erlallbniss des Deleganten nicht weiter dele
g iren. Der U nterschi ed li egt darin, dass ersterer ad universita
tem causarum delegirt ist, also subdelegiren kann , der für eine 
eiuzelne Sach e Delegirte hingegen nlll" dann ZUl' weitem U eber
tragung' sein es Auftrags b erechtigt ist, wenn er die E igenschaft 
ein es D eleg[otus Papae oder die Eimyilligung des Deleganten hat. 16) 

Zur Assi.stenz b ei der E heschliessllng ist a ll SSeI' dem parochus 
proprill s contrahentium berechtigt der Diöcesanbischof (O rdinarius). 
Dies berllht auf der ausdrücklichen E rklärung des Tridentinums, 
würde aber auch ohne diesc daraus folgen , (lass dcr Ordinarius 
der parochus der ganzen Diöcese ist. G leichfalls cOlupetent ist 
der bischöflicb e Genemlvicar, weil er ad ulliversitatem causarum 
vom Bischofe delegirt ist,17) es wä.re denn ibm flie fragliche Be
fugniss speciell entzogen, und ebenso der Kapitelsverweser, vica
riu s capitulari s bei Sedisvacanz , indem (liescr mit wenig'en Aus
nahmen die volle bischöfliche J urisdictioll besitzt. W ie bei ver
schiedenen Domicilen die b eiderseitigen Pfarrer, so sind auch, 
wenn di e Contmhenten in verschiedenen Diöcesen wohnen, b eide 
Bi schöfe u. s. w. competent Selbstredend können die genannten 
Personen auch delegiren, wie das in Bezug auf den Bischof das 
Tridentil1l11u ausdrücklich ausspricbt ; der Generalvicar kann es 

14) Die C. C. hut in e. Favenlina 22 . Jn1. 1758 (1. e. no. 50) die renovatio 
eonsensus eoram paroeho et testilms ud ea ntelam gefordert, was j edenfalls das 
Beste ist. 

15) Causu }'felel}il(tna 22. Jun. 1639 (I. c. uo. 52): 1I1al1'imo11io adstitit 
presbyter F . delegatus adid a sucenlote C. qni u vero paroeho, hah itu ordill arii 
li centia ad valetudi nem reereandum profecto, vieepuroehus erat n0111i11atus, eUIlI 
nssistent ia et intervenhl eniusdam saecrdo tis A. viearii snper ea ndem parochi run 
IL paroeh o eonst ihlti , eique duta fn crat sicnt et \'i eario A. "omnis pm:oeh i faenl 
tns et auetol'i tas ndministrandi o111nia :aermll enta, flune essent necessaria in paro
chi ft." Uatrimonillll1, quum ill1llllg naretLU·, deelHr",tUIl1 f'tlit validull1 a S. Cong,'. Cone. 

16) Diese Sütze beruh en 1I11f c. 3, 27, 43 x ,1 c o ffi e. j ncl deleg. (I. 29) . Cf. 
Fe1'1·(wi. v. Delegarc n. 1 G sflq. 

17) EIltseh. der Congr. ('OIlC. v . 4 .. J 111. 1602 1lI111 ca ll ~" Gollien. 7. ~C]lr. 

1776 (I. c. no. 5G). 

61 

aUS dem angegebenen Gnmc1e , der Kap ituüorvicttr , weil er über
haupt bischöfliche Jurisdiction bes itzt. IB

) 

Mus ,' der Delegant den Auftrag a nnehmen, acceptiren? und 
lUÜSsen die Contrahenten denselben kennen? Viele halten eine 
solcLe Kcnntniss und Acccptatioll n ll' unnötllig·/ 9

) Andere ntr we
sentlich. 2U

) Was die Ehegatten betrifft) so ist das Factum hin
reichend, di}SS ein competenter Priester den Cousens vernommen, 
weil da.mit von selbst die Ehe g ültig wird. Geht man in Bezug 
auf den Delegaten davon aus, dass der Pfarrer bei der Trauung 
keine eig'entliche specifisch jurisdictionelle Handlung begeht, auch, 
wie gleich zu erörtern ist, nicht rogirt cl. h. all sclri.i.cldich zur Ent
gegennahme der Consenserkläl'llllg aufgefordert zu sein braucht) 
sO könnte man die F rage vernein en, weil man vom Stellvertreter 
nicht meIn' als vom Pfarrer selbst verlangen darf, soweit nicht 
ein Anderes besonders festgesetzt ist. Nimmt man dagegen in 
Betracht, dass eili :M:audnt vorliegt, so ist das Resultat ein doppel
tes. D er vom Pabste, B ischofe, General- ocl er Capitlllarvieal' 
Delegirte kann dasselbe nicht ablellllcu, bmucht es also auch nicht 
ausdrücklich zu acceptiren; der von einem Pfarrer delegirte Priester 
aber ist zu dessen Annahme nicht gezwungen, lind muss man VOll 

einem solchen c1esshalb eine Acceptation verla.ngen. 
Schliessen die Contrahenten die Ehe vor einem g'ültig dele

girten Priester ab, so ist dieselbe zu Recht beständig, auch wenn 
inzwischen der Delegant verstorben wäre, vomusgesetzt) dass nicht 
der 'l'heil, dessen Pfarrer delcgirt hat, oder heide in der Z·wischen
zeit cin nenes Domicil gewählt hab en!l) Haben da.gegen die Con
trahel1ten nach erhaltener L icenz ihr Domicil olme Wahl eines 
neuen aufgegeben, so gilt die Delegation nocb, oder dieselben sind 
Ilach deli Regeln übel' E hen der Vagi zu beurtheilen. 

S ind einer Delegation Beding ungen beigefü gt, so müssen diese 

18) Dass der Pabst pro orbe, die legat i a la te rc ll . It ullei i in ih ren Provin
zen, die Gmelitüile in ihren Titeln g ültig assistiren, versleht sich von selbst. In 
Bezug a.uf die E rzb isehöfe Itimmt man allgemeill a lt , dass di eselben in den ihllen 
IUltergcbeltcn Diöeesell das Reeh t haben, wenn sie dieselben vis itirell (aetn vi si
tant) und an sie gegen ein Mandat des Bisehof;; appellirt wird , welches die Eilt
gehung ei ner Ehe verbietet. Exilllir tc .\ ebtc ll. s. w. habeIl natiÜ"lieh dieselbe 
Competcllz in ihrem 'l'erritorillUl. Cf. E C!'l'bo"ft ad Triel . Scss. XXIV. elc rcf. 
matr. c. 1 Iclom e. 2 de off. et pot. epise. alleg. 33. FOl"'m'is v. Imp. matr. u. 59 S'I(j. 

19) .Ji)lIgel Coll. U. I. C. L ib. IV. 'l'it. Ur. 11 . 14- 17. 
20) Z. B. BC~1'bosc~ Coll. ad GOIIC. Triel. 24 c. 1 11 . 118. l!.J. Coll. BIIJlHr. 

v. matrimonillll1. 
21) Cf. Fm'j'cwis 1. c. u. 12 - 16. 
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nothwcnc1ig erfüllt werden, wenn davon die Zuständigkeit selbst 
abhängig gemacht ist.22

) 

Die D eleg'ation muss stets. uer Ehescltliessllng vorhergellell, 
die nachherige Einstimmung' dcs PfalTers, Genellluhaltung', Rati
habition, kann nicht genügen, weil Alles darauf ankommt, dass in 
dem Momente Competen:t vorhanden ist, in welchem der ConsellS 
erklärt wird. Denn entwedcr ist von dem Zeitpnncte an die 
Ehe gültig oder ungültig.23

) . • 

Wird die Ehe vor eincm Pfarrer cingegangen, dCll ehe COll
trahenten irrthümlich für den ihrigen hielten, so fragt es sich: ob 
die Ehe zu l{echt bestehe? Diese Frage muss man verneinen, 
ausser in dem einen Falle, wo J emand öffentlich für den Pfarrer 
gilt (parochus putativus), der es in ,Virklichkeit nicht . ist, und 
fli.r diese Meinung gute Gründe vorliegen, z. B. öfFentlIches Ge
bahren desselben als Pütl'l'cr, Verrichtung aller pfal'l'lichen ]Tunc
tionen, ein titulus colomtus, z. B. Abordnung des Pfarrers und 
einstweilige Belassung nach dessen 'l'ode.24

) 

Dureh die H,evocation erlischt von selbst die Competenz des 
Delegirten, vorausgesetzt, dass diese dem L etztem und den COll
trahenten bekannt war. ,V ussten die Contrahellten dieselbe, so 
ist die Ehe natLi.rlicJl ul1gLtltig. Hat ab er nur der D elegirte, oder 
ein Contmhent oder j ener und ein Contrahent den ,Viderruf ge
kannt, so muss die Ehe mit Hücksicht auf den in bona fiele ver
sirenden Contrahenten aufrecht erhalten werden.25

) 

Auf den Namen, welchen ein Priester fi'thrt , kommt nichti, 
an, sondern nm llctraut; ob J ema.nd wirklich das Amt eines Pfar
r ers bekleidet. Mithin könncn Priester, die nur zur Spendung 
bestimmter Sacramente oder 2) 1l sonstigen g'eistlichen Functionen 
bestimmt sind, z. B . in Kr<l.uken- und VI aisenhäuscl'll n. s. w. keine 
Trauung ohne Edaubniss vornehmen, sOlIdern nur der Pfarrer, 
dessen Parochie die Anst,tlt einverleibt ist.26

) Ist eine Klasse VOll 
Personen einem besondel'll Pfarrer zng'ewiesen und vom g'e wöhn
lichen Pf~tl'l'yerba.ndc eximirt, so ist zu untersuchen, ob eine sol-

22) Darauf boruht lll. E. die Eutsch. dcr Congl" Cone. in <leI' schwierigclI 
Causa Keapolil . s. Plileol. 3. J ul. J 7 3'1 (I. e. no. 58). 

23) Cl'. Bal1c/w~, L . IIl. (üsp. 35. Engel I. c. u. 15. 
2'1) S. tüe Entsch. a. a. O. nu. 38 u. G'aewl'{tuglisla11 . 10. Mart. 1770 da .. 

no. 51 Dic E utsch. das. in uo. 39 ist klar ulHl evident. D eHgl. aHs istirt ein 
Püu'l'cr va lide, ObHC holl wegen NltlJitiit des ConelUscs seine collati o lIichtig ist. 
Cf. die Entsch. bei F'el·j·(t1·is v. Impedimcnta matl'. art II. n. 84. 

25) So entsch. a ltch d. Cngr. Conc. in caUSA Tj·icw ·icell. 27 . Jllll. 1733, u. a. O. no. 53. 
26) So hat dic O. C. um 22 . Apr. 1651 (a . a. O. no. 4G) entschi eden. 
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ehe Einrichtullg' vom BiscllOfc gellclimigt ist ?dcr nicl~t. I st Er
steres der Fall, so können vor demselben ehe betreffenden ~el'-

ODen g'ültige Ehen schliessen , im umgekehrten Fallc mcht. 
~ierna.ch lässt sich die Frage übcr Competenz der Militairgeist
lichen leicht entscheiden. Siud diese wirkliche Pfarrer fiir das 
Militär, so steht ihnen das Recht der 'l'rauung·. v~n Ehen desselben 
zu . FUllgiren sie hingegen nur als HülfsgClsthche für da.sselbe 
behufs Spenclung der Beichte u. s. w., so findet das Gegentheil 
tatt. Eine Ausnahmc jedoch 1 tat die kirchliche Praxis ange
~ommen für den Fall des Krieg'cs und der wirklichen Mobi~
mllchung, wenn nemlich das Militär hereits aus seinen regelmässl
'en Quartieren gerückt ist, wo die Militärcapläne u. s. w. den 

g ] SI] l' 1 .. 1 " 27) Ehen (LeI' 0 (Laten va lC e assIstI ren wnneJJ. . 
Das R echt der Trauung' ist unter allen Umständen em pfarr

amtliches , und jedem Pfarrcr zustehend, so dass es auch nicht 
durch unvordenkliche V Cljähnmg von einem Pfarrer innerhalb 
der Pfarrei eines andern zu dem N acht1eile des letztem erworben 
werden kann.28

) Die unberechtigte Trauung zieht, abgesehen von 
N llllität der Ehc ±'Lir den Geistlichen Suspension vom Amte auf 
so lange nach sich, bis der Ordina.rius des competenten Pfarrers 
denselben absolv irt hat.2U

) 

Trotz des absolnten Gebotes des COllcils, welches nur da.nn 
befolgt wcrden kann, wenn di es möglich ist, hat die römische 
Praxis mit Recht angenommen, d~~ss auch an Orten, wo das Tri
clentinum publicirt is't, die ohne Assistenz des Pfarrers oder eines 
Geistlichen, aber in Gegenwart von mindcstens zwei Zeugen ab
geschlossene Ehe clann gültig ist , wenn wegen protestantischer 
Herrschaft kein kath. Pfarrer oder Geistlicher im Ortc wohnt, 
ein solcher auch ohnc Gef,~hr fitr L eben oder Freiheit nicht er
reicht werden könnte. Hier an dem Gebote buchstäblich fest
ha.lten, wär e eille grobe Verkennung der , ;Virklichkeit. 3U

) 

27) Dies berubt auf den Entsch. der O. O. in causa Belg-ii 29 . Maji 1683 
(n. a. O. 110 . 60) und einer Menge andcrcr das. no . . 61 aufgeführten. S. noch 
Fel'1'Cwis I. c. n. 90 - 94. 

. 28) Entsch. der C. C. in caIlS (~Ilel·den. 28. Maji 1785 a . a. O. no. 62 u. d. folg . Aum. 
29) Oone. Tri(l, Dem'. eit. c. 1: "Quod si qnis parochus vcl alius saecrdos, 

si,'c regnlal'is siye saecularis sit, et iam si id siLi ex pl'ivilcgio vel immcmora
bili consuetudinc liccre contendat, illterius purochiac SPOllSOti sinc illorum pa
roch i ü centia matrimollio conjungcre aut hOlledicere ausus fnel'it , ipso jm'e 
tam(uu sllspensuH lUillleat, quamdill ab onl inario cjus PUl'ocltj , qui matrimonio 
interesse debebat, seu a quo hcnedietio aecipicnda erat absolvatlU'." 

30) So bat dic Congr. CO lle. wiederholt entschieden. S. einc Entseh. vom 
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Nachdclli di e versehicdellCJ1 in Betrcff der .Pers Oll des ~OlU_ 
petenten Pfarrers nufzuwerfenden Fragen erörtert sind, ist die 
Untersuchuug' übel' die A1·t der von dem ~fcm'e?' zu leistendeN 
Ass~'ste)tz, der Mitwirkullg clesseliJ en anzustellen . 

Die regelmässigc Form der Eheschliesimng ist in cltui oben 
angeführten '~T orten des 'l'ridentinums; "Qnibus demmcintionibus 
fnctis" cet ellthalten. E s ist diesel' Modus nber nicht zur Gültig_ 
keit der Eh c 110thwelldig, illdem die cbselbst angeführten Worte 
welche die clnusllla ini tans entlliLlten ("Q ui ~diter" cet) mw d1'~ 
Gegenwct1't von Pfarrer uud Zeugen verlangen. Mithin ist die 
vorliegende Fmge von der höch sten ,,,richtigkeit. Das 'l'ridenti 
nnm sagt, der Pfarrer solle seinen Ausspruch fällen ))e01'um ?nutuo 
conseaSlb intellecto. (,300) Er muss also die 'IV orte oder Zeichen der 
Contra.henten niellt nur vernehmell , sonderu auch dcren Bedeu
tung g'emde für deu abzuscbliessenden Act verstehell ; es muss ihm 
m. n. 'N. dmch die Ha.l1tllungell, Worte u. s. w. der Contrahenten 
verständlich werden, da ss dieselben eVlw .Ehe absc7tl~'essen wollen. 
Obschon die genaull te B estimmung illl §. Qui a.liter nicht wieder
holt ist, darf m,LJ] unmöglich annehmen, die Ehe bedürfe zu ihrer 
Gültigkeit kein es solcben Verständnisses. Es ist Zweck der Ver
ordnung, die E lle dmch die Gegenwnrt des Pfarrers und der 
Zeugen iLUf'S Sicherste zn beweisen. 'IV 0 aber das Recht die Au
wesenheit einer Person zm Gültig'keit eines Actes verlangt, gilt 
selbstredelld nur der für a.nwesend, dessen Anwesenheit eine der
artige ist, dass dersclbe übel' das Geschehene Auskunft geben 
kann. Ob der Pfaner Minister s<tcraluenti sei oder nicht, ist un
erheblich für deu . vorliegendell FitlJ, weil im Bejahungsfalle wegell 
der alsdann VOll Ibm lIli verlang'eucleu Intention unbedingt dessen 
volles Bewu~stsein , j ,~ nllch mehr, dessen , IVille nothwendig ist. 
Aber MiCh 1m \T ernemuug'sfa,lle muss wegen der Zeugenqualität 
de~s~lb en, cJ,L Cl' .unbedingt testis lmtol'i sabilis ecclesiae ist, dessen 
geIstIge, d. h. Hut vollem Bewusstsein und Verständui ss des Actes 
begabte Anwesenheit erh eischt werd en .sl) Man wirft ein; dies 
sei nicht erforderlich , ·weil die E be auch durch Bevollmäcbtigte 

30. lIIart. 16(j\) a . a . O. no. ·11 und bei Benecl. XlV. cl u syn. clioee. L. XII. 
cap. V. n. ~ und eine andere bei Fel'r(t·,.i. YOIU 19 . J an. 1605 (I. c. n. 111). 

30a) 11t1. 110m. Ritus celcbr. lUatr.: "Nee suffi cit COllsenSIIS unins, sed debet 
esse ambol'um, ct expressus nliquo signo sensibili , siye Bat per SlJ, s iye per I"'u
Cl1l'a torem. i\Iutuo igitlU' eontrahenti ulTI consen;1\ intelleeto" rel. 

31) Diese ZeugeJlqualitHt wohnt demselben stets, aucl! wenn Cl' minister 
IVfire, bei, wie besolt(lers B ened. XIV. I. c. L. XIII. cap. XXIII. H. G gut a ll sfiihr t. 
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nd vermittelst eines Dollmetsehers geschlossen werden könne, 
~er Pfarrer also hier auch den Consens der Contra.henten nicht 
verstehe, diesel' Einwand ist nur ein scheinbarer. ,IV as den ersten 
punkt betrifft, so wird jn eigentlich der Act des Abschlusses durch 
die pl'ocuratoren vollbmcht, und nur, indem von Seiten des oder 
der Mandanten der bestimmte vVille vorliegt, die Ehe mit der 
bezeichneten P erson eingeben zu wollen , durch eine rechtliche 
Fiction unter Zugl'undelegung des Satzes, ein gemäss dem Man
date ausgeführtes Geschäft sei vom dominus mandans geschlossen, 
a.ngenommen, die Contrahenten hätten im Augenblick des Ab
schlusses clen Consens selb st erklärt. Der PfalTer muss auch 
hier den Consens des Mancbtars verstehen, und nimmt somit 
rechtlich den des M.andanten wahr.s2) Auch nus dem zweiten 
Falle, die Ehe dl1l'ch einen Dollmetscher als gültig vorausgesetzt, 
lässt sich nichts einwenden. Es kommt hier ja nm auf die mo
ralische Gewissheit . an, dass die ,i\T orte von dem Dollmetscher 
richtig übersetzt sind. Ist diese vorhanden, so hat er den Consens 
offenbar selbst verstanden. Zudem wird er nuch aus den H and
lungen, Mieuen, Zeich en, dem ganzen Auftreten der Contrahenten 
sicb deren Absicht erklären können. 

Hieraus ergibt sich, dass d~'e 1'ein physische,. mate'/'ielle Anwesen
heit des PfCW1'e?'S nicht genügt, sondern derselbe mit Bewusstsein 
dessen, waS vor sich gehen soll, dem Acte beiwohnen muss. 
Dazu gehört, fall s die Umstände nicht auf die Absicht, eine Ehe 
eingehen zu wollen, schliessen lassen, dass . der PfalTer vor der 
Consenserklä1'l1l1g damit bekannt gemacht werde, dass wirklich 
eine Ehe gescblossen ·werden solle.33

) Nicht zu verwechseln 

32) B enecl. XIV. I. XIII. c. XXIII. n. 7 verwirft gleichfalls diesen EinwUl'f, j e
doch ledi glich aus dem positiven Rechte arg LUllent.il'cnd, welches die Ehe per pro
cumturmu gestatte. 

33) Es handelt sich hier natürlich nicht tun die regelmlissige Forlll, weil 
hierbei alle diese Fragen überflüssig sind, sondern 111\1' um FUlle, wo die Publi
cationen un terlassen sind und die COll trahcnten aus il'ß'cncl wclehen Grünclen sich 
mit der hlossen Conscnsel'kHil'lUlg b eguügen wollen. Die yorgeo'agene A.n sicbt 
hat /luch B ell ed. XIV. I. e. 11. 5 uud F e1'1'w'is I. c. 11. 105. Dafür ist auch clie 
COllgr. Conc. in einer bei Beiden ei t. E ntsch., die so lautet : "An sit matrimo
IUUIll, si duo contrahant per verba de praesenti , proprio parocbo prueseute, et 
aliis requisitis n011 omlllissis, cui contractui parochus forlllaliter aclhibitus non 
fui t, sed, dLUll forte conyivii, yel confabula tionis, vel aliud tractandi causa aeles
set, audit hujuSJllodi contractulU geri, et postea alter contrahcntiu1TI yclit ah 
hujuslllocli contl'll.ctn ratione dcfectus r esilire ? Sacra Congregatio rc:pomlit, l'0.qse, 

Sc huH e: mlOl'ccht. . [) 
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hiermit ist , d<Lss der Pfaner nicht rogirt, d. h., ausdrücklich 
zu dem erklärten Zwecke der Abschliessung einer Ehe beizu. 
wohnen, geholt zn werdcn braucht. Dies ist im Allgemeinen 
nicht nöthig', sondern derselbe ka.nn auch allS einem falschen 
Grunde herbeigeholt werdeu, wenn 'nur die U mstände selbst ihn 
den ernstlichen Willen der Coutrahenten erkennen lassen.3~) Auch 
schadet es der Gültigkeit der Ehe nicht, wenn der Pfarrer ge. 
zw~tngen dem Acte beiwohut , s~i es durch physische oder mora. 
lische Gewalt, weil seine Gegenwart selbst hierdurch nicht be. 
rührt wird.35

) Immerhin ist aber die bloss physische Anwesen. 
heit des Pfarrers ungenügenel,36) sondern Cl' muss die Cousenser. 
klärung verstehen, intelJigere, wie das Tridentinum ausdrücklich 
fordert,a7) d. h. begreifen und einsehen, dass di e Contrahenteu 
eine Ehe beabsichtigen und in eine solche einwilligen. Solches 
ist offenbar der Fall, wenn er elie vV ortc auch nur eines Theils 
hört, die des andern auch nicht ausdrücklich vernimmt, aber aus 
Zeichen dessen übereinstimmende E rklärullg ersichtlich ist.s8) 

Hat er aber di e Erklärung keines der Coutrahenten vernommen, 
obschon dieselbe von den Zeugen g'ehört ist, oder haben Pfarrer 
und Zeugen nur die des einen gehört, so muss j edenfalls eine 
renovatio consensus ad cautelam stattfinden .39) Nicht minder muss 
der Pfarrer unbedingt die Contrahenten selbst sehen, weil dies 
eben so zur Ablegung des Zeugnisses nothwendig ist, als das 

nisi alia inlcl'velle')'il1l, 'tuae pWl'ochwn n contl'ahentibu8 aelhibit'/t'ln f l/'isse ("'gnunt." 
Die Lit. s. dnselbs tf. 

34) Entsch, der C, C, a , a. 0 . no , 63 und Beneel, XIV. I. c. F'el·)'m·is I. c. 
n. 104, Richtel' §. 264 Anm. 14 llnrl Pm'nut?lede'l' a: a. 0. S. 747 Aum . 16 über
sehen den ersteren Fall und cit irell deshalb B enecl. XIV. mit U nrech t, weil der
selbe in der von ihnen angenommenen Allgemeinheit nicht ihrer Meinung ist. 
Ebenso ist Knopp I. S, 456 zu allgemein, 

35) Entsch , der C. C. a. n. 0. no. 63 ad III. und Benecl. XIV. J. c. n, 4. 
Dasselbe ist natürlich zu sagen, wenn er protestirt, oder ein nicht competenter 
GeistL in seiner Gegenwart die Trauullg' vorn immt, weil der Bnchstabe des Con· 
cils alsdann erfüll t ist. S, auch KnoP1J I. S, 462 sqq. 

36) Dies ha t die C. C. ansdrllcklich crkUirt in causa Romanc~ 6. Mars, 1700 
(a . a. 0, no. 65). S. Bened, XIV. I. c. n. 6 und Fel·l'a7"i. 1. c. n. 74 sqq. 

37) ]j)ntsch. a. a . 0, no. 63. 
38) Dies ist festgestellt durch ein e Entsch. der C. C, in Scwza.nen. 16. Fehl'. 

1648, Putavina 1l. Maji 1669, Tolentinn 28. Nov, 1671, Venet. 11. Mars. 1673, 
Rom(l1l. 6. Aug'. 171 2, Nel·itollen, 14. JUli . 1738, Newpolit . 6. Maji 1741, Tal'en
luna 29. Maji 1745, a . a. 0. no. (\4. 

39) Entsch. der C. C. in Antel'ina 12. J!ln. 1715, Ronumn 28. Jul. 1730 
ebendas. 
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Versteh eu , indem detjeuigc, welcher einen Bpl'ccher nicht sieht, 
niemuls mit absoluter Gewissbeit aussagen lcauu, dass gerade die 
bestimmte Person j enc \f\,T orte gcsprochen.40

) Die Praxis der 
Congrcgatio Concilii, welche fLir die g:mze Kirche m:1ssgebend 
ist, bat desha.lb a.uch entschieden: "Matrimouimn UOli valere, si 
sacerdos non intellexit, nisi ta17wn aff'ectasset non intellt'gel'e." 41) 
Diese Einschränkung' ist wesentlich . Zwar bat der Pfarrer das 
Recht und die Pflicht, zu verhindern , da.ss dic orcluungsmässigc 
Form der Ehescbliessung nicht verabsäumt werde. I st ibm dies 
aber nicht möglich g'ewesell, und konnte er seine Gegenwart delll 
Acte nicht entziehen, so darf dessen Gültigkeit, weil Niemand 
der Freiheit der Ehe schaden darf, nicht in seine \f\,Tillkür gesetzt 
werden. Stellt er sich also an , als llöre und sehe Cl' nicht, oder 
versteht er die Contrahenten uur ::Iufolge eigener Bemühungen 
nicht, z. B. durch Verstopfen der Ohren, Versch liessen der Augen 
u. s. w., so kann nicht dieselbe Entscheidung' g'eltell, als wenn 
er ohne sein Zuthun die Contrahenten uicht verstehen konnte, 
da er nicht bloss körperlich anweseud wal', sondern auch die 
moralische Fähigkeit hatte, den Act zu verstehen, diese Wah l'
nehmung' aber von ihm nur auf eine unberechtigte Weise verhin 
dert ist. Das öffentliche Interesse an der Ehe muss also hier dell 
Ausschlag g'eben, und deshalb rechtlich angenommen werden, der 
Pfarrer habe die Contl'ahenten verstanden. J enen oben ange
fllhrten Worten "nisi" etc. liegt nach dem Sprachgebrauche der 
Curie die Bedeutung unter, dass sie sich auf den Fall beziehcu, 
wo der Pfarrer gegen seinen Willen zu dem Assistiren gezwungeJl 
deshalb nicht sieht noch hört, weil er nicht sehen und verstehen 
wollte, und hierzu durch eigenes Bemühen gelangt, obscholt el' 
eben so gut als die Zeugen beides vermochte.42

) 

40) Entseh. der C. C, a . a . 0. 110. 63 u. 66, u. Bcncd. XIV. 1. c. n, 1. 
41) Enlsch. a. a, 0, no, 63 . 
42) Die hier angegebcne Hcdentung der ' Vorte "ni si" erc. hat B el/ eel. XIV, 

I. c. n, 6 sqq. ausführli ch nachgewiesen, Daselhst lIO. 11 führ t er eine Entsch. 
der Cong r. Conc, (Ortl·thagin. 14. Mart., 7. Apr., L n. 22. Sept, 1753 a. a. O. 

lio. 67 ausführlich mitgethcilt) an, welche lUlIer seinem Vorsitze als Pabst ge
fallt, nnd von ihm, wie Cl' ausdrücklich bemerkt, bestätigt wmde, welche die 
gegebene Ansicht als die durch elie kirchliche Praxis festgestellte documentirt. 
In der 'Wissen~ch aft herrsch te g rosser Streit. Die von mir vertheidigte Mcinul1g' 
hut n. a. Fag'l1(tn·i in cap, Qllonimn 13 de constit. n, 25, cap. Qtwßsitu?1i est 7 du 
poonit. et remiss. 11 . 7, Pontius L, 1. c. 25 n, l:l. Brwbo8f' de pot. episc. de LttcCl 
n. A. bei l i'e?'I'Ct1' is u. Beued. XIV. anger. lJie gcgentiJßiligc haben Sa/lclterr, 
L. IU. di.p. 3(1 n. 6, Pil·hin.q in j us cnn . '1'. lV. '1'it. V. §. 3 11. ~, Engel, Reif-

6* 
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Ebensowcuig als der am Pfarrer verüb te Zwang die E he 1111-

g ültig' macht, schadet eine crzwllllgene, aber SOllst gültige D ele. 
gation der E he, weil gleichwohl der delegirte Priestcr dadurch 
befähig t wird, als testis zu fungircu. 

In Bezug auf die P erson des P fttrrers ist schliesslich noch Zu 
erwähnen, dass, weil die T rauung ein Attribu t des Pfarramtes ist 
nicht aber mit dem ordo zusammen häng t, der Pfarrer ni cht P riestc: 
zu sein braucht. Dies folg t ' unmittelbar aus dem rrric1entiullll1. 
Eine Inconsequenz liegt nicht vo r , weil dasselbe als D elegaten 
nur Priester zulässt, indem der P t:'ll'rer a.ls solcher fides publica 
hat, weg'en der W ichtigkeit der E he ausser ihm aber nm Pri es ter 
für hinläng'lich glaubhaft und zuverlässig' erachtet werden können.4S) 

N icht minder kalln ein suspendirtel' oder mit dem Interc1icte be. 
legter, excommunicirter, irregulärer Pfarrer valide den E hen aso 
sistiren, so lang'e seine wirkliche D eposition nicht erfo lg t ist.44) 

AusseI' dem P farrer ist noch erforderlich (Ue Gegenwa1't von 
11dndestens zwei Zeugen. Bei diesen erhellt noch deutlicher a.ls 
beim Pfarrer , dass ihre Gegenwart nur vorgeschrieben ist zur 
Beurkundung des wirklichen Consenses. D enn wenn die Frage 
nach dem Spender des Sacramentes im Zweifel lassen könnte, ob 
die Ehe durch den Consens blos in Gegenwart des P farrers zu 
S tande kom me, oder ob dieselbe durch den Consens ~md die Mit· 
wirkung des Pfarrers sich vollbringe, so unterliegt es bei den 
Zeugen k ein em Bedenken , dass deren Gegenwart wedel' für das 

l enstuel un d besonders Fe1'1'(wis I. c. n , 69 sqq. , welcher dieseibo auf's Hart
n lickigste ver th eicü gt. Auch abgesehen von j ener E ntscheidung müsste man die 
gegentheilige Ansicht sehon auf Grund der früheren EntseheidtUlgen aul'g'eben, 
we1111 man bedenl<t, dass dem Zusatz<.: "uisi" etc. nm' die angegebene Bedeutung 
beiwohnen kann. D enn sollte derselbe deli Fall anzeigen , wo der Pfarrer wirk
lieh den Consens vel'llOmmell hat . und nur lügnerisch das Gegentheil behauptet, 
so wäre er iibm'fl üssig, weil jlL in diesem Falle tUlhedingt dem Coneil llUehstilh
lieh genügt wäre. I hm aher diese Lüge zu beweisen, wenn er nicbt eingesteht, 
geht ehen nur dureh die angenolllmone Fict ion, so dass die Gegner solbst h ierzu 
gezwungen sind. 

43) S. Fe1'1'a1'is 1. e. n . 67 und die dnselbst ang. Entsch. d. C. C. in . o. 
A bulen. 12. Mars 1593 nnd Sehriftsteller. Zamboni 1. e. '1' . I V. p, 243. Aus 
demselben Gl'tUl de kllnn ein Pfarrer ohne Kränkung der Heehte des allclern valide 
et licite E hen von Pfal'l'kinc1el'l1 innerhalb einer fremden Paroehie, j edoch sine 
solemnitate et benedictioue pnblica, assistiren, wie aus den von Fel'l'(l1'is 1. e, n. 65 
angeg· . E ntseh. der C. C. erh ell t. Die L it. s. eb endaselhst. 

44) S. Fm'1'(M'is 1. c. n. 8'1, 85 u. das , EntsclI. der C. C. Richte1', Pe1'm.anedel' 
a. a, O. Knopp I , S. 457. 

69 

Sacl'alllcnt noch die Consenserkl ärung eine andere Bedeutung' 
baben ka.nn, als die, den Beweis zu sichern. Schon hieraus folgt, 
wie denn auch das Concil durch sein Stillschweigen zu erkennen 

ibt dass di e Zeugen keinerlei besond ere E igenschaften zu haben 
~l'al; chen , sondern nm die natii.rliehe Fähigk eit, das in ibrer Gegen
wart Gescbehene zu begreifen und zn verstehen. "iiVie der P farrer, 
50 lllÜssen also auch di e Zeugen die Contrahenten sehen und ver
stehen, umuchen aber ni ema.ls rogirt 7, U sein, und scha.det auch ein 
gegen sie angewendeter Zwang nich t. "iiV eib er können gleich gültig 
mit Männern Zeugniss abl egen/ 5

) uud , da es sich hi er nicht um 
eine P arteisache handelt , schadet Verwand tschaft nicht; 46) auch 
scbadet es nicht, ob dieselben excommm1icirt/7

) infam, Ketzer, 
Ungläubig'e 11. s. W. Silld.1B

) Ein Zeuge genügt aber unter keinerlei 
Umständen, sond ern zieht N ichtigkeit des Actes nach sich.49

) Die 
Gegenwart des Pf~~ITers und der Zeugen mu ss nothwendig eine 
simultane, glei~h zei t i ge sein, ·weil eine nachfo lgen de E rkl ä.rung der 
ganzen ratiO legis zuwiderliefe.50

) 

Eine weg'en eines in der dargelegten Form vorhandenen 
Mltng'els nich tige E he kann auch nicht einmal als Contract gel
ten, und somit namentlich nicht die vVirkung gültiger Sponsalien 
hervorbringen. 5\) 

W enn nun auch zur Gültigkeit der E he die dargelegte Form 
genügt , so soll der Abschluss der E he doch ordnung'smässig in 
facie ecclesiae, also in der Kirche und in der vom T ridentinuni 
als der reg'elmässigen vorgeschriebenen V\ eise geschehen. Ab
weichungen hier von zu gestatten, steht nur in der Macht des Bi
schofs, diesem allein ist es namentlich erlaubt, ein s. g . :ß{(ä'ri

moniu1n consdentiae, Gew~'ssense7w zn gestatten , worunter j etzt 
solche Ehen verstand en werden, welche ohn e Aufgebot bloss vor 

45) Ungeachtet e. 10. x . de Y. S. (V. 40), das übrigens keineswegs das Zeug

niss der F rauen allgemein verwirft . 
46) e. 5, 22 x (TI. 20) c. 3 x (n r. 18) und viele der ci E ntseh. der C. C., 

wo solche fnngirten, 
47) Gegen e. 8 de scn t. exe. in VIto (V. 11), das nur auf geriehtlieh es 

Zeugniss geh t. 
48) S. Fe1'1'(wis 1. e. n. 98 sqq. 
49) Entselt. der C. C. v. H . Jan. 1673, a. a·, O. no. 40. Belled. XIV. 1. c. 

L. XII. c. V. n. 5. 
50) Fe1'1'(t1'is I. e. n. 101. Es ergib t sieh dies unmi ttelbar, wie auch allgemein 

angenolllmen wird, aus dem 'l'ridentillum seIhst in den Worten parochi et testibus. 
51) S. die ci t. Worte des e. 1 de r er, matr. E ntselt. cl. C. C. Y. 1589 und 

1595 a. a , O. no. 9 u. Benerl. XI V. Inst.it. eeeles. inst. XLVI. 
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dem Pfarrer oder einem delegirten Priester und zwei vertrauten 
Zeugen abgeschlossen und auch nicht in die gewöhnlichen Kirchen_ 
bücher eingetragen werden.. Es bedarf hierbei grosseI' Vorsicht. 
dieselben sind nur in ganz dring'enden Fällen und nach reiflich el~ 
Prüfung zu gestatten. Der Pfarrer' darf selbst nicht dal'ein willi_ 
g'en, sondern muss dazu di e ausdrückli che E rlanblli ss des Ordi_ 
narius einholen, und sich genau an dessen Vorschriften halten. 
Das Verfahren hat B eneclt'ct X IV. gen all vorgeschri eben. 52) 

Die Bestimmungen des rl'ridentillums setzen den normalen 
Zustand voraus, da ss die Brautleute ein en festen vVolll1sitz haben 
Fehlt es an einem solchen , so kann die Form des Tridentinum~ 
nur dann gewahrt werden, wenn der Pfarrer des augenbli cklichen 
Aufenthaltsorts oder ein von dem Bischofe , in dessen Diöeese 
solche vag~, D omicillose, Vagabunden im rechtlichen Sinne o'erade 
sich aufhalten, bestimmter Priester assistirt. Dies ist vom' 'lt;'riden_ 
t imlID stillschweigend ang'eordnet, indem es nur von Pfal'l'ern 
spricbt.53) Giilt~'g sehJiessen dieselben also ihre Ehen ab selbst 
mi~ .Umgehung· der sl~eci ell in Bezug' auf sie gemaeht:n Vor
schnften, vor dem Pfarrer des Ortes , wo sie ' sich gerade auf. 
h~lte~~.5~) D er Pfar~'er muss in solchen Fällen sich genau an die 
blschofllChe Instl'UctlOn halten, und besonders ist erforderlich die 
B.escheinigung·, da~s kein ~ Hinderni sse vorlieg·en . A ls Vagabund 
g ilt J ~der, der kem bestImmtes Domicil hat, mag er nun entwe
der sem frü beres aufgegeben haben , ohn e ein neues zu wählen 
oder überhaupt keines haben, weil er durch Herumziehen dasselb~ 
verloren hat.55) E s bleibt sich gleich, ob beiel e oder nl1l' ein Con
tl'ahent als vag'us zu betrachten ist. Auch die E he ist g'iiltig 
welche vor d~m Pfarrer drs l"-ufenthaltsortes abgeschlossen wird; 
,~enn aucll el~1 er oder. ?Clcle Contrahenten nur in der Absicht, 
(hes zu thun, Ihr DomlCll aufg'egeben hab en, selbst wenn sie mit 

52) In desscn :('lull c »Satis vobis" vom 17. Nov. 1741 (Bulla 1' . Bcncel . X l\'. 
'I'. L um.l ahgedl'uckt im Anb. zur eit. AllSg. des Cone. T rid !) 546' ) ,. 

1 B " sqq . . I'. 
n~~1 el~e(l . . XI:. dc syn. dioec. L. XIII. c. XXIII. n. 12 srlfj. , wo 01' allf di-c 
fl'llhel'e l.ra~s ~111geh t. Knopp I. S. 128 sqrl. Das E inzelno gehört nicht hier
her unel ) ~t 111 Jener Bulle deutlich genug enthal ten. 

53) c. 7 decl'. de ref. matl'. S. übel' die E hen vou vagi : Fm'1'(wi. J. c. 

11. 86 s~q. . Knopp 1. 184 sqq. 452. Die Aufgehote sind ausseI' der Pfarrei des 
augenblicklIchen Anreuthaltsortes auch in loco 0 1" • '. t 11 

I g llll :; anzus c en "renn ein 
s0leher hekrum t ist. S. Knopp H . S. 112 no. cl. ' 

54) B{tnchez L. IH. d.isl). XXV. p. t. (bes. 11 . 11 ). Fe1'l'(t1'is I. e. 11 . 86. 
Bened. XIY· Instit. 33 u. die bei FCl'l'a l'i s cit. E ntseh. der Cong r. Cone. 

55) S. Ba.nchez 11 . Fe1'1'(l1'is 1. e. 
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völliger Aufg'ebUl~g des Domici~s an einem Orte oh~e c1~e tric1~n
tinischen Solemm.täten co~~rahl~'en, wo das ConcIl mcht gl~t . 
Geben sie aber Ib~' D omlcll 111cht auf, sondern .gchen blos 111 

f . udem legis an emen solchen Ort, oder contralm'en vor ein em 
1 a . ]' EI . I . 56) f'emden Pfarrer, so 1st ene i le l1I C ltlg. 
1 Damit aber die Form des Concils von Trient bei Stmfe der 

Nichtigkeit 1?eobachtet werd en müsse, ~'st absolut e?j(J1'de?'l~'ch, dass 
das Oaput I de ?'~fO? '?)wtL'one maf;j·imom'i in de?' bet?'eff'enden Pfcm'ei 
pttblici?·t und seit deI' Pttblication be?'eits (l?'eiss~'g Tage ve?:flossen seien. 
Weil indessen ein bestimmter Modus der Publication nicht vor
geschrieben ist, genügt cs, dass in einer Diöcese und Pfarrei die 
betreffende Bestimmung observanzmiissig gehandhabt werde, mit 
der zu Grunde li egen den Rechtsanschauung , dass dies vom Tri
dentinum vorgeschrieben sei.57) E ine PublicatioD dageg'en, wenn 
auch mit den VVorteD des Tric1entinums, j edoch ohne dessen Er
wähnung und als eig'ene Seitens eines Bischofs kann die absolute 
Vorschrift, und da.her die Nichtig-keit der dem zuwider geschlos
senen Ehen nicht begrli.nden.58) Es beruht dies auf strengen 
Rechtsregeln. V\T 0 da,s Triel. nicht gilt, hat das vortridentinl
sehe gemeine Recht Geltung. Dem würde diese bischöfliche 
Verordnung widersprechen, und ist also, weil eine solche Macht 

56) Entseb. der C. C. (a. n. U. IlU. 35 und oben Anm. 2, B ened. XIV. 
lust. XXXIII.). Archiepiscopus eleetor Coloniensis scripserat ad S. C. C. el. 
14. Aug. 1627: nQuael'itl1l' hUl11iIiter a S. C. : "Primo, an ineolae tam mascnIi 
fjuaDl femiuae loei, in quo dietnlll Conc. Tl'i(1. in plUleto man'. est prol11Ulgatulll , 
tl'finSelUlte8 per 10eull1, in qno d. eOHO. nOll est promulgatul11, l'etincntes idem do
mieiliuDl, valide possint in isto loco mat.rimonil1ll1 sine pal'oeho et testibus eon
tmhure? II., quid, si eo praedieti incolao ... solo animo sine parocbo et tooti
bus eontrahencli se transferunt, habitationel11 non mutantes? III. (s. obeu A11m. 2), 
lidem caL'Clinales ael I. et II. 110n esse legitil11ll1l1 matrimonium intel' sie se trans
ferentes ae t ranseun tes elllu i'ra llde, aa IH. (s . ohen) respondel'un t ac resolvol'unt. " 
Die Entscheidung ist dUl'ehallS richtig. Wer ein DomiciI ha t, muss eoram pa
roeho proprio contrahireu. Hat von zweien einer k ein5, so kann , weil der eigenc 
Pfarrer eines j eden eompetent ist, di e Ehc yor jedem, wo sich die Contrah. auf
halten, oeler, wenll das Triel. hier nicht gilt, sine solemuitate geschl ossen werel cn. 

57) S. Bened. XIV. dc syn. elioee. L. XII. c. V. n. 6 und die dort .tngef. 
Entseh. der Congr. Cone. 

58) S. Benecl. XIV. L e. n. 7 sqq ., wo einc Entscb. der C. C. v. 2. Dee. 
16 28 genau refel'irt ist, welche (lies festsetzt. Ein rllssiscll er Bischof hattc, weil 
die Publie. des Trid. dort nicht möglich war, das eaput r. ae l·ef. mall'. als 
cigene Verordnung wörtl ich pl1blieil't. Die C. C. erkHirte eine solche P nhlie. 
fiir nich tig und die solo eonsenSll eingegangene E he fiir g iil tig. 
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keinem einzelnen Bischofe namentlich nicht in Bezug auf Fest_ 
setzung trennender Ehehindernisse beiwohnt) ung'li.ltig. 

§ . 1Q. 

2. Nach dem friiheren gcmeinen Kirchenrechte. 

\l\r 0 das Caput I de re[; matr. nicht publicirt ist) gilt das 
vortridentinische gemeine Recht. Es bedarf also für solche) 
welche ihren Wohnsitz daselbst haben) keinerlei Form) sondern 
kommt Alles nur auf das Vorhandensein des beiderseitigen Con
senses an) welches durch alle rechtlich anerka,l1nten Mittel im 
Leug'nungsfalle erwiesen werden kann . Alle Diöcesanstatuten und 
sonstige Particlllarg'esetze) welche diesem Rechte nicht wider
sprechen) also praeter jus commune) nicht contra j. c. sind; be
halten daselbst ihre ungeschmälerte Geltung' und Verbincllichkeit. 

§. 14. 

A n h a n g. 

Eingehung der Ehe dureh Stellvertreter. 

Als Gegensatz zu der unmittelbar persönlichen Abschliessung 
der Ehe Seitens der zukünftigen Eheg'atten erscheint die durch 
Stellvertreter - per procuratorem) mandatarium. Dieselbe beruht 
auf dem Grundsatze) dass die Verrichtung' eines Actes dlll'ch einen 
Stellvertreter rechtlich als vom dominus manda,ns selbst vorge
nommen betrachtet wird/) und ist im gemeineu yortridentinischen 
Rechte begründet) und durch ~las Tridentimlm nicht aufgehoben 
worden .2) Der Mandatar bedarf dazu eines Specialmandates mit 
dem bestimmten Auftrage) die Ehe im Namen des Mandanten mit 
einer individuell bestimmten) im Mandate genannten Person ab
zuschliessen) weil der ConseilS nothwendig auf eine bestimmtc 
Person gerichtet sein muss. Die Ehe kommt zu Stande durch 
den Seitens des :ß1andatars nomine mandantis erklärten Willen 
die Ehe g'eg'enwärtig' mit dem andern Theile zu wollen) und de~ 

1) e. 68 de R. I. in VIta (V. 13): Polest quis per alitul1, <juoll polest faeere 
per se ipsum . c. 72 elld: Qlli ' facit per alillm, est perinde, ae si faeiat per 
se ipsum. 

2) Cf. e. ult. de proeur, in VIto (J. 9). Bened. XIV. dc syn. dioec. L . XIII. 
c. XXIII. n. 9. 
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'leichergestalt erklärten \l\rillen des anderen Theils. Wo das 
~ridentinum gilt) muss natürlich dessen Form beobachtet werden. 
,Aus der Natur des Consenses folgt) dass der 'iiVille des Auftrag
gebers im. Moment~ der Con~enserkläl'l~ng vorh.anden sein . muss) 
weil in dIesem ZCltpuncte die Ehe eXlstcnt wIrd. Abweichend 
von den Grundsätzen über Stellvertretung bei gewöhnlichen 
Rechtsgeschäftcn ist also anzunehmen) dass die Ehc wirkungslos 
ist) wenn in jenem Momente das Mandat bereits widerrufcn war) 
weil alsdann der Consens deficirt) selbst wenn der W iderrLlf dem 
Mandatar odcr dem anderen Theile oder heiden unbekannt ge
wesen ist.S

) Wird das Mandat aber erst nach der Abschliessung 
widerrufen) so gilt die Ehe zu Rechte beständig. Denn wenn 
der Consens im Momente des Abschlusses vorhanden ist) bleibt 
die Ehe gültig; eine Willensänderung ist rechtlich unmöglich 
I1nd wegen Unauflöslichkeit der Ehe ohne alle Folgen. Der 
Widerruf braucht wedel' schriftlich noch an dcn Mandatar zu ge
schehen) sondern nur bewiesen zu werden. 

§. 15. 

D. Einsegnung der Ehe. 

vVie yon jeher in der Kirche die Ehen feierlich eingesegnet 
Zll wcrden pflegten durch die den neuen Ehegatten zu ertheilenc1e 
bcnedictio sacerdotalis) so bestimmt auch das Tridentinum) dass 
vor Empfang der priesterlichen Bcnediction die Ehegatten nicht 
I1nter demselben Dache wohnen sollen) dass der parochus propl'ius 
oder mit seiner) resp. des Ordinarius Erlaubniss) ein al1l1erer Priester 
dieselbe ertiieilen solle. D2'eselbe gehört m'cht Z~t1' Giiltiglcez't cle1' 
Ehe. Eine bestimmte Strafe auf die Unterlassung hat das Tri
dcntinum nicht festgesetzt. Es gelten hierin die früher oder später 
crlassenen particulären Bestimmungen. Die benedictio ist doppelter 
Art) eine feierliche in der Missa pro sponsis) welche bei der 
zweiten Ehe verboten ist) und die andere) welche unmittelbar 
nach der Consenserldärung ertheilt wil'd .4 ) 

3) Entscb. der Congr. COllc. in Eugub. s. Penlsina 5. J u]. 1727 u. Neapol. 
7. Jul. 1736 (a , a. O. no. 69, 70). Oivilo EntschU(ligllngsansprüchc können na
tiirlich cladlll'ch begründet werden, zmnal wenn ein Verlöbniss vorliegt. 

4) Richtm' §. 264 scheint dies übersehen zu hahen. S. Rit. ROIn. 1. C. 
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Einzelne' Ehehindernisse. 

J. Aus dem Mangel de s Consenses ln die Ehe 
üb e l' hau p t. 

§. 16. 

A. Wegen natürlicher in der Person eines oder beider Contra
henten liegender Fehler. 

1. Abwesenheit der ZIU' Heryorbringllng cl es Consenses nothwencligen Geisteslll'Hftc. 

Aus der Natur des Consenses ergibt sich von selbst, dass der 
Conse.ns, welchen Personen in ein em Zustande abgeben , der sie 
zum Selbstbewusstsein, zur freien Will ensrichtung' unfäh ig macht 
ni cht rechtsbeständig sondcrn nichtig ist. So stellt sich die Un~ 
fähigkcit dcr VValmsinnz'gen, l~'unlcenen, Sclzlcifenden als eine natür
li che dar, welche keiner ausdrücklichen Ancrkennung im Rechte 
bedürfte. Diese ist aber dennocb erfolgt.!) Hat eine geistes
kranke Person bisweilen die Fähigkeit, mit U eberlegung und Ein
sicht zu handeln, gibt es also in ihrem Zustande lichte Zwischen
räume, h~cida intervalla, so ist dic in einem solchen eing'egangene 
E he gültIg , weil am Consense nichts fehlt.2

) E in an einer s. g. 
fixen Idee leidender Geistesluanker , der mit der Id ee nicht in 
Berührung stehende Verhältnisse richtig zn beUl-theilen vermag, 
kann, vorausgesetzt, d~tss die Ehe mit derselben keinen Zusammen
lmng hat , gleichfalls eine gültige Ehe schliessen.9 ) Weil aber 
von dem Augenblicke der Einstellung der Kmnkheit an deren 
ununterbrochene Fortdauer vermuthet wird 4

), muss durch Sach
vers:ändige dessen Fähigkeit feststehen; es muss also ein proces
suahsches Verfahren stattfindcn und eine solche Person nur auf 
Grund bischöflicher Erlaubniss zugelassen werden. Kirchlich für 
blödsinnig erklärte PCrSOJlen siud bis zur Authebung' des D ecl'ets 

1) e. 26 C. XXXII. Qu. VII. e. 24. x . de spons. et ll1 f\tr . cf. Sam,chef; L. I. 

cli sp. VIII. n . 19. Cm'1'ie1'e I. e. §. 827. e. 7 §. 1 C. XV. Qn. I. -
2) A1·g. u. 14 C. V1I. Q. 1., Swwhez I. e. n. 16, Cet1'l'iel'e I. c. 
3) Sanchez n. 22, 23 j Clt1'1'ie1'e n. 3 (sub. XL). 
4) B(wbosa. ad eap. 14 C. eit. (Collect. Doctol'. in 1'111'1. H. Decl'eti). 
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absolut unfähig, eine Ehe zu scblie~sen ; wogegen bei einer Blöc1-
sillDigkeitserklärung Seitens des weltlichen Ricbters in foro ecclc
siastico Geg-enb eweis zulässig ist. Bl'inde Personen sind voll
kommen fähig zur Eheschliessung; ebenso Ta1~bst'ltmmw, wenn sie 
ein Verständniss dessen besitzen, was die E he ist, 'weil die Er
fabru.n g g·el e~rt . ha.t, dass ein Taubstummel' ohne alle und j ede 
Anleltung unfähIg Ist, über rein sinnliche Begriffe und AnschamUl
gen ~inauszugehe.n , d~ die Vernunft eines Solchen gänzlich un
entWICkelt Ist. Sllld SIe des Consenses fähig, so folgt die Gültig
keit der Ehe daraus, dass es keiner vVorte bedarf sondern sichere 
unzweideutige Zeichen zur Erklärung des Conse:lses hinreichen.6

) 

2. Unmöglichkeit das Ob ject des Consemes zu gewUhren.1) 

§. 17. 

a . 1'11tped. Aetatis. E hehindel'l1iss des Altel·s .2) 

Die Mög'~ichkeit der Geschlechtsvereinigung muss für ein ab
solnt weseIlthches Moment einer ihrem Begriffe entsprechenden 
Ehe gehalten werden, weil ohne qieselbe der letzte Zweck der 
Ehe als des einzig- reclltmässig'en Institutes zur Fortpflanzung des 
Geschlechtes niemals crreicht werden kann: Dic Unfähigkeit hierzu 
kann auf eincm doppelten Grunde beruh en, dem normalen der 
mangelnden Altersreife und ein es fehlerhaften Organismus. 

Die natltrlich e Entwi cklung' bringt es mit sich , dass der 
Mensch erst allmälig seine körperliche Ausbildung' erlang'e, nament
lich aber bis z.lI. einem gewissen Zeitabschnitte unfähig ist, die 
GeschlechtsvereIlllgung vorzunehmen. Bevor diesel' Lebensab
sc.hnitt eingetreten, kann also auf keine körperliche Fähigkeit zur 
Emg'ehung der Ehe geschlossen werden. ,~eil es unmöglich 
wenigstens unthunlich ist , zu untersuchen, ob J emand die zu;' 
~he nöthige Geschlechtsreife erlangt habe, hat das R echt einen 
fest.en T ermin bestimmt, vor dessen Eintritt die r echtliche Ver
mnthung' g'egen , na.chher für di e erforderli che körperliche Ent-

5) c. 23 . x. de spollsa.!. et matr . IV. 1. 

. 1) Jl l:;inchen : Ueber Unvermögen als E hehinelerniss. Zeitschrift (Bonner) für 
Plnlos. n. kath. T heol. Jahl'g . 1840. S. 67 - 105 H. II. u. S. 54-94 H . III. -

2) JIEiinclten a. a. O. H . IU. S. 86 sqq. Ueb er clas ;i!tere Rech t : Eichlwm 
K.-R. Bel. n. S. 340 - 345. Tit. 11. L ih. IV. D eCl·eta.!. Greg. IX. Dc clesponsa
lione impuhorl1m. 'l'it.)clem in VIto. Entsch ei<hmgen: Eclitio Lipsinna C'oncitii T,·icl. 
CUIll c1 ecla1'lItt. ete. 1853, ael Dec1'. de 1' of. matl'. Sess. XXIV. in 11 . 95 p. 256 sqq. 
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wicklung' streitet. Von diesem Termine an gilt der Mann als 
]Jltbes J das Weib fiir mbbiHs) ihr Zustand selbst IlCisst pube1'tas; 
vorher hei ssen dieselben impuberes, Aber nicht nm di e körper_ 
li che Eheunfähigkeit muss bis Zl1l' Pubertät angenommen werden, 
sondern auch die geistig'e) weil es in der Natur liegt) dass der
jenig'e) welcher seiner körperlichen Entwickhmg nach keine Fähig_ 
-keit zur ehelichen Geschlechtsgemeinschaft und somit k e.inen Trieb 
zu derselben hat ) auch nicht" eig'entlich di e Ehe wollen) nicht So 

in diese einwillig'en kaml) als es das Recht erheischt,9) 
Nach römischem Rechte tritt die Aetas legitima) pubertas bei 

lüwben mit dem vollendeten vÜ~1'zeltnten) bei Jtliidclten mit vollen
detem zwölften Jahre ein/) und ist unerlässliche B edingung' zur 
Fähigkeit) eine Ehe eingehen zu können) wogegen kein Gegen
beweis stattfindet, lässt somit auch bei wirklich früher eingeu'e
tener Pubertät keine gültige Ehe zu Stande kommen,") Die 
Pubertät muss natürlich bei beiden 'l'heilen eingetreten sein'. 

Das Recht der Kirche hielt von jeher diese römisch recht
lichen Bestimmungen sowohl übel' das absolute Erforderniss der 
Pubertät als übel' die Zeit von dessen Einu'itte fest.6

) Es 11ntS8 
also z~b1' Fältiglceit dm' Eltescltliessung die i1n 1'ömisclten B ecltte fest
gesetzte Pube1'tät von vollen vz'e?'zeltn JCbh1'en beim jJlanne ~tnd vollen 
zwölf Jah1'en bei dm' Fnm vodwnden sein; vor diesem Termine 
streitet eine Rechtsvermuthung gegen) nachher unbedingt für diese 
Ehe, welch letztere nicht den Gegenbeweis der Unreife zulässt, 
sondern nur den der im folgenden Paragraphen zu beha.ndelnden 
Impotenz. Es ist zugleich die frühere Eingehung verboten) wes
halb das Imp. aetatis ein impecUmentu?n puUicu1n et di?·imens . ist.?) 

Gleichwohl hat das kanonische Recht) erwäg'end, dass diese 
gesetzliche Präsmntion nicht auf alle Fälle passen könne) die einzig 

3) S. Mi.inchen H. 1II. S. 87. 
4) L. 3 C. qualldo tutor. (V. 60) pr. J. quih. mod. tutela fin. (I. 20) 1. 24 

C. de nupt. (V. 4). 
5) pr. J. de nupt. (1. 10) L. 4 D. de ritu nupt, (XXIII. 2) u. die sub 1 mit

geth. Stellen. 
6) Coll. regular. c. 66 §. 2 (wahrsch. aus Basilius, wie v . jJJoy S. 52 uu

nimmt): "Firma t.arnen erit professio virginitatis, ex quo adulta jam esse coo
perit, ct ca, (illae solet nnptüs aptrL deputari. " S. noch v. llIoy S. 52 n. S. 152 sqq., 
und S. 312 sqq. die germanischen Gesetze, welche, weil sie ohne Ein.fluM~ auf 
das Kirchel1l'eeht sind, iibergangell werdcn k ÖJUlen . Für da~ geltende Recht: 
c. 10. x . h. t. c. 3, 6, 11 eod. cl'. c. 8, 1<1 eoel. und eap. 2. x . de frigid . ot 
mal er. (IV. 15). 

7) cop. 2. x . h. t. (Nieolans 1.) 

77 

siehm'e Entscheidungsquelle fiir einen besoudern Fall also der 
Beweis der natürlichen Entwicklung bleibe, anerkannt) dass eine 
Ehe vor dem Eintritte des g'csetzlicllen Alters gültig ist) . wenn 
der thatsächliche Beweis vorliegt, dass die Person wirklich kör
perlich entwickelt ist,S) W enn demnach eine Ehe vor dem Alter 
geschlossen ist) und copula ca.rnalis wirklich erfolgt vor dem Ein
tritte der Pubertät) so ist dieselbe gültig'. Auch darf eine Ehe 
erlaubt werden, wenn anto pubertatem die wirkliche körperliche 
Reife eintritt ) falls eine lll'gentissima causa vorhanden ist.O) Die 
Untersuchung und Entscheidung: ob ein gesetzlicher Impubes 
factisch pubes sei) gehört dem Bis~hofe zu. Gleichfalls steht es 
bei diesem, auch die Erlaubniss zu ertheilen) trotz des entgegen
stehenden Mangels des gesetzlichen lUters eine Ehe eingehen zn 
können) d. h. zu erklären: der vom Gesetze selbst gestattete Aus
nahmefall liege V01'.1O) 

8) c. 3 (rsid. Etymo!.) e. 8 (.A..lex . . nI.) x. h. t. Der von Richte?' §. 256 an
gogcbellc Fall, wenn die Eltern die Kinder verloht hlltten, ist nicht Bedingnng, 
Voraussetzung des Gesetzes, obschon der gewöhnliche. Cf. c. 9. x. h. t. u . die 
Glosse hierzu. Knopp T. S. 160. 'Wenn Walte?' §. 297 sILgt: "Nach di esen Gl'll1Hl
slitzen sind auch die von den E lte?'n fii?' ihre unmündigen Kinder geschlossenen 
Ehen " H. s. W . , so wird Cl' wohl erst darthl1n müssen, wie es, ohne Mandat, 
möglich sei, flir einen andern eine Ehe zu schliessen, da ja auch er den COll
sens, und zwar den fl'eiwilligen, als unerlUssliehe Bedingung fordert. 

9) c. 2. x. h. t. DasseIhe rcchnet hierzu beisl,ielweise "utpote," das "ho-
1lum pacis." 

10) Weil dem Bischofe alle EheMaehen ahzl1Ul'theilen zusteht: c. 20 de rof. 
Soss. XXIV. Conc. Trid. LUul hier keine lJiMpenS(!tion vorliegt, weil das Gesetz 
selbst die Ausnahme zulUsst, es also 11tH' einer Declcwation 1Jedarf. Ulll'iehtig 
leitet jJHinchen, S. 90 a. a. 0., dies daraus ab, weil dem Bischofo in Ehes. die 
Entsch. und Untersuchung, wohill er nach dem Zusammenhauge oft'enbar aueh 
die Dispensen rechnet, stets zustehe, so weit sie nich t pl~hs tl. Reservate seien, 
wie bei der Lehre von dem Hechte ZIU' Dispensation sich zeigen wird. Die VOll 

mir gegehene Entscheidung ist ausdrücklich anerkannt von ßenecl. XIV. in den 
Literne encyclicae Magnae nobis " vom 29 . JLUli 1748 (13ullar. Bened. XIV, 
Tom. II.; ahgedr. in der cit. Ausg. des Triel. p. 558 sqq.), der im §. "At clicet" 
sagt : »DisponMatio emt supcr aetate favore eujuselam puellae, quae sex mensi
bus minor erat iluodenn.io, 'l uocl est in feminis legitiml!1n aetatis tem:plls acl m(!-

11'i7l1oniwm iuawncll!7n. In ejus autem eoneessione exposii1.1m fnit, quod malitilL 
ita supplebat aetatelll, ut de jure matrimonium e011traherc posset. Quapropter 
decla?'ato?'ic! haec potius elicenda erat (11UUn dispensatio, I]ltU?n f(wultas contra
hendi lllatrimoniLUn ante praescl'iptum aetatis tempus, quoties Illalitia supplet 
aetatem, ab ;1.'S(! legmn et canonU7n clispositione p1·ovenic!t. Ql1in immo episcopi 
ipsi et orrlinarii locornm j-lI/l'e Slto pronunciare possunt super eil. quaestion e, 'L1!ae 
/acti ast; an scilieet mulitia .. aetntem Sl1ppleat, et consequenter matrimonii 
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Einc während der Impubertät eingega.ngene Ehe wal' nach 
dem vortridentinischen R echte als ein Verlöbniss anzusehen, wel
ches zwar bis zn dem Eintrittc der Pubertät al1frecht erhalten 
werden musste, j edoch für den unmündigen Theil, respective für 
heide unmündige nach deren Eintritt in der Art unverbindlich 
wal', dass es in dessen oder deren vVillkür stand , die Aufhebung 
desselben zu beantragen, welche dann auch vom Richter ausge
sprochen werden musste.lI) Dasselbe ging' dann aber, wie über
haupt ein j edes im früheren Rechte, durch hinzukommende copula 
cal'llalis in eine vollgültige Ehe über. 12

) 

An dem frliheren R echte hat das Concil von Trient nichts 
.geändert, weshalb jenes überall gilt, soweit ni cht die nothwen
Llige tridentillische Form der Eheschliessung ein Anderes mit sich 
bringt. . 

Es muss mUl, wenn gleich die Diöcesanstatnten dies nicht be
sonders vorschreiben, vor Eingehullg der Ehe dem Pfarrer der 
Beweis des heirathsfähigen Alters durch einen Taufschein u. s. w. 

contrahendi licent.iam impel'tiri valont, Il eque Ilecesso est al'ostolicam sedem ndhi, 
nisi pro majori flctus solemnitnte , et "ne de eoutraeU1S matrimonii hujllSlllOdi 
vnliditate propter minorem aetatem llaesitari contingat," ut habet formula, quac 
in eoneipiendis literis deelarato riis super mi.uori aetate adhiberi consuevit. Si· 
quidem eanOlüstae docent, cumulntivum jus esse inter apostolieam sedem et ,iu· 
diees ordinarios eognoscendi et pronuneiandi dc hac re; an seilieet malitia supplent 
aotatem; lJ7'ivativmlt vel'O apost. secHs jus esse conced,mdi dispensationem a d con· 
tmh. ma trimonium impuheri" etc. (s. Anm. 15). R ichtig K?/Opp S. 159. .iJliiJI. 
chen schein t auch anzunehmen, zu einer h ereits geschlossenen Ehe sei Dispens 
erforderlich gewesen, was sich aus c. 8. x . h. t.. al s falsch erwiese. Fagna.ni 
ad e. 2. x. h. t. nimmt als Voraussetzlmg der declnratoria an, die Flihigkeit 
miisse erwiesen oder zweifelhaft sein. 

11) c. uno C. XXX. Qu. II. C. 7., 8., 10.- 12. x . h. t. München S. 87 sCJq. 

llinUllt auf Grund von L. 9 D. do sponsal. (XXIII. 1), welche aber bier nicht 
ent~cheid en kann, an, es habe nicht eigentlich ein Verlölllliss vorgelegen, j edoch 
sei auch die Verbindung nicht wirkungslos gewesen , weshalb his ZlU' Puhertät 
hätte miissen gewartet werden. Aber aus welch anderem Grunde, als dem Vor· 
bandensein eines Verlöbnisses, dies '~7arten zu erklären se i, ist nicht abzusehen. 
Seine weiter o Unterscheidung: Bei einem f'örml. Verlöbn. h a be der Riicktritt 
nur l11utuo dissensu oder ex justa causa, wenn spons. de ]lraes geschlossen, auch 
einseitig zugestanden, hat kein Gesetz und keinen innern Grull(l für sich. -

D ns Gegenthcil von den obigen Stellen enthlilt C. 1. X. h . t. (incert.) aus 
C. 2 C. XXXI. Qu. lI., wo es dem P. Hormisdas zugeschrieben ist. Die Stellen 
lassen sich indessen sehr gut el'luUren, wie J. H . Böhme?' in den A1Ullerlningen 
zu der Stelle in seiner Ausg. des Corp. jw'. enn. unc1 Eichho?'lt II. S. 341 
Anm. 7 gethnn. 

12) e. 6., 9., 14. x. h. t. und c. un. h. t. in VIto. 
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eliefcrt werdel1.19
) Ist aber Einer oder Beide noch unmündig) 

~nd behauptet, dennoch körperlich und geistig fähig zu sein) so 
gehört die unter Zu ziehung von Sachverständigen anzustellende 
Untersuchung vor den Bischof) (mit welchem selbsh'edenc1 der 
pabst concul'I'ente Jlll'isdiction übt), welcher au ch das Recht hat) 
die in dem Gesetze gestattete Ausnahme als vorhanden anzuer
kennen, also zu declarirell: es sei die Ehe nach dem Rechte er
laubt. I

') Eine eigentliche Dispens von dem impedimentUlll aetatis) 
(welches,. soweit dasselbe di~ znfolg'e einer R echtsvermuthung vor 
dem bestimmten Alter als mcht vorhanden anzunchmende körper
liche R eife betrifft jlll'is positivi ist) , wenn die nöthige geistige 
Reife vorhanden ist, wo es also keiner causac cognitio bedarf) 
eine solche Dispens kann der Pabst) abcr auch nur dieser, geben. 
Dass de?'selbe abe?' dcmn nicltt cUspensi?'en l.;ann) wenn die nothwen
dige ge2'stige Fähigkeit niclzt 'umHegt) folgt dm'aus von selbst) dass 
diese ex JU?'e nat:z6?'ali) cUvt'no ZU?' Ehe nötltig 'ist.16

) 

Weun die Ehe ohne eine solche Declaration oder Dispens 
f'actisch abgeschlossen ist) sei es) weil die Contrahenten übel' ÜU' 

Alter in Unwissenheit waren ) oder absichtlich, so müssen zwei 
Fälle unterschieden werden. Die Ehe ist unbedingt ungültig) wenn 
der Unmündige nicht die nöthige geistige und körperliche Aus-

13) R ichte·/' a. n. O. und Eichlw1'n S. 345 (wobci L etzterer iiberhaup t dic 
Prax.is ignorirt) haltcn das Imp. für ullprak tisch wegcll der trident. Form. Aber 
es gibt viele Pfarreien, wo ca.p. 1 de ref. matr. lIich t publicirt ist; daml kalllt 
es nie unprakt. werden, weil ein lrrtlnun in Betrcf!' de~ Alters leioh t vorkommeIl 
knnn und oft Boihringung eines 'l'aufscheines unmöglich ist. Walte?' a. a. O. 
sagt: "Wo nellCl'e Landesgesc tze andere T ermine der Mannbnrkeit festsetzen, 
müssen die Geistlichen dal'U llf Rücksicht nebmen. " In welcher Weise diese Re
densart gemeint sei , erhcll t nicht; von selbst ist das aber nicht so unbedingt 
ersichtlioh. 

14) S. Anmerk. 10. 
15) Dies sagt Bened. XIV. in der angel'. Lit. cncycl. "Mngnae nobis" aus

drUcklich, indem er nach den Amu. 10 angegebenen " Torton fortfahrt: " ... im
puberi , qui per aetatmn nondum cOlljuga li copulac matlll'llS est, sed tamen ratio
nis USll ita pollct, ut matrimonii contrahendi Yim et na turam intelliga t. Eteninl 
ad validitatem matl'imonii <]lIenwelmodtt?n ?'ationis US ltS ?'e'l tti1'ittw de jU?'e nallt· 
?'CIli et clivino, ita actllalis ad conjugalem copulam potent.ia rcquiritLU' de jure 
positivo canonico. Roman:l1 s autem Pontifex est sU1J?'(b jus ca?!on'icwn i at qtbilibet 
episcopus eo j twe infeno?' est p?'oincle'lue illi1ts legiblls dm'oga?'e ne'luit.« Das 
eheliche Zllsamnlenlebel1 ist in diesen Fiillen bis zur erlang ten Miindigkeit auf
zuschieben. Cf. jJIiinchen S. 90 Anm. 2. St(qJj S. 272. Knopp S. 162, wo a.ber 
mit clem von ihm S. 159 n. E. Gesagten in gewisser Hinsicht ein 'Widerspruch 
,"odieg't. Sohe1~1~l §. 622. -
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b 'lduno . factisch lmtte, wob ei es nicht darauf ankommt, ob dort, 
1 b T ' ] bli' . wo cap. 1 de ref. matr. Sess. XXIV. Conc. rw. pu cut 1st, 

dieselbc vor Eintritt der aetas legitima sich einstellte, weil nach 
dem Tridentimim ein Verlöbniss niemals dlll'ch copula in die Ehe 
übergehen kaml. H ier muss entweder die tridentinische Form der 
Eheschliessung nachgeholt werden oder nicht. War im Momente 
der Consenserklärung hingegen der Unmlindige geistig . rcif ul1d 
körperlich fähig, ersetzte also " wie das kanonische Recht durch 
eine falsche Analogie dcs über die Zurechnungsfähigkeit im rom)· 
schen Rechte g'eltenden Grundsatzes verleitet sagt, die malitia das 
Alter (si malitia suppleat aetatem), was quaestio facti ist, so ist die 
Ehe vollkommen zu R echt beständig, weil es, wic gezeigt wurde, 
für diesen Fall kciner Dispcns bedarf, sondern das Gesetz selbst 
die Ausmthme zulässt die fehlende dcclaratio episcopi also wohl , . 
Strafen, nicLt aber die Ungültigkeit der Ehe hcrvorbringen 
kann.16) Diese Sätze sind denn auch durch die kirchliche Praxis 
bestätigt, indem die Congr. Conc. erklärt hat: "Matrimonium intel' 
puberem et impuberem contractum servata forma Conc. Trid. esse 
quidem nullul11, nec per cohabitationem et copulam ratificari posse, 
nisi iterum contrabatm servata forma ab eodem concilio praescriptaj 
sed tarnen hoc essc intelligendull1 de eo impubere, in quo malitia 
non suppleat aetatem : nam q lload hoc concilium non correxit ca· 
nones,"'7) und: "Sponsa,lia inter impubercs ante aetatem, etiam 
unius ex sponsis, contract~t pcr verba de praesenti , servata forma 
concilii, ut hic, non transeunt in matrimonium etiam subsequentc 
copula post aetatem, non servata de novo eadem forma concilii, de 
qua in hoc decreto. Non impedinntur tamen, quo mimus iterulll 
contrahere possint juxta fOJ!lllam hic praescriptam." 18) 

16) c. 9. x. h. t. Swnchez L . VII. disp. 104 n. 105. Schmalzg1'uebe1' ·L . IV 
Tit. H. n. 56. Reiflenstuel cod. n. 9. Der Bischof kann auch jene Erkl1\\'Ung 
nicht einmal verweigern, weil sie das gemeine Rech t gibt. S. Fagnani I. c. 
n. 40, 41. 

17) Bei Fagnan'i I. c. n. 67 . Es ist unbegreifl ich, wie jJfil1lchen, S. 92, diese 
Entsch. auf den Fall hezidlt, wo sielt die Reife vor dem A!ter eingestellt habe, 

da sie offenhaI' 11m den im Auge ha t , wenn die Reife ZU1' Zeit de1' Eingekl!1l!J 
vorhanden war. Es würele SO liSt ein umerer ,"Viderspruch vorliegen, wie dic~ 

bei München "u sein scheint. Odcr hat. sich elerselbe nicht dellt.lieh genug uus· 
gesprochen? S. noch Schmalzg1'lwbe1' I. e. n. 51. 

18) Ausg. des COlle. Triel. v. Gallelluwt eap. 1 de ref. matl'. §. "Qui alitcl'." 
S. das Referat in eausa Vilnen sen Lucca1'ien (L eip". eit. Ausg. des COlle. Triel. I. c. 
n. 95), worin es heisst : "Et haee S. Congr. (Conc.) in BislIliltina 14. Jun. 1691 

invalielum deelnravit matrimonitlm contl'aetum eum puella hab ente anll OB 11, 

8J 

Eine ill fOl'llm 'l'ridentina mit diescm Ehehiudel'lliss abg'c , 
gcl110ssene V crbindung gilt als \T crlöbniss, weil das alte Recbt hie)' 
keine Aenderunß' erleidet, lind die feierlichere For111 ja dem Ver-
1öbnisse noch grössere F estigkeit gibt, wie dies :mch di e Congre. 
gatio Concilii entschiedcu hat. lO

) . 'W 0 hi ngegen da s Tridentilluill 
beobachtet werden musste Ilnd mcht beobachtet ist., g' ilt sie auch 
nicht als Verlöbl1iss.20

) 

Das Alter wird nach dem römischen R echte berechnet weil , 
dieses überhaupt unserer Lehre zum Grunde liegt und das kall o. 
nischc keine eigene Bestimmullg hat. Es handclt sich um den 
Erwerb von Rechten, ,veshalb die Pubertät angenommen werdeu 
muss, wenn der kleinste Zeittheil des letzten Tag'os des zwölfteu 

. h ' resp. des VlCrze nten J abres begonnen llat ; ist al.so z. B. Einel' 
IlIU 1. J a.nuar 1840 geboren, so gilt er für pub es mit der Mittel" 
nacMstnndc vom 30. auf den 31. D ecemLer 1851 und resp. 1853.21) 

Ans delll Obigen ergibt sich , dass das imp. aetati s insoferu 
jUl'is positivi ist , als es nicht auf die geistigc Reife geht. Au" 
diesem Grunde müssen Ehen von Hei cl ell , welcbe consenti ren 
können, trotz der nichtvorhandenen a.etus legitima für gültig er. 
lichtet werden.2a) 

§. 18. 

b. hnped. hnpatentiae. E hehindernis8 des Unve?1/t;jgells.1) 

Irnpotentia , eheliches Unvermögen bei >ist im ~illne des Kir
chenrechts nicht die ül1:potentüt gene1'andi, die Unfähig'keit, Kinder 
zu erz eu gell oder zu concipiren, sonderll clie i'l1l]Jot. coeuncli seil 

melises totielem et dies 24., ut in lib. XII. Deer. p . 73 (niimlich der Acten der 
Congregntioll), itn quidem, ut matr. sie contractum nee etiam aetate superveniente 
et mntuo conjngullJ assell su aecedellte, eonval esent, scd 0llOrteat itel'um eOlltl'ahi 
coram pal'ocho et tcstiblls, si imp ed. aetatis defeetu !'romallAIIS s it jJublic\tllL <. 

GI'· Fagn(tni e. Si caudill. n. 26 dß conditt. appos. S. eine Ent8clt. in der Auge!'. 
Allsg. c!(ts . n. 38. 

19) Causa Fitm·bien. 1587 bei Knopp I. S. 163. 
20) S. §. 12 AllllI. 51. 

21) Nach L. 5. D. qui test. fac. poss. Diese legitilIl!L aelas des röm. Becht., 
"etzt das kanonische voraus: e. 7, 10. x. h. t. K1lOjJ]J I. S. 157 11.1111 1, ;) ist 
a. M., weil Cl' L 3 C. quando tlltor. (V. 60) missversteht lind da, n all/lOS implel'e" 
u"richtig auffasst. 

22) Schmal7..'J1·. L c. n. 49 . ](11OjJP I. 8. 163. 

I) Sanche~ L. VII. dis!', XCII. sq(j. .T. H. Böhme,· L. rv. ' l' iL XV, (Tom. IV. 
p.206-253 . Eel, H aIen. M. 1714-1736). Be/I cd. xrv. De S.\'I1 . dioee. L. rx. 

.schulte: E hereoht. ö 
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perjiciencZ,i cOlJltüwn cO'llJu!Jalem,2) Man pflegt dieselbe ein~uth:ilen 
. ) impotentia, natu1'aUs et int1'inseca, wenn der Grund I,n ellleill 
llla . r . fi.' 
organischen von Geburt all vorhandeneu Fehler legt, wIe ·Igi. 
ditas in viro, arctatio in femina; -

oder accidentab's et ext1'inseca" ,vo derselbe durch einen iiusserll 
Grund entstanden ist z. B . malefi cium, welch es die Quellen als 
gewöhlllichen Grund haben. . . 

b) in pe1'pet1ta s. inw1'CtbtHs, welche m:h~ gehoben \;-erdell 
kann _ und te1l1:pontUs oder clwab'ilis, wobm (hes der Fall Ist; -

~) in eine absol1ä(t d. h., Unfähigkeit zu~' Setzung de.r copula 
mit j edweder P er son, oder 1'elati'Vct , 1 '~specttvct, wenn dl:se Un. 
fähigkeit nur in B ezug auf eine bestImmte P erson vorhegt ; -

endlich in 
d) impot. cmtecedens (seil. matrim.) und subsequens,. j e nachdem 

dieselbe schon bei Schliessung der Ehe vorhanden Ist oder erst 
in der Ehe sich einstellt. 

Die Gesetzgebung beginnt über diesen Punct erst in eine\' 
sehr späten Zeit, und zwar im Anschlusse an die Beiehtbüchc\' 
erst im achten Jahrhundert. Unzweifellia.ft hat sich früh er die 
Kirche an elie römisch-rechtlichen Bestimmungen gehalten, wiewohl 
deutschrechtliche Anschauungen zur Ausbildung der L ehre am 
Meisten beitrugen. Weil indessen Geschichte und geltendes Recht 
zu sehr hierbei ineinander fliessen, scheint es am Zweckmässigstell 
bei Darstellung des letzte1'n frühere Abweichungen sowie die 
historische Entwicklung' auseinander zu setzel\. 

Die Impotenz bildet vorerst in e'inem Falle ein qflentZ,ic!zes, 
t1'ennendes Eheltinde1"lltss, welches also ex officio judicis geltend 
zu machen ist, nämlich in Bezug <tuf die Eunuchen oder Oast1'Ctten. 
Dieses bereits im römischen Rechte statlIirte Verbot gegen die 
Eingehung eine~' Ehe Seiteus eines solchen h~t das kanoniscl~e 
R echt n.usdrli.ckhch anerkannt, sodann zuletzt Ehxmts V. durch em 
notu proprio vom 22. Juni 1587 erneuert und näher dahin be· 
stimmt: 3) nfi-atel'l1itati tuae per praesentes committimus et manda-

cap. X. n, 1, Z, L. XIII. cap. XXI. n, 5, Jliinchen a. a, O. - 'fit. XV. x, <le 
frigidis et maleficiatis Lib. IV. - RechtsfeWe: Edit, Lips. 1853 Conc. Triel, nd 
cup . 1 de r el'. mutr, Sesti, XXIV. n. 96, 97 p. 258- 261. -

2) c. 29 C. XXVII. Q, II.; c. 27 C. XXXII, Q, VII.; cup. 1.-7. x. h. t. 
Die impot. I1l1 SOl ll1ll gencrationem heisst sterilitas, Cf. Sanchez disp. 92 n, 1, 

S letpf S. 263, KnolJP I. S. 111 sqq. bes. übel' die nachfolgemlen Eintheilungen, 
3) R.·R. L. 39 §. 1 D. da jme dot. (XXIII. 3) cf, 1. 6 pr. §. 1 D. de !ib, 

et p08th. (XXVIII. 2) 1. 14 §. 1 D . de manum. vind. (XL, 2). - Canol1 . R. 
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1I1 US, ut conjng ia per dictos et alias qnosl:lInque eunucllOs et spa
(Ion es ut'/'oque teste CCt1'entes cum mulicribus pmedictum defectum 
sivc ignorantiblls sive etiltll1 scientibus contrahi prohibeas, eosque 
ad matrimonin contrahcnda illhabilcs aul:toritate nosh'a declares 
et ta.l1l 10corllll1 ordillariis, ne hnjusl110di conj llnetiones de cetero 
fieri qUOqllO modo permittant, interdicas, quam eos etiam, qui sie 
de facto matrimonium conh'axerint, separari eures, et mah'imonia 
ipsa sic de facto contraeta nulla, irrita et invalida esse declares." 
Zur Erklä.rung, von welchen die Rede sei, ist der Eingang noth
wendig , der also lautet: )) Quum frequ enter in istis r egionibus eu
nuchi quidam et spadones, qui utroque teste carent, et ideo mani
festum est, eos Vel'lUll semen emittere non posse" etc. Somit 
können also diej enigen, qui ~tnO tcmtU1n teste carent, sonst aber in
tegra virilia haben, und qui verum . semen emitter e possunt , weil 
dieselben nach dem früheren Rechte unbedingt fähig' waren, auch 
Sixtns V. das a.lte R echt in diesem Puncte nicht ahgeä.ndert, son
dern nach seinen eignen vVorten nm declan1't, authentisch inter
pretirt hat, auch j etzt noch eine gültig'e Ehe schliessen.4

) Bei 
dem Vorhandensein einer aus diesem Mangel hervorgehenden 
Impotenz hedarf es also nur der einfachen Feststellung des Fac
tums durch chirurgische Besichtig ung , um · ohne weitem Process 
die P ersonen zu trennen, nnd iJmen das weitere Zusammenleben 
zu verhieten. 

vVegen sonstiger Impotenz war nach römischem Rechte die 
Ehe keineswegs nichtig', ein Umstand, welcher aus dem Grunde 
von geringer B edeutung war, weil die Scheidung' mit gegenseitig'er 

c, 2. x. h. t. hes, die pars dec. und die Glosse dazu. Gegen Böhme1' 1. c. §. IX. , 
welcher nach Ponthts de matr. L. VII. c. 68 irrig annimm t, das kanon. Recht 
habe über dic Ehe der ELUlllchcn nichts bestimmt, sowie über den desfalsigen 
Sh'eit s, München S. 75, cf, Smwhez 11. 14- 18. - Constitut. Sixti V. nQUUIll 
frequenter" (Bullar. Rom. Tom. IV. p, 4; abgedr, in der cit. L eipz. Ausg. des 
Triel. p. 555 sqq,) . 

4) Cf. noch Snnchez 1. c. n. 14, 15, 18, der die Autoren fiir und gegen an
. führt. So versteht auch Bellecl. XIV. 1. c. L. VI. cap. XI. n. 3 und die dort 
eit, Aut. die Constitution. lliemacl. sind RichteT, Pe1'maneclm', Knopp, München 
n. A" welche zwischen den verschiedenen Arten von Castraten nicht tlJ1terscbei· 
den, zu berichtigen; dies thut auch lYalte1' §. 305 sub IV.: "Die Ehen der Cu
~tl'aten und Spadonen sind ~oga . ' als absolut lIichtig· und nicht zu (ltliden erldärt 
worden;" ausserdelll wird das, A 11111 , 19 die Const it. ml~chlich in's Jabr 1589 
gesetzt. Dils~ iibri gclI, im iilteren Rechte nur die cllnnchi lIt1'olJlIe teste cnren· 
tes gemein t Silld, ze igt die unmi ttclbarc Anschauung der Quellen, wie es keines 
weiteren newci~es bedarf, dass Sixtus V. mw von clie.'en redet. 

6* 
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UcLercillkullft lIJlb edillg t, t,rlallbt, tli e ein seitige zwa.r bestimmtell 
Förmüebkeitcll untcrlegell wal' , hicn;u abcr so\yohl die Imlj\)tenz 
im eigentüchell Sil11l e I His ;wcL die Unfruchtbarkeit (sterilitas) 
gehörte, und cndlieh die uubefugte Scheidung wohl Strafen nach 
,;ich zog, dellllOrlJ "her eli e fl'ülJere Ehe aufhob und Eingehuug 
ciner neuell zuliess.") Im GegeJ] ~aLz e zum römischen Rechte, 
welch es propter naturalem il1lb \:1 cillitatem oder sterilitatem, wie ge. 
zeigt , all gemein die Scheidung gestattete , fa sst, wie oben ange· 
gebeu , das kanolli sche R ech t das vorliegcnde Ehehinderniss auf 
als dic Unfähigkeit zllr Vollziehnng dcr Eb e, der commixtio, copula 
l'arnali s,_ also in engerem U lUfHn gc.O) EI; l,ildct demnach eHe Un. 
f'l' uchtbm'll'eit lcci1lcn Aunlillatiol/l;gm 'll(I , weil es ZUlll B egriffe und 
'iiVesen dcr Ehe gen Lig t , dass dil' jleiscltlicllß Ve'l 'eim'g'ung als elie 
llotlnvendige B eclwg ullg tI er Zeugung mögHch sei, nicht aber er· 
fordert wi1"(l, das:; Killder aus der Ehe hervorgehen:) Die Frage: 
wann die copula cal'lJalis als vollzogell anzunehmen sei , ist zwar 
im einz elnen Falle von El'hebliehkeit, indessen leicht zu eut· 
,;eheiden ullcl deshal1 besser wcgell ihrer Natlll' nicht ausfülu-lich 
z u behandelll,' ) Die Impotellz cles Mannes nennt das kanonische 
Hecht [?-igiditns , sof'em sie a.uf' einem natürlichen Fehler beruht; 

5) L. 1U G. de repud . (V. 17) u. No ,' . 22 cap. ö, Nov. 117 c.12. Eine ge· 
niULC D 'lr:; lclllUlg det· 11 ier nicht weiter cinflu:;sl'cichcn l'ömisclirechtl. Grundsätze 
gibt Jlliincitcli H . il . O. S. 1;8-75. 

ö) C. ~ ~I C. XX VJI. Q. 1I. c. J , G. x. h. t. , ci'. e. 2 C. XXXIII. Q. r. 
7) S. \'on den bel'e il ' cit. ,' tclleu bOB. c.27 G. XXXII. Q. 7. Die Unfl'ueht· 

had<ei t ilit ein Uehel, Leiden, welob e" die Eh egutten , gleich audern, g eduldig 
lragen nlUssen : C. 1 S C. ::1 2 Q. 5. Auell gilt ja, die cop. eum. als einzige Quelle 
,lel' AfJinitüt (s . §. H A nlliel'kung 9). '1'/1011/ . .d.'Juin. Suppl. 'll1. 55 I1l't. 4 ad 2: 
., vil' Ilt JlIliliel' ellieiulltlll' in ea mali eopula lIml euro per eommixtionem seminum: 
'wde .. . uisi eom ll1ixtio semi.nulTl lieq na tm , non eontrahitul' a.ffinitas. " Samen. 
d. n ~ 11. 2ö, 21;. lJölt7ll er 1. c. §. J 3- 15. L etztercr mein t, frUh er sei in Gallien 
~ ine aUg'emeill e Uewohl1hcit für ' ichligkeit der ELen wegen Stel'ilitilt gewesen, 
was P . . !teu; . fll. iu e. 2. x . h. I. zugestandeIl . Di es ist fal sch . Die im eol'p. 
.i m. cau. cd. Hichle t· aus Appelld. L . 28 u11(l der Camp . 1. l'estihlirte Pars clecisa, 
\\" e l c h ~ gerade so lautel , al s die ,"on B. IL lIS Gon~ alez entnommene Stelle , hai 
einen Fall im ..iuge, wo uft'enbar impu l. ad coetHlclnm vorlag, Illl<l es geht dann\! 
nur hervor, dass die röm. Prax is damals noch das A.nll ullil'en nicht zuliess und 
.li es Illll" II-egen de r enl gegenst. Ge wohnhei t geslattete. - Die Frage : ob die Ehe 
flug ültig adel' "urbotell sei, wellu die Frm,1 IILU' mi t L ebensg efahr adel' nur todte 
Kinder ge biiren künne, ist zu vel'11 ein cn, weil wedel' illllere Gründe noch posii. 
(fesrtzL' das Gege lldlOil funlul'u. R,t1Ich. 1. c. n. 27 - 29. jlIiinchen S. 82. Ein 
Anderes ist , ob es morali sch slli, die copula ill di esem Falle zu setzen, was in 
die Moral gehört. -

8) S(lno/' . I. c. n. 7 :;q't. sag~ : "all I'alol'elll mat rimunii non sutiH est po' 
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ftir dir des ''iiVeibes bat dasselbe kein en hesonclern Nam en. L etztere 
wird wobl stets auf einem iillSSel'l1, wenngleich OJ"g il.llischen F ehler 

beruhen. . 
Die so begrenzte Impotenz hildet, ohn e Unterschi ed. ob sic 

beim Mann e oel er der Frau sich 6nclet, nach dem .i etzigen Rechte 
der Kirch e, wenn die im Folgenden zu eröl'te1'llden Vorau ssetzun
gen zllSa.J1llUelltreff'en ~in f'I" ~ iI?I Cll~eS Eh ehi nd.em i ss, ~1. h. es ha.t 
bei deren Vorhandense1l1 von A.nfan g an k emc gül tIge Ehe b e
standen, so da ss di e durcll Ri chterspru ch erfolgt f' Trenllung keine 
Scheidnng , wennglei ch di eselbe oft clivol'tiul1l gCllannt wird , sou
denJ nur eine Erklärung der N ichtigk eit der Eh e bildet. Dass 
der Pa.hst bei vorhandener Impotenz , wo also ein matri.lllonium 
l'atulll et non consnmma,tUIll vorli egt, a vin culo di spensiren köun e, 
vcrsteh t sicb von selb st , wi e aus der L ehre VOll dcr di spens. a 
mat!'. rato et 11 0 n consnm. Leryorgehen wil'cP) Di e Voraussetzungen , 
welche der Impotenz di e Hll gegebene 'iiV il'kuug Leil egen, tiind nun 
die folgen elen. 

1) Die Impotenz JUU SS üin e rt'JtlcceJeiJs tI. 11. bereits '17 01' und 
also bei Eingehung' der Ell e yor lJalld en gewesen !'CUJ ; eine nachh er 
hinzug'ekolllD1ene hat allf (lcll R.echtsbestand deI' Eh e k eincn Ein
fluss . Es liegt der Grund lli ervon darin , da ss ein e gültige Ehe 
zu Sta.nde kommt, wenn I~i e Contrah enlC'n im Allgenhli ck e der 
Eheschliessllng die gei stige und kÖl'perli cll e Fiihigk eit zur Elle 

tClltia va s femincUll1 pcnetrnntli sed ,1 es idern( \1I' pnlc ll tin ~cm in nnr1i intra iUnd " 
(v. disp. 99 n. 27) nlHl von Seitcn dcr Fl'nu "pntenti n r~e ipi elHli Remen. " 

9) Viele ll aben beh auptet, cli e Eh e gelte im F all e der Inl)lOt. I1I1l' fiil' 11111'

lösbar, und sich llamentli ch anf c. 2 C. 33 '1.. 1. hernfen, wo L'H llcisst : "Qnorl 
si retinacl1hun eonjugnl e volnel'int rcseincl ere, manean t ntriqll c innnpti. " ()fr~n 

bar ist hier unter retin . Hllr cln s iinss~r~ im Znsnm menl chcn 11. s. w. s ich cl a r
~tenen(l c Eh ebantl gemeint" weil sonst. cl r r ~at7. : .,et manen nt" etc. l(e in cn Sinn 
hiitte. Denn eine rf iiZ/ irr Eh e kann ni clft anlgrlöst werden : g ilt "ie allel' aJs 
matr. non eonsnm , so kann nm' (l er l'abst Ili spcnsirell. .1rii71 cll cn Jo:i . 83 sqq .. rl er 
alleh clie Griincl e fiir (li e Ni ehti gkri t g ilt ,larl eg t. DirseIhen ~rgrhen Rieh n U $ 

,10m über ,las ';Vpsen (l er Eh e, Ili o cop. Cfl rn . nlJ Il Impoten ~ ({eHa gten, ~ [i t 'ReC'h t 
weiHt i\Iiin ehen S. 91 di c Bernfung yon Sal1 ell . 1. c. nUll I1uglp·/, t raet. ile matr . 
q·u . 67 n. 1440, Böhm.e,· §. 15 auf c. 2. x . h . t. un,l Ili e GOIl St. von Si:\.-ttlS V .. 
und auf aas imp. aet. ~UI'i\c J,; denn .i enp han,l eln nur von l~lInn eh p n nml s il1fl 
cx officio ~lL berii eksichti gen , kiinn en a.hcr ni cht anf' nn,l err Ge1 "'ec lll'lI nn' g '" 
dehnt wcrden. - Die iilterc I'Öm. l'l'I1x is sa l, li CllJcr , rl asR Ili l' P ersonen als Bl'ii · 
clcr und Schwestern ~usal11ll1 (, lll eb tc n , oh ne al><:r d ip I~ h r.n t'ii r yollg iillig ZI1 
halten. 1';. nusse I' c. 2 G. cit. 1l 0ell e. -I, 5 , x. h. I. I1 ll rl r in(' anrl r l'c EIl tse!.. 
·Alex. III. bei G(ln~ . Tel e~ ad c. 4. x , h . t. , V(l ll (',w lcs!. TTl. l, (: i ,7ew.', Zll 

c. 3. " . h, t" lJrii'lIdIP l/ S. S!l sqq. , B p. i/ erl . XIV. 1. e. 
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haben lind den dazu erforderli chen vVillcn erklären. Sobald 
uuter dem Vorhandensein diesel' Momente das Band gcknüpft ist 
tritt Unauflöslichkeit ein. Fiele mithin auch später eins der noth: 
wendigen R equisite fa ctisch hinweg, so kann dadUl'ch der Besta.nd 
der für alle Folgezeit r echtlich \lnd wirkli ch als eine ihrem Be. 
griffe und Zwecke angemessen geschlossene Ehe nicht berührt 
werden. Das Gegentheil ist wegen der sofort eintretenden Wir. 
kung einer g'ültigen Ehe unmögli ch gemacht. Die yorhergehende 
Impotenz hindert offenbar den unvermögenden Theil an der Mög. 
lichkeit , die Ehe in ihrer Tota.lität zu setzen, weil sie die poten. 
tiell ein integrirendes Moment derselben bildende fl eischliche Ge. 
meinschaftlichkeit) und hiermit ein Hauptgut der Ehe) das bomlln 
prolis absolut ausschliesst. Nur die impot. antecedens ist desha.lh 
im Rechte als die Ehe yernichtend anerkannt worden. IO

) So hat 
Innocenz III.") ausdrücklich entschieden) dass die A'uflösung einel' 
wegen angeblicher Impotenz der Frau n.u· ungültig erklärten Ehe 
eine nichtig'e sei) nachdem sich später das vVeib zur Voll ziehung deI' 
copula mit dem frti.heren Manne als fähig herausstellte; weil als
dann die erste Verbindung eine wirkliche Ehe gewesen. Die 
Entscheidung des Falles ist vortrefflich begrti.ndet. Es stand fest, 
dass die Ehe nicht consumil't war) weil erst durch ärztliche Hülfe 
die Frau zur Vollziehung des B eischlafes überhaupt fähig gemacht 
war; folglich wurde die früh ere Ehe quoad vinculum gelöst) wenn 
die Frau die professio relig·. ablegte) und konnte in diesem Falle 
die von dem früheren Manne mit einer andern Frau eingegangene 
Ehe bestehen bleiben. Letztere aber war nichtig) wenn die erste 
Frau nur ein votum simplex abgelegt hatte) das solenne aber nicht 
leisten wollte. Die zwei~e Ehe musste somit getrel1llt und deI' 
Mann seiner früheren Frau zurückgegeben werden. Der FehleI' 

10) Vergl. I. Cor. VII. 4. c. 3 C. 27 Q. 2. c. 10 eod. Es gelten hier die
selben Gründe, welche bei den cond. contra subst. ma tr. nlih er angegeben wel'
ilen müssen (s. §. 21 n. III. Anm. 12 sqq.). D er Nichtgebrauch der Ehe schadet 
nicht, sonde1'11 nur die Unmöglichkeit des Gebrauches derselben. Letztere ist 
nicht da, wenn die Impot. erst in der Ehe eintri tt, ebensowenig als ein beiilerseitiges 
Geliibde oder nach eonsulllil·tel' Ehe (Ue professio relig iosa dieselbe quoad vin' 
clllum auflöst. Wal' also die Impot. bei der Eingehung nieh t vorhandeIl, SO 

existirt die Ehe in der F(Ule ihrel' rechtlich no thwondigen Voraussetzungen und 
ka.nu nicht mehl' rückgängig gemaeh t werden, weil es k eine Allflöslmg , Schei
dung gibt, eine NiehtigkeitserldUruug aber voraussetzt, class clie Ehe nie uestall

den II(,t. S. noeh Liglto1'i Homo apost. de matr. n. 75. GIl1'Y Comp. theol. 
moral. n. 1541 - 1543 . Go1tssel 'fheol. Illoml. n. 788. -

11) e. G. x. h. t . a. 1206 . 
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,lbst hättc zu j eder Zeit gehouen werden können; somit lag' 
~:eder überhaupt ) noch) worauf di e Entscheidung hauptsächlich 
basirt ist und es hier allein ankommt) bei Eingehung der Ehe 
Impotenz vor. Eine impo~ent~a subsequens kann. eLensowenig als 
ein sonstig'es Gebrechen dl e Ehe trennen) falls cheseIbe bestanden 
!tat.") J edoch wird elie nachfolgend e Impotenz insofel'll eine ver
schiedene vVirkul1g- hahen) j e nachdem sie va)' oder nach der Voll
ziehung der Ehe eintritt) dass in j enem .Falle die Ehe dl1l'ch päbst
liehe Dispens nnd durch Ableg-ung des feierlichen Mönchsg-elübdes 
quoad yinculllm aufgelöst wil:d) ni;h~ ab~r iu diesem. Im erstem 
Falle kann alsdann . der fäLlge 'Ihml eme neue Ehe schliessen. 
So sagt denn au ch Alexallder IH.: "Ex litcris tuis accepimus) 

. quod quidam undecim annOl'um vel eo ct1nplius quandam annorum 
tredecim dllxit in uxorelll ) qui quum debitulll reddere debe1'et) et . 
non posset ) lllulier tam gravem infinuitatem contraxit) ut omnino 
viro sit facta inutilis) et instrllmentlllll eius sÜ impeditmll ita) quod 
vir ei comisceri nOll potest. Respondelllus igitllr) quod) si vitium 
illudmulier a natllra contraxit) nec ope medicorum potCl'it adjuvari) 
viro aliam accipiendi liberalll tribuas fa.cultatem. B-i Ve'l'O ex culpa 
vi,·i hoc IJ7'ovenit) lieet non sit t1ttWTn ind:ulge'l'i eil ut cdict1n acc1ZJiat.' 
tamen sub d1'ssimulatz'one pote1'1's sustine'l'e ete. (( 13) 0 b der Mann 
oder die Frau von Anfang an impotent wal' ) ist natürlich gleich) 
weil die Ehe auf heiden Seiten die Fähigkeit zu deren Eingehung 

12) e. 18 C. 32 Q. 5. e. 25 C. 32 Q. 7. Dc~h . sagt auch die Gloss. ad 
pr. C. 33 Q. 1: "Quaecunque autem impossihilitas sit, non impedit matrimOllium 
contraetulll et consummatllm, sed 1)ene contrahendllm" nnd ad e. 1. x. h. t. : 
I. eooundi impedit mah·. et dirimit. U Cf. cl·tes. ad c. 3 und e. 5 x. h. t .. ; cf. 

o. 1. x. de conjug. lepros. (IV. 8) Alex. IH. 
13) e. 3. x. h. t. Cf. Diet. Gmt. ad e. 29 C. 27 Q. 2 : "Ecce impossibili

tas eooundi, si post ca\'l1alem copulam inventa. fueri t in ali'!110 non solvit eOlljll
gillm" ete. lUHl ud e. 1. C. 33 Q. 1 §. 1: "His ita respondetllr: eonjllgium con
fh'ma.tUl' offieio, ut sllpm probatum est; postquam vel'o officio conllrlllatum fuerit, 
ni ti i causa fOl'11ieationis non lieet viro nxorem dimittere, vel nxori a viro disee
!lore. VerUIn ante, quam confil'lnehu', impossibilitas oflleii solvit vineulum eon· 
jngii. U Gmtian lütlt nur ilTthiimlich die vor eingeb'ctoner COltSllmtion, aneh 
nuell Eingclmng der Ehe sich einstellende Impotenz flir einen Niehtigkeitsgnmd. 
lndessen beruht dies ni ch t, wie J riinchen S. 95 Anm. annimmt, auf u1ll'ichtiger 
Schei(hmg von spons. de prlles. und de fnt., sondern da rauf, dass Grat ian die 
Ehe bis znr Vollziebung der copul a ea l'l1ulis l'iil' keine vollgültige, sondern gleich
sam für eine sub eondit.iolte suspen,~iya, (nHmlich unter der Bcding. der ed'olgen
den copula elll'11lllis) eingeg. hiil t, wie die "7 or te: conjug iu1l1 cortfi1'mallw offieio an
zeigen; u. dass er, wenn di e Copnla unmü~lich wird, Deficienz der Bcdingung stll
tllil't. Fiil' dlls nndcrweitig feststehe1Hl e Rech t knJ11mt. ,lieso Ansicht ni ch t in Betracht. 
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voraussr.tzt, Ilnn deshalh ill I.le iclen die nothwendigell Requi site VOr. 
handen sein müssen . D ie I mpoten v, aueh nur eines T heiles diri. 
mil't a.lso in derselben \ i'iT üise als der fehlende Consens eines 
' rheiles.14

) Es ist communi . opinio, dass nm di e impotentia ante. 
cedens die E he vel'lli chte. 

2. Di e Impotenz muss ein e' beständive - pCl'petua , - also 
ltnheilba.1·e - iucl1l'abilis, - lli eht ein e vorübergehel1Cle, heilbare_ 
temporalis , cm abilis - sein. Dies folgt daraus, dass keine Un. 
möglichkeit %lIl' Leistung der copnla vorhanden ist, wenn entweder 
das U ebel von selbst c1Ul'ch di e Zeit oder dlll'ch ärztliche Kunst 
gehoben werden kann , und dass kein bestimmter Termin für die 
Vollziellllllg' der E he durch deren Wescn oder positive Gcsetze 
vorgesehri eben ist. Unsere Quellen entbalten diesen Satz auf's 
Unzweideutigstc. Gerade weil di e spätere H elJlmg des Hinder. 
Jli sses ergab, dass die I mpotenz k ein e beständige, also auch nicht 
bei E in g'ellllllg' der E IIC als solcbe vorhanden gewesen sei, ent. 
Rchiec1 Innocenz IIL in der angegebenen Stelle für di e N ichtigkeit 
der zweiten und Gül tigk eit der cl'sten E hc, wie all s den vVorten 
folgt : "nos tamen, perspicaeitel' a,ttendentes, quod impedimentum 
illnd non erat perpetm1l11, quod praeter divinulTI miraeulum Pli)' 

opus humanmll absquc corpora.li periculo potllit r emoveri , senten
t.iam divor tii pcr elTorem, licet probabilem, novimus esse prolatall1, 
qnulll pateat ex postfacto, quod ipsa erat cognoscibilis i11i , cujus 
simili commiscetlll') et icleo inte l' ipsam 'lnu.l~·e1·em et primum virum 
rli cimus matrim onillm exstitisse. Qua.re il1ter eam et praefatum J. 

14) Nichtigl< eit der Ehr bei lJ llpMell z des MaillIes : c. 29 C. 27 Q. 2 (mIseli!. 
h ier n. in e. 1 C. 33 Q. 1 dem :J!> . Gl'ego l' zlIgeselll' iehen ; aus der E pist. Bhabcwi 

nil Hedbalc1ul11 e. 29 a . 853); e. 7. x . h. t. (Honor. IH.) e. 1. x . h. t. (ex B,·o· 

ca rclico); - des "Weibes : e. 3 (Alex. IH.) e. 6 (Innoe. III.) x. h. t. - Dass in 
t'. 18 C. 32 Q. 7 keine il11pot. snbsequens vorli egt, etgib t sich von selbst. "Quod 
proposnisti, s i lIlul ier infirmitatc eorrepta non "al nel'i t dehitull1 " iro l'ed dere, (luid 
ejns faeiat .ingalis : honllm rsset, si sie pel'll1itnel'et, u t ahstin entiae vaearet. Sed 
glliu hoc llIaguol'llll1 eRt, i1l e, <ju i se non potel'it eontinere, nuhat magis" ete. 
Der .\usdl'llek: ,,'i,!p"lIIilc,te co""efi/c'" 110isst ni cht : die nach der E ho von Sehwii chc 
crg l' ifi'en ist, .'ond el'll 11 m : die von SehwUehc cl'g l'iA'en, impotent ist. Dieselbe 
kOlUmt also nieht in Betmehl, wei l sie I1l11' du nn eine Entscheidllng li efert, wenlJ 
die Tmpot. feststeht, li nd nichts da rüber entscheidet: 'mnn di eselbe vorhanden 
,oin miissc' ? Das .\ l'gl1l IH\nt vnn Stopf, K 26!l aus ran. 22 eael., passt indessen 
n icht, weil es e ine I'et itiu ]l l'illeipii ist. Lfehl'ige·ns I'ii hl' t. c. 18 eit. ni cht YOIl 
(.}I'egor n f. , ,1elll es l'ii lsehli eh Gmt iall ZlI schl'cilJt , sondern VO ll Gregor TI. hel'. 
(Cr. Ed eOl'r· .inr. elln. Biohte,' ad c. 18 eit. n. 86.) Von einer nncld'olgendell 
[mput. vorsteht lI en ca l! . 18 iu.l <:sslJll Lfwnay 1. e. P. 1. ud, 3 e. 11 p. 243 lind 
Böhme,' 1. t' . li. 18, clel' "hcl' §. 42 11 m die anlpeedells zul ilsst. 

89 

rnatrimouilllTI non esse CenSel'llllS, eosque praeClplll1l1S ab invicem 
. " sepal'an. "'" 

Ist aber der unfällJge ThOll, oeler smd hOlde verpflichtet, eme 
operation oder ärztliche Behandlung zu gestatten , wodurch vor-
ussichtli ch oeler mi t Bestimmtheit eine H ebung der Impotenz 

:icb erwarten lässt? \fi,r enn wir das Wesen der E he und die un
bedingte Gegenseitigkeit des Verhältll isses g'cnau festIJalten , fällt • 
di e Entscheidung nicht schwel'. Durch di e Elte erlang t j eder 
Theil das unbedingte R echt a,uf die Geschlechtsgemeinschaf t mit 
dem a.nclern , nicht von eiuem bestimmten Zeitpul1cte an , sondern 
sofort, nicht auf gewisse Zeit beschränkt, sondern stets, ,,'obei na
tiirlich nicht ausgeschlossen ist , dass unter besonc1ern Umständen 
oder Wellll höh ere Pflichten entgegenstehen, eine solche Forderung 
unmorali sch, und, weil das R echt etwas U nsittliches nicht in Schutz 
nehmen darf, auch ni cM erzwungen werden kann. Hieraus ergibt 
sich die Pfli cht eines j eden E hegatten, dem andern die Geschlechts
gemeinschaft zu gewähren, und, wenn Leide nicht fi'ciwillig darauf 
verzichten wollen, gegenseitig das zu thun, was (tn sich ed a.ubt nnd 
l10tltwenclig ist, ml1 di e copula zu ermöglichen. L ässt sich also die 
anscbeinende Impotenz durch innere oder äu ssere ärztliche Be
handlung heben , so ist eine unbedingte Pfli cht vorhanden , sich 
derselben zu unterwerfen. Soll te dies bei impotentia respectiva 
curabili s nur so zu bewcrkstelligen sein , dass beide Theile oder 
vielleicht gar nur der anscheinend gesunde ein e solche Km mit 
sich vornehmen lasse, so liegt auch diese Verpflichtung auf der 
Hand, weshalb gänzlich ilTig ist , unter allen Umständen nur den 
kranken Theil dazu für verbunden zu erklären.t ~) Diese Ver
pflichtung aber hat ihre natürliche Grenze durch den Zweck der 
Ehe und das R echt der P erson auf E xifl tenz. J enel' kal111 unmög-

15) Wie J(ugle,' L c. n. 2057 timt; i1 agegen JI:fiillchen a. a . O. ::;. 99 sqq., 
dor mi t Rech t hervorhebt, dass die Unterwerfung un ter eille solche Behandluug 
lIieht als StL'fi fe aufgefasst werden könne, weil die Person dm'an nieht Sehulcl ist. 
- Uebrigens ist es j a auch oft zweifelhaft, welch er 1~lOiI krank sei. Z. B. di e 
Frau ist nimis al'cta, kann aber durch ineisio für ih"en Mann mllig gemacht 
werden, weil derselbe geracl e für sie zu sta rk ist. E benso kann es nich t für 
IUnnomliseh gelten, wenn cli e Frau intaeta ist, ihr Mann aher zn schwach ad 
penetralHln ll1 vas J'cnün ellm , cl ass dieselbe sich eine Verletzung durch ii rztliehe 
Operation gefallen lasse, weilui ebt elie kö rperli che Vel'letznn g' an sich, sond ern nur 
wenn sie Hetll f'o rnieario geschieht, elie K euschh ei t ranb t, wi e S . TlwlII . AlJ. lti·lI. 
4 Sent. ,list. 3'1 ar t. 2 ail 5 ausfiihr t. Die h ier gegebelle Ausieht ist eomnlllnis 
Qpinio rl el' Moralisten. Fi . S . Liga"i'lls Th eol. moral. n. 1100, und Homo apos t. 
<Je nl!ltl'. 11 . 75 uud die dor t eil. Aut. 

• 
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lieh fordern) dass diese dabei aufs Spiel gesetzt werdc) weshalb n~'e
metls eine Ope1'at'ion etc. zu leiden aus dcm gegenseitigen R echte deI' 
Eh egatten auf einander gifolge?·t we1·rlen lw,nn) womit eine offenba?'e 
ode?' wah?'sclteinliclt zu bifii1'Chtende Gifalt?· fit?· clets L eben ve?'bunclen 
~·st. Dass man sich einer solchen gleichwohl unterziehen dii?f e 
ist natürlich auf dieselb e Weise g'estat-tet als bei j eder ander~ 
Krankheit) wo ein bestimmtes H eilmittel nach Ansicht des Arztes 
allein wirksam ) der Erfolg aber zweifelhaft ist; denn man darf 
sich zur Erhaltung des L ebens eines j eden erlaubten Mittels be
dienen. Eine nur mit L ebensgefahr zn hebende Impotenz muss 
denmach i'echtlich für eine perpetua gelten. . U nser R echt bestätigt 
dies vollkommen. In der bezogenen Stelle erklärt Innocenz I11. 
für eine beständige Impotenz di~j enige) welche entweder auf keine 
,V eise oder nur mit offenbarer Gefahr des L ebens gehoben werden 
kann) indem er sagt : "attendentes) qu od impedimentum iBud non 
erat perpetuum) quod praeter divinum mil'aculum pe?' opus ltnmanum 
absque c011J01'ali periculo potuit removeri)" und : "P er haec autem 
quaestionelll illam noveris esse solutam) qua quaeritur ) utrum ea, 
quae adeo arcta est) ut nuBi possit carnalitel' commisceri) nisi per 
incisionem aut alio sibi modo violentia infel'atur ) non solummodo 
levis) sed fOl'te tam gravis) ut ex ea ?1W1·t·is pe?·z·cultt?n timeatw ', 
ad matrimonium ' contrahendum debeat idonea perhiberi. " J ene 
Impotenz wal' gehoben. D er Pabst erklärt : weil dieselbe ohne 
Gefahr für das L eben gehoben worden ) constituire sie keine be
ständige) gibt also per arg. a contrario den einzig möglichen 
Satz: dass dort) wo nm dmch g'öttliches W lW der) was selbstredend 
nicht in den Kreis r echtlicher Erwägung fällt ) ode?' L ebensgefabr 
dieselbe könne weggenommen werden) eine impot. perpetua VOl'

lieg'e) welche die Ehe nichtig' mache. So hat auch von j eher 
Wissenschaft und Praxis die Stelle verstanden.16

) Ein Gleiches 
bestimmt Alexancle?' 111. in elen Worten : "R espondemus igitUl', 
quod) si vitium illud mulier a natura contraxit) nec ope medi corum 

16) Glosse ad c. 6. x . cit.: " Muli er 1I0n tenetur 8ubire periculum corporis, 
ut r eddatur apta vil'o" und : "ubi vel'o gra.ve periclllum timeretur , non est ma· 
trimonium; sed ubi levi peri culo potest removeri, debet illud pa.ti ." Indessen 
geh t dic Glosse zu weit , weil man ofl'enbar nur das corporale periculum, fHI' 
das L eben, nich t auch die Gefahr einer schweren Krankheit, wenn sie ohne 
L ebensgefahr ist, dazu rechnen kann. S. Bcmcltez disp. 93 n . 17 sq(l. Dass das 
"corporale periculum" mit dem sp itter gesetzten "mortis periclllll lll" identisch ist, 
liegt auf der Hand. Gegen LaY'l1umn, der für impot. perp. erachtet" "qnae ne(lue 
ar te medica neque consuetis ccciesiac exorcismis tolli potest, etsi tolli possit 
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oterit adjuvari) viro aliam accipiendi tribuas liberam faclllta.tem.« 17) 
b cnnoch mcinen Einige ) j ede inclsio sei für eine solche Gefahr 
ZU achten. Die U nrichtigkeit dieser Ansicht ergeben die Worte 
VOll Inno cenz selbst. E s ist dort ganz gleichgestellt) ob die vio
lenti a) woraus ein pel:iculull1 1l10rti s zu. b~fl'n: c~te~. st~h e) inferatur 
er incisionem (tut alw modo, so class ehe W CI SIO fur slCh und olme 

~iese Folge nicht als ein Grund die impotentia zur perpetlla zu 
machen gelten kann.18

) Selbstverständlich kann nur diej enige Hei
lung oder H eblwg angewandt werden ) welche moralisch erlaubt 
ist ; woraus folgt, dass eine impot. perpetua auch dann anzunehmen 
ist, wenn sie selbst durch ein unerlaubtes Mittel gehoben werden 
könnte,l9) 

Das Gesetz erklärt die durcb ein e 11ur mit Gefahr des L ebens 
verbundene Operation zu hebende Impotenz unbedingt für eine 
perpetua. Daraus ergib t sich die Folge) dass, falls nach der er
folgten Nullitätserklärung und Trennung der Ehe eine solche Ge
fahr dennoch überstanden würde) die für ni chtig erklärte Ehc 
nicht wieder hergestellt werden muss) weil j ener ja wirklich Im
potenz, folglich Unfähigkeit zur Ehe eines 'rheiles entgegenstand, 
also der mit der impotenten P erson früher verheirathete Gatte) 
wenn er anderweitig geheirathet hat ) sowohl in dieser zweiten 
gültigen Ebe bleiben) als auch der nunmehr fähige Gatte zur Ein
gebung einer neuen Ehe gelassen werden darf. Ebenso ist da
durch ausgemacht, dass der gesunde Theil das R esultat einer sol
eben Operation nicht abzuwarten braucht) sondern auf Nichtigkeit 
anzutragen berechtigt ist.20

) Die angegebene vVirkung der impo
tentia perpetlla sive incurabilis ist durch die communis opinio der 
Aeltel'l1 und N ener11 anerkannt.21

) 

ellm periclllo vi tae aut gravissimi morbi ": s. Miinchen S. 97 . LiglLO?'i 1. c. ver
steht offenba.r unter dem periculum gmvis morbi, welches die Frau nich t zu 
clulden bmuche , eine L ebensgefahr, wie der Zusall1l11enhau g ergib t , namcntlich 
auch das Citat von Sa.nchez und Andern. 

17) c. 3. x. h . t. 

18) S Clfl!chez 1. c. n . 23. Ohne Gl'tmd nimmt Böhme?' 1. e. §. 28 da<; Gegen
theil an. 

19) Cf. Bemche" 1. c. 11. 9 sqq. 

20) Sanchez 1. !}. n, 20 $(1'1., der richtig hervorheb t, class, wo eine solche 
Gefahr eingetreten, das Gutach ten der Aerzte ri ch tig , also die Voraussetzung des 

Gesetzes erfüllt g'ewesen sei. 

21) An8ser den bereits Citirten s. Benecl. XIV. 1. c. L . IX. cap. X. n . 2. 
StcblJj' S. 264, Knopp 1. S. 113.. Richte?' §. 256. Pe?'1I!amecle1' §. 389 u. s. w. 
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A usser dcn beiden angegebenen V Ol'aussetznngen bedarf e~ 
keiner ferneren) um die Impotenz zur trennenden zu machen. Die 
beständige vor der Ehe vorhanden gewesene Impotenz diril1lirt 
also die Ehe) mag' sie eine abso lute sein) also di e Ehe der mit ihr 
b ehafteten Person mit j eder andel'J) j oder ein e relative) di eselbe 
nur mit einer bestimmten) resp. der de facto geführten Person zn 
vollziehen unm öglich machen. E ines weitem Bcweises für die 
impotentia ~tbsoluta wird es nicht bedüd'en. Dass aber auch die 
respectiva eine gleiche vVirkung' habe) folgt aus allgemeinen Grün
den und positiven Bestimmungen. Die E he entsteht nm zwischen 
zwei bestimmten Personen ) ist also nieht entstanden) wenn di e.' 
nieht möglich ist) was offellbar \l ach dem Früheren bei der resp. 
Impotenz der Fall ist. l nnocenz IIL entscheidet) wie di e oben an
geführten vVorte (bes. ,)Cl~jus SZ1n?'li c01nm.iscetl/.1·{() crgeben, gerade 
deshalb für die Existenz der weg'en Impotenz il'l'thümli ch vernich
teten Ehe, weil dic Frau r elativ, d. h. mit ihrem f?'1ihe1'en Manne die 
copula zu vollbl'ing'en fähig sei, indem sie solches mit einem dem
selben ähnlichen könne. E s wäre also die erste E he wirklich 
nichtig) wenn auch die sbsolnte Impotenz gehoben aber cine rela
tive zllrlickgeblieben wäre. So, meint er, könne leicht die Frage 
eutschieden werden: "Similitel' illa ) qnae viro) cui nnpserat) adeo 
arcta est) ut nunquam ab eo valeat deflorari) si ah eo sit per ju
dicium ecclesiae separata) et nubat altm'i viro) cui arcta non sit) et 
per fr cquentem USlHn secundi reddatllr etiam apta primo ) utrum 
ad emn redire debeat, cmu quo prius foedus inierat. conjugale." 
Die Antwort ist also einfach Nein. Denn fUr den ersten war sie 
impotent. Konnte dieses durch ein e Kur ohne Lebensgefahr ge
hoben werden) so wal' die lpIpotenz keine bleibende) also die Ehe 
gültig; ging das nicht) aber per fi'equentem usum secundi hätte 
sich dennoch die Aptität für den ersten eingestellt) so bliebe für 
diesen (den ersten) auch jetzt noch die Impotenz eine relative, 
also die erste Ehe vernichtende) weil eine solche Heilung' keine 
Hebung durch ärztlich e Mittel) sondern ein Ehebruch wäre, was 
nicht angebt. So versteht ilenn auch mit der Glosse die vVissen
schaft unsere Stelle.22

) -

22) Cf. Gloss. uel c. 6 (x . h. t.) cit. verbo, "Mimili " : "innuitUl' hoc et cx co, 
(In oel in fin e hujus capitis dicitl\l', (luod si prior viI' non possit eam cognosccrc 
sille gravc pericnlo, qnoel non sit l'cchlenda primo yiro, licot cx postfacto per 
cnnsuetncliuem seClllldi viri rcddita sit .. ptlt priOl'i , quod bene potest concedi, 
qnilt non fnit mat.ri lllonium intel' cos." SmlChe-;; 1. c. u. 9 sqq., der nnznhlige 
Antoren anfiihrt. Hicrh er gchört nnch di e kcin jmistisehes Interesse bietende 
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Es nwcht ke~1/e'l/, Untm'schied) ob de?' et1W Tlw'il bei Eingeltu1tg 
deI' Ehe d·te Im,potenz des (mde1'l~ gewusst lwbe ode?' m·cll.t. Viele 

euere n ebmen an) dass nur die nnwissentliche Abschliessung' die 
Ehe diril1lire; 23) Andere berühren diese Frage gar nicht; 24) noch 
Andre en dlich haben dic richtigc .... nsicht, aber aus dem falschen 
Grunde) dass durch die erwähntc Constitution von Sixtus V. die 
Eingehullg .einer solchen Ehe verboten sei/ 5

) obschon , wie oben 
bereits gezeigt ist) dies absolute Verbot sich nur auf ganz be
stimmte Fälle bezieht, und (las sonstige Verbot eine e1'luiesene 
Impotenz voraussetzt. Wenn Impotenz cin vernichtendes Ehe
hindel'l1iss bildet, desscn Grund in der N atlll' der E he liegt) so 
kann der , Ville der Contrahenten keinen Einfluss ausüb en) weil 
es nicbt in deren Macht steht, die 'Wirkung der Impotenz aufzu
heben ; viel weniger also kann ihr , Vissen oder ichtwissen von 
deren V orhallclcnsein elie nichtige Ehe san iren. Es ist derselbe 
Fall als wenn die Bcdingung: "dass die Ehe nicht consumirt 
werden solle" gesetzt wird, worüber unten zu handeln ist; dort 
ist die Vollziellllllg physisch unmöglich, hicr ,tber soll sie rechtlich 
ausgeschlossen sein. Nm ist Impotenz um so bedeutsamer, weil 
sie niemals in Bezug auf die fi'agliche Ehe fortfällt ) ein Verzicht 
auf jene conditio dagegen zulässig) somit eine Heilung des Impe
dimentes el'l'eichbar bleibt. Aus diesen Gründen rechtfertigt sich 
zugleich das Verbot) dass eine Persoll ) weg'en deren absoluter 
Impotellz eine Eh e t'Ül' nichtig erklär t ist, mit Niemanden eiue 
anderc eingehen kann, und dass bei relativer Impotenz zur Ge
stattullg einer neuen Ehe der Beweis erbracht sein muss) dass in 
BezLlg anf den nenen Contraheutell dieselbe nicht vorliege . Aus 
der Natur der Ehe, deren Inhalt nnd vVesen aussm'halb der Sphäre 

impot. ex maleficio, worüber zu sehen /)cmchez dis\,. 9'1 s,!C1. , lll1d die gleichfalls 
ex (" " II"'lIlIi opiuionc nicht durch 11111leficiutll ge ilOben werden darf. Sanchez 
tlisp. Ob 11. 1. S. noch Böhmej' §. 28, dcr aber theilwcise fal sch sehliesst, Mün
chen ::i . 93, St(tPf S. 265, Knopp a . a. O. 

23) Richtej' a . a. O. und naeh ihm 111eiel' Institutionen des Kirchenrech tes 
(Götting. 1845) S. 245 n. 3. Wattei' §. 305 n. IV. (der friiheren Auflagen, bes. 
der n.). Stapf S. 264 (aus dem Grundsatze: volenti non sit injuria) . ßichhoj·Jt 
Bel. 11. S. 346 (mit Berufung auf c. 4. x. h. t.). Pel'maneclej' (in Bezug auf das 
Hecht vor Sixtus V.), nnd wie es scheint auch Schenkl, §. 62 1 Anm. 1. 

24) Böhme')' 1. c. (der nicht. wie jjlünchen S. 99 A11m. 2 meint, der Ansicht 
ist, dia Ung ültig keit hH,nge von der Unkenutniss Itb, weil er hiemuf kein Ge
wicht legt und 11m gegen die Nichtigkeit anlüimpft.) Semlej', G. L . Böhmej', 

Eyuel, Waltej' (in der 11. Aufl.). 
25) Knopp I. S. 113 und 117, und nnch ihm Pel-manedel' a . n. O. 
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der Vertmgsti'eiheit liegt, folgt, dass eine Anwendung' des rein 
privatrechtlichen Gl'llndsatzes: )) volenti non fit injuria" hier gänz_ 
lich unzulässig ist. Die anscheinend abweichende Ansicht des 
h. 17wllws, welcher Petl'llS Lombardlls folgt, zerfällt mit der Un
richtigen 'l'remnlllg von Sacrament ' und Contract.26

) Unser Recht 
hat in Bezug auf die Contl'ahenten nur bestimmt, dass sie auf Nich_ 
tigkeit der Ehe zu klagen nicht verpflichtet sind, für diesen Fall' 
aber als Brüder und Schwestel'll zusammerileben müssen, was die 
römische Praxis in früherer Zeit stets verla.ngte/1

) wora.us aber 
nicht folgt, dass sie keine Klage anstellen, also als Bruder und 
Schwester zusammenleben sollen. Eine andere Verbindung zu 
erlauben, wäre aus augenscheinlichen Gründen unmoralisch. 

AllS der eigenthümlichen Beschaffenheit dieses Ehehindel'llisses 
erhellt, dass für dessen Constatirung ein sehr vorsichtiges Ver
fahren erforderlich ist. Es kommen daher nicht nur die allge
mein vorgeschriebenen Processformen zur Anwendung, sondern 
noch einige Eigenthümlichkeiten, welche nUl' hier einen Platz für 
die Darstellung findcn können. Da indessen die geschichtliche 
Darstellung dieses Beweisverfahrens zu weit von meinem Zwecke 
abführen würde, werde ich nUl' das kanonische BeweisverfahreIl 
und die Praxis darlegen, welche die römische Cl1l'ie, in sp~cie die 
Cong'l'eg'ation des Concils, vor welehe die Ehesachen in letzter 
Instanz zur Entscheidung gebracht zu werden pflegen, beobachtet. 

Unedässlich 'ist ~'n Jedem Falle, weil die blose auch eidliche 
Aussage der Eheleute, welche Partei sind, an sich und wegen 
des möglichen Einverständnisses derselben keinen vollen Glauben 
verdienen könnte/8

) zudem festgestellt werden muss, ob impotentia 
perpetua absoluta oder rela;tiva vorlieg'e was nur durch technische 
K . ' 

enntmsse auszumachen ist, - d(~s Gutachten von Saclwe?'sti:iJn-
cligen, und zu dessen Begründung de?' B eweis clw'Cl~ Augensclte~'n, 

26) Sent. 4 dist. 34 qu. 1 art. 2 acl 4. Die falsche Analogie der conditio 
scrvilis folgt aussol' den Gründen von jJl ünehen nooh besonders daraus, dass bei 
der cond. servo 1L!W di e Nichtkenntniss ocler der Irrthull1 übel' die Freihcit Im
pecliment ist, wie bei cl er b etr. L ehl'e (§. 19 IV.) nilhel' darzuthun ist. VelJel' 
das Schwank en der Glosse S. München S. 101. 

27) C. 4. x. h. t. (Lucius 111.). cr. Gl08S.: "sed hic non praecipit ejus con
suetudll1em esse servandam, sed potius consilium est." Dies. ad c. 5 gibt zu, 
dass auch der impotente Theil die Nichtigkeit imploriren dUrfe. S. noeh jJiii?l
ehen S. 102. 

28) L. 10 D. de test. (XXII. 5) I. 10 C. eod. (IV. 20) c. 5. x. de co qni 
cogn. (IV. 13), C. 7. x . h. t. Auf j ene Befürchtung weist ziemlich deutlich hin 
O. 2 C. XXXIII. Q. 1, c. 1, 7. x . h. t. c. 5. x. de co qni cognovit etc. (IV. 13). 
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die S. g. illSpectio ocularis. Einige Schriftsteller leugnen deren 
N othwendigkeit in dem Falle J wo beide Theile die impotentia 
zugeben, die trienna.li s cohabitatio stattgefunden und der Eid der 
septima manns propinquorum hinzugekommen sei.2o

) Die Unrich
tigkeit dieser Ansicht f:ür ~as geltcnde . Re~ht wird aus der fol
genden Erörterun? erslCl~thc.h. Der EId Ist nach kanonischem 
Rechte nur ~lann em BeWClsmittel, wenn andere aus dem römischen 
Rechte hergenommene fehlen, darf also nur subsidiarisch ang'ewen
det werden.sO) vVo die N atlll' der Sache dies gebietet und ver
stnttet, ist das sicherste und nothwendige Mittel zur Herstellung' 
juristischer Gewissheit , der Augenschein, auch vom kanonischen 
Rechte, namentlich für elen vorlieg'enden Fall anerkannt. SI) Mit 
Unrecht werden mehre Stellen für das Gegentheil angefiwrt. Im 
cap. 1 dieses Titels ist n1ll' die von dem spätel'll Decreta.lel1l'echte 
verworfene Art der Beweisführung angegeben, was schon aus der 
daselbst gesetzten Frist erhellt, obschon nach kanonischem Rechte 
die Nullitätsklage durch keine Länge der Zeit vmjähren kann.32

) 

Im cap. 5 x h. t erwähnt zwar Oülest'in IIL der Sachverständig'en 
nicht ausdrücklich; es wal' dies aber nicht nöthig, weil der Pabst 
nur entscheiden sollte: wie lange die cohabitatio dauern müsse? 
Die cohahitatio triennalis etc. ist aber kein rein germanisches Be
weismittel. Hieraus, und weil der Pabst flieh für dieselbe aus
drücklich auf das römische Recht beruft,s:J) ergibt sich, dass er 
die römischen Formen nicht ausgeschlossen. Auch setzt er in 
den Worten: "si frigiditas prins probm'i non possit" die Anwendung 
des Augenscheines stillschwcigend voraus.34

) Positiv beweiset die 

29) Scmchez disp. 108 n. 6, weil c. 1. x. h. t. dies nioht verlange, bei Witt
wen dadlll'eh die Nichtconsulllmation nicht zu orbringon, dies in c. fin. x. h. t. 
nur ad calltelam gesohchon sei , C. fin. cit. von impot. ex malef. rede, per arg. a 
pot iod di es nicht hei dor impot. naturalis nothwemllg sei. Ihm folgt Linekius 
de jUSlU j lldic. C. 3 n. 26, Spe?·eU. decis. for . ecoles. 141 n. 12 sqq. F?·ey hit. 
Comment. §. 231, Egge?' in St(tp/ (in der neuen Ausg. v. Riffel geändert S. 266 
Anm. 2). Dageg. s. Böhme?' §. XXI. sqq. jJliinchen H. III. S. 54 sqq. Richte?', 
Pe?'manecle?', Knopp (I. S. 141 sqc1.). Voher das Rech t vor den Decretalen und 
die auf rein german. Ans ichten beruhenden verschiedenen Beweisformen, München . 

30) C. 2. x . de probatt. 11. 19 (Alex. 111.). 
31) C. 4, 5 C. XXVII. Q. 1. - c. 4 (Greg. VIII.), 14. (Honor. 111.) X. de 

probat!. 11. 19 j C. 5. x. de 00 Cjui cognovit etc. (Coelest. 111.). C. 3, 6, 7. X. h. t. 
32) C. 6. x . h. t. ("multi mUll") O. 7 eod. Cf . . München S. 58 sqq. 
33) "secundlUli authenticllIll legale" (i. e. die Novelle XXII. J ust.) steht im 

Ol'iginale (5. clie Restitution in cler Riehte?"schen Ausgahe des C01'p. jUl'. cun.). 
34) S. noch Böhme?' und Miimclum H. ce. 
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N othwcndigkeit dcs Augenscheines die gcnanntc D ecretale h~1tO. 

n I 96) wo trotz der sonstig'en Beweisformen dieselbe · ange. cenz ., . . 
wanclt ist. Zn sagen/ lll

) der P abst habe (li eselbe hIer mcht vorge. 
schricben, wcshalb sie 11m anzllrathen sei, ist unriebtig. Sie wa?' be. 
o bachtet, brauchte. al so nich t vorgeschrieben ",li werden ; i II1'c N oth. 
wendigkeit erhellt aus der wirklichen Anwendung, daraus, dass 
der P abst diese billigt und haup tsächlich hierauf seine Entsehei. 
dung basil't.s7 ) So ist denn auch die U ntersuchung durch Sach. 
verständige gcltendes R echt gcworden , wie aus der Glosse schon 
zur Genüge hervorgeht."B) Von selbst versteht sich , dass gleich 
andern Zeugen die Sachverständigen vereidigt werden müssen,sS) 
und wie in Ehesachen überhaupt , diesen Eid zu erlassen , nicht 
in der sonst 40) den Parteien gestatteten "Willkür liegt.41

) Dll'e 
Anzahl ist nicht vorgeschrieben , muss ab er mindestens zwei be· 
tragen , weil ein Zeuge allein nicht volle Wahrheit macht:2

) In 
(l er R egel müssen sie auch vorher vereidig t werden,'IS) J ede Par. 
tei hat das R echt , deren vorzuschlagen ; der Richter aber prüft, 

35) e. 6. x . h. t. a. 1206 . 
36) Wie S anchez I. e. tImt. 
37) Dass. ist zu sagen aus e. 7. x. h. t. (H ono?', IIL); dass in e. 3. x . h. t. 

ebenfalls insp. oeularis vorgekommen, ergib t die Darstellung des 'fhatbestamles. 
Aus Gründen der Unschiekliehkeit ete. diesen Beweis zn verwerfen, ist liiehet·. 
li eh. Wie l<alln, wo es nothw endig ist, in der Untersuchung dUl'ch den Arzt 
ete. etwas Unschickliches li egen '? Und wessbalb ist das denn im Criminalpl'O' 
eesse nich t unschicklich '? -

38) Glas;. ad e. 29 C. 27 Q. 2 pr. (c. 1 C. 33 Q. 1) e. 2 C. 33 Q. 1, c. 5. x. h. t. 
Es geht hicraus hel'Yor, .lass j ustulll ju(licium zur Zeit Coelestin UI. eine !lndere 
Bedeutung hatte und nicht mit Gewissheit fiir das germanische durch Eid unu 
Eideshelfer genommen wenlen da rf. -

39) Arg. 1. 6 §. 1. C. de scc. nup t. (V. 9). C. 5 §. 2. Nov. 7. 
40) c. 39 . x. it.- (psI. ct attest. H. I n (Innoc. III.) 
41) ,~r ie aus der in e. '1, 1'1. x . de probatt. 6 u. 7. x . h. t. geschehenen Art 

der E rwilhnung eier Sachverst. hCl'\'orzugchen tichein t. Die Glossc sagt deshalb 
auch zn c. 6 cit. voce ,.ilistricte": "i. e. per juramentnm hoc juramentnll1 non 
cst remittenclum istis testibns, ne nliquid in frandcm mntrimonii diccrcnt." S. 
B öhme?' IV. 15 §. 27 und H. 20 §. 37 . 

42) L. 12 D. (l e test. (XXII. 5) 1. 1 pr. §. 8 de ventrc inspic. (XXV. 4) 

arg. C. 11. x . de test. et ult. voluntt. (III. 26) cf. " on Linde L ehrbuch des Ci .. 
vilproc. (Bonn 1850, 7. Auft.) §. 26 1. I n c. 4. x . de probatt. kommen für nll
sel'll Fall sieben vor, jedoch nur znr Vorsicht. S. Böl!1nm' Lib. IV. Tit. XV. 
§. 27. 

43) C. 9 Cod. de test. (IV. 20) von Linde a. a. O. das Näherc. Bei einem 
bereits geleisteten A.mtseide, der aber natiil'lieh anch kircl1lich g iil tig sc in mll"", 
so dass der Arzt n. s_ w. fi.il· solche F i\lle ein für allemal Yo n dem Offi cialn t ctc. 
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ob sic YC l'l11 öge ihres Amtes di c nöthi ge Sachkenntl1iss haben, 
robi , h01)esti , fidc digl1i sind. E r ist desltalb nich tunbedingt 

~e l'pfli ch tet, di eselb en. zuzl1lass~n , ,und lean.].l ~lei chfa~ls ex o f'fi~io 
solche bes tellen!') S tImmen dlC SachversüLU chgen mcht überelD, 
SO steht es in der Macht der Parteien , neue vorzuschlagel1:6

) 

Ob auch bei Weibel'l1 Aerzte und nicht blos H ebammen zuzu
ziehen sind,· häLlgt vom richterlichen E rmessen ab) weil oft wegen 
der man gelnden ti efem K enntni sse c1ui'ch letztere keine Gewiss
heit zu erlangen ist. 4ß

) B ei ,IV eigerung' der Contrahenten , sich 
der Untersuchung zu unterwerfen, muss, wie auch die Natur der 
Sache und die Anschauung der Gesetzesstellen ergibt, Zwang für 
zulässig erachtet werden. 

Ausser der eigentli chen Besichtigung des impotenten Theiles, 
und , wo nöthig , also namentlich bei r elativer Impotenz, beider 
Theile, und ausser der unten darzustellenden cohabitatio triennalis 
nebst dem Eide, soll, wie Einig'e behauptent ) kein ~tnderes V er
fahren , namentlich keine anderen Mittel ZUl' H erstellung' der für 
die Sachverständigen zn erlangenden Gewissheit, besonders üb el' 
die F ähigkeit des Mannes angewendet werden dürfen. Dies ist 
unrichtig, weil eine fortgesetzte Beobachtung, 48) die Anwendung 
iirztlicher Mittel in ei.nzelnen Fä.llen das einzig' sichere R esultat 
darbieten kann, und die Anwendung von Medicamenten zur B e
wirkung der F ähigkeit, die erlaubte copnla cal'llalis auszuüb en 
keineswegs fü.r unerlaub t gelten kann. 

Diese in B ezug auf die inspectio oculal'is u. s. w. dargestellten 
Grundsätze sind bei der Congregatio Concili i in voller G eltung, 
wie der folgende H.echtsfall ergibt.40

) " Comes Gaspal' Casati, 
1I0bilis J)/(ec1iolanensis matl'imonium contraxit sub die 15. F ebr. 

amtlich bestell t und ve reidig t iti t , kann dcr E id im einzelnen Falle wegfallen 
\lnd durch cine blo1;so Verweisun g' fLuf denselb en ersetz t wel'den. c. 6. x . ile 
l'ennncifLt. (I. 9) c. 7. x . de proba.tt. v. Linde a. a. O. 

44) Dies geh t aus c. 6, 7. x . h. t., c. 14. x . de pl'ohatt. her"or. S. noch 
". Linde a. a. O. §. 295 S(1(1. -

45) e. 1<1. ·x. de probatt. und dazu die Glo~se . 
46) Böhme )' I. c. llliinchen S. 70. Knopp L S. 142. 
47) Z. B. jll iinchen S. 76. Die Mcisten gehen über das Nähere hinweg. 
48) Z. B. beim Schlafe, wic dcr "on Böhme?' 1. c. §. 27 i. f. referirte F all 

ergibt imd aus der gerich tl. Medicin bekann t ist. I~t ja auch bei der Cllm 

I'ontl'is derg leichen gesetzlich vorgescbrieben. 
49) Causa 11lediolanell. 14. No". 1732 (in del' cit. Leipz. A.usg. des Tl'id. 

I. c. H. 96 pag. 258 sqq.). Allch in c. Lucet'lUt 4. Murt. 1771 (eoel. n. 97) 1'0 1'

umte die COllg t'egal'ion , t,·ot7. der l.el'eits stHttgohah ten Hl'd licben Untel'sl1 chnng, 
Srhu l te: Ehol'oc ht. 7 



98 

1727 cllm comitissa Eleollora Blisca) ellm qua, pei'luansit per spa
tium unius integri anni) Cj110 lapso dicta comiti ssa sub die 23. Fehl' 
1728 in actis curiae archiep. cOillparuit) ei coram vicario genernli 
institit pro ei usdcm matrimonii dissollltione) exponens) quod ob vil'i 
impotentiam nUllquam in tallto temporis spatio consummatmu fllel'it 
ma~rimoni1ll~. Electis itaque a dicto vical'io medicis ct chirllrgi· 
lltnqu e par tl confidentibus aliisque ex officio, retulel'llllt confide1lte~ 
mulieris et illi ex officio electi post eUUgentß?' exctminatas pcw·tes ye
nitdes dicti eomitis) perpetuam et illsanabilem esse illius impoten_ 
tiam; medicus vel'O et chirurglls dicto comiti confidentcs contl'arilllu 
asserllerllnt. Quiblls peractis eadem mulier iuramentum veritatis 
super viri impotelltiam in actis praestitit et llna, si111nl abduxit iura
mentum septimae manus suorllm pl'opinquor1lll1 ) aliosque testes 
deponentes ex auditll a dicto c0111 ite Gaspare) qui fassus fuerit suam 
impotentiam j pli tab at qlloque eadem oratl'ix) quod non-consummatio 
resultaret ex comparation e in actis facta. ab ipso eins viro ) in qua 
illam admittebat. A.ttamen comes Casati ad conprobandum ) quoc! 
ipse habilis exsisteret) 1Ion solum dictos peritos sibi confidentes) sec! 
ulterius tl'es alios testes de visn attulit) qui asserebant) ipsmn vi
disse in aetllali aptitlldine ad eousllmmandum matl·imonium. In 
hoc probationull1 conHictu manchLvit dictus "icari1ls generalis eosdem 
testes fOl'Initer esse exa.minandos; a. quo deCl'eto quum dicta comi
tissa ad hanc S. Congr. appellaverit) productisqlle processu ac rc
tatione Eminent. a,l'eltiepiscopi) hUll1iliter suppli cat pro dissolutiouc 
matrimOl~ii. " Die Congl'ugation ediess l1tm ein Resolut) dahin lau
tend: "DIlataj et sel'ibatur Emin. archiepiscopo juxta inst1'llctionem." 
Die instructio hultet Ilaeh dem Referat also: "Instructio alltem ver
sabatur in hoc) ut Emin. archiep. eligeret arbitrio suo medicos et 
chirurgos in :M:ecliolanen .. i ditione commorantes) fJui eHligente1' ·re
cognosce1'ent ac explonwent) uum comes Casatlls natul'ali polleat facul
tate consml1mandi matrimoniullI) aelhibitis q'lloqtte Hs) quae meel'icae 
a'~'t~s ael lw:jwmlOdi explorationem jJmescribmlt j deimle vero illi ju
(hclllm cle hoc snum inte'l'positet jU1'isjlt?'and~' I'elirione apel'irent." 

Hat sicb dl\l'ch die Untersuchung der Sachverständigen her-
ausgestellt) und lautet dahin eiustill1mig das G utachten : 

"dass die Impotenz eine netliid~'clw) bestäneUge) absolute oder 
relative) äussm'h'ch als solche erkennbare) und durch ärztlielle 
Kunst ohne Lehenf'p;efn hr ni cht zn hehende se i)" 

eine lIene. Dass. im ersteren Falle nur der Mann ull tcl's lI cht II'IIr<le, haUe in der 
JJ ehHlljlteten absolu ten Imjloten~ seinen Gl'lUld, 
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SO wird die Ehe ohne ,~Tei tel'es für niclttig erklärt ) weil e111 sol
ches Impediment von selbst sich als ein antecedens kund gibt) 
und ein ferneres Zusammenwohnen bei diesel' Offenkundigkeit un
sittlich wärc oder sein könnte.5O

) Auch fordert in diesem Falle 
wedel' ein Gesetz noch die Pra.xis den Eid der Ehega.tten. 

Ergibt die Untersuchung der Sachverständigen) und ist deren 
Gutachten einstimmig dahin abgegeben: 

"dass für die Impotenz der bezeichneten Art s~'chm'e) j edoch 
nicht äussere) sondern inncre Gründe vorliegen)" 

SO wird noch g'efordert der Eid der beiden bisherigen Ehegatten 
und d~r von j e sieben Verwalldteu) Nachbarn oder Freunden (jura
mentum septimae manus pl'opinquorum) dahin lautend: dass der 
Beischlaf nicht vollführt sei) r esp. dass die Contrahenten nach ihrer 
Ueberzeltgung oder Wissenschaft die ,~T ahrh eit g'esehworen hätten. 
Soclanll wird gleichfalls Zlll' Auflöslll1g des Ehebandes geschrittcn.M) 

Sind keiue sieben Eideshelfer von j eder Seite beizubringen ) so 

50) e.6. x. h . t. von den ' Yorten "quae tandem in fiel e" ete., wo der Pabst 
offenbar die Entseh, billigt. In dem Referate eler causa 11Iecliolanells. eit. llCisst 
es: "Ex probationibus hine inde nddneendis investigandum erit, - an impoten
tia necessa1'io et evidellle1' a.c pe?' visibiliet signet concludatur, quo casu deveniri 
potest ml matrilllonii dissolutionelll absfJue t ri ennali experimento," und: "Regula, 
qua.c saC1'01'!~?n canon'lt1n lJ7'Ctcsc1'ipIO clep,'omtc~ servatur in bnjuSlllodi cluaestio
Ilibus, est, ut, si virum haudquaquam fnisse potentem eonsulllll1andi matrilllO
lIium, et impedimentmll ipsul11 natlll'lle vitio esse perpetunll1, nee ;'inei medicina 
posse, o11lnino cert1lm atfJlle eviclens sit, tune statim declaretm nullum init,um
que mah·imonium." So erkannte dann die Congr. in der dort ans den Aeten 
!lm'selhen mitgetheilten causa Januc'/!. 13. Mart. und 8. Maji 1706, 12. Fehl'. und 
9. Apl'. 1707. 

51) c. 2 C. 33 Q, 1 , e. 5. 7. x. h. t. Die Zu ziehung der Eideshelfer ist 
gel'man. Institut, auf rlell1 g uten Grunde beruhend, dass elie genannten Personen 
das Verhiiltniss meist gcna n kenncn. Der Eid der Parteien ist sowohl das jus
j. suppletorium des R. R., wie der deutsch rechtliche. Das R~ferat in der gen. 
cllusa illecliolanen. fHhrt nach den Anm. 5(1 zuletzt angegebenen ' Vorten fort: 
.si vel'O impotcntiae signa non physice, secl nW1'(dite1' tantmlt ce1'tc~ sunt, hoc 
casn, acceclente conjugum jUl'amento cmD septima propinquorum ac vicinol'um ae 

. eliam acbtipu lantc eoncordi pel'i tol'lun judieio, s,ne 11W1·(t ac Cit1·(t novae eohabi
lationis experi lllentu ill itidem dissolvatl1l' matrimonium." Das. die Forts. der 
Amll. 50 zuerst gen. Stelle, und causa Ti, ·asonen. 18, Sept. 1723 clc~s . - Cf. Sa1!ch. 
1. e. disp. 108 bes. n. 11. De Ju sli, De dispensatt. L. II. c. 17. Collect. deciM. 
Rolae acl C(t1'Cl. cle Lnert de matl'. 'l'. Ir. decis 11. SChllWlzg1'. IV. 15 11. 78 sqq. 
Knopp I. S. 1±5. Böhllie1' §. 30 sClq. und JBinchen S. 71 un terscheiden diesen 
und elen folgenden Fall nicht, was ol1'enbar IIl1zuliissig ist. Alleh hier liegt ?lW-

1'a/-ischc Gewissheit, nicht aber Iltu tu ri elle VOI'. DeshalL der Eid. Die Glosse 
aa. c, 3 C. il3 Q. 1. 1I1ll1 c. 5. x. h. t . ulld 'l'hOl/l. A 'lni ll I. e. scheideu nUl' de~ -

7* 
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genügt all ch. eine geringcre Anzahl , welche j edocl" wi e sich aus 
den allg'ememen Reg'eln Liber Zeugenbeweis ergib t, mindestens 
zwei umfassen lllUSS."2) Selbstredend müssen die Parteien alleh 
die Nichtconslllnmation eing·estehen. Die römisclw Praxis hält 
wie der in extcnso mitgetheilte Fall ergib t, dies Verfahren fest: 
Denn als Casati die neue Inspec tion hartnäckig verweigerte, li ess 
die Congregation, weil offenbar moralische Gewissheit vorhanden 
war, eröffnen: "posse eundcrn comitem, si· vellet, admitti ad prae
standum inramentum de nunqnam consnmmato matrimonio, addita 
etiam septima propinquorllm manu ad normam canonicarnm san
ctionum." Der Graf leistete diesen Eid, welchen die Frau . scholl 
friiher geschworen hatte. I IV eil der Mann dennoch fortfuhr, die 
impotentia perpetna incurabilis in Abrede zu stellen, beantragte 
die Congreg'ation beim Pabste die dispensatio a matrimonio rato 
et non eonsummato. 

Wenn aber weder eine physische oder mora.lische Gewissheit 
über clie behauptete Impotenz erbracbt ist, oder die Sachverstän
digen nicht übereinstimmen, dieses auch nicht bei etwaigem Ver
dachte einer Collusion durch ein e zweite, dritte u. s. w. Unter. 
suchung hat gehoben werden können j oder wenn endlich die Im
IJotenz an und fUr sich zweifelhaft bleibt: so muss , bevor eine 
definitive Entscheidnng kann gefäll t werden, zuerst das experi
mentum triennalis cobabitationis verla.ngt werden.OS

) Diese coha
bitatio ist aus dem römischen Rechte aufgenommen, welches zuerst 
ein biennium,&4) dann später ein triennium forderte,"S) und bestän-

halb ungenau blas die beiden FUlie - a) wo materielle, durch Augenschein 
llergestellte Gcwissheit vorliegt ! b) wo dies nich t der Fall, also eohab. trimlll, 
crforderlich ist, - weil im ersten aer hier gesetzte st illsclnyeigend enthalten zu 
sein schein t. Die rraxis I litt a ber den E id aus guten Gründen für ?lothwemNy 
erachtet. - . 

52) GI. ael c. 2 C. 33 Q. 1 : "et nota quoi! sufHcerent in casu hujus eap. 
dllo , si septcm habm·i uon possunt." Saneh. eli sp. 108 u . 12 sqq. Ueher den 
angegebenen Inhal t der heiden Eide s. die Olosse ad locos cit. lUHl die causa 
11Iecliolan. eit., wo der Theil schwUl' : "matril1loniul1l nnnquam fni sse consnm. 
matum, " die septima manns aber: "existimari a se ipsis ycram comitis asseye. 
ratiouem. « -

53) e. 5, 7. x . h. t. In dcr Forts, des Hefcrats der causa Mecl·iolan. (s . An" 
merkung 50 lind 51) Iwisst es: "denique si aut peri ti non sin t coneordcs aut 
a.liter dubia sint argumcnta impotentiae, in hac hypothesi adh iberi prius dcbeat 
cxperimell tnm tricnnalis cohnb itationis jnx ta tcxtlllll in ca.p. Lctuclctbilem [Co 6J 
et c. fiu. de fl'ig id. et malcf." etc. Verg!. die oben (Al1m . 51) cit. Auto rcll. 

54) L. 10 C. r. de repudiis (V. 17). Ju.sl. a. 528. 
55) Nm'. XXII. eap. 6. - S. noch B enecl. XIV. 1. e. L. IX. e. 10 n. 2. 
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dige Praxis der Kirche geblieben. Ueber die Art ihrer Berech~ 
lIng herrscht Streit, indem Einige behaupten, diesefb e laufe vom 

;age der vollzogenen Heirath, oder, wenn nicht gleich nach dieser 
die copula versucht sei , von der Zeit an, wo dies geschehen.66

) 

Dies könnte dem Zwecke nicht entsprechen, auch müsste alsdann, 
wenn die Ehe über drei J flhre unter stetem Zusammenleben der 
Eheleute gedau ert hätte, zur soforti gen Nichtigkeitserklärung ge
schritten werden. E s fängt deshalb die triennalis cohabitatio von 
dem Tage an zu laufen, an welchem das sie anordnende richter
Lich e D ecret erlassen, resp. in Folge davon eine wirkliche cohabi
tatio begollnen hat , wie auch die römische Praxis namentlich an
nimmt."') Unter der cohabitatio ist überha.upt eine solche zu ver
stehen, wi e sie unter Eheleuten stattzufinden pflegt , so dass sich 
selbstredend keine bestimmte Zeit für die l iViederholung der Ver
snche vorschreib en lässt, llnd nur lange Untcrbreclnmgen des Zu
~ammenleb ens nicht gerechnet werden können.58

) Es ist aber in 
das arbitrium judicis gelegt, die bereits vor dem erlassenen D eCl'ete 
zHsammenverlebte Zeit ganz oder th eilweise im einzelnen Falle 
einzurechnen, auch die Zeit nach den Umständen und dem Er
gebniss des Beweises zu verlängern oder abzukürzen."U) Da die 
cohabitatio ohne Versuch der copula zwecklos wäre , pflegt ge
meinig'lich, dass dieselbe versucht werden solle, eidlich versichert 
werden zu müssen. 

Nach fruchtlosem Ablaufe der Triennalprobe kann, falls nicht 
eine nochmalige Untersuchung oder Verlängerung erforderlich 
scheint, di e N ichtigkeit erklärt werden , wenn bei Einigkeit der 

lJeber ihren steten Gehrnuch in Fl'ankreich PotMe?' Tr. dc nUltr. disso!. ex cap. 
illlp0t. 1735 p. 67 sqr]. Vergl. noch die Olosse, 'l'homas, llHil1chen, Böhme'l' 
n. ce. -

56) Nach rl er Olosse all c. 3 C. 33 (~. 1 ulld e. 5. x , h , t . nimmt dics an 
Somch. rli sp. 110 n. 1 sqq. Ihm folgt Bühme?' !. e. §. 30, jJIiinchen S. 73. 

57) GOIt?; . 'l'ellez in c. 5. x . h, t. Befolgt ist dies in E ntsch. aer Congt'. Cone. 
z. B. Nm'nien , 26. Ang. 1746, Jallu elJ. 3, Allg . 1748, Amalphitana 10. Apr. 1757 
Valentina 22. :Mart. 1764 11 , s, w. (a. a. O. n. 97). Bqfe1'((t ilaselbst in causa . 
Luwna 4. Mart. 177 1. -

58) c. 7. x . h. t.: "collt inlllllTl trienni llnl ." Sanoh. disjl. 111. ·Will man das, 
weil kein templls eontiuunm gcforder t werdelI kanll, wi e l];il1clt en lmd nach 
diesem K?lOJll' thut, eine biil'gerl. Bereellllllng (eiyilis eomputat.io) nennen , so" 
mag man (las thnn i 11m möge lI1an aoch nicht I. 9 ac ser vit. (VIII. 1) aafür 
citiren, weil einc anf diese sich g rii.IHlend e cohahitati o schw erli ch dem Gesetze 
entsprechen dürfte. 

59) Alles dies ist llrsiehtlieh a ll s dem 11. 97 a. a. O. mitgetheiltell Rechtsfalle . 
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Contrahentell übel' die NicLtvollziehl1ng Leide, bei Verschiedenheit 
der klagende Theil mit seinen Eideshelfern das juramelltmll vel'i _ 
tati s abgeleistet haben,GO) 

Ehen der H e rmaph,l'odit e n,6L) 

Sind bei ei~lem Menschen beide Geschlechter vorhanden, ,'0 

kommt es darauf an, festzustellen, welches bei demselben prävalil'c 
oder vielmehr welchem er eigentlich angehöre, I st dies durcl: 
Gutachten vO,n Sachverständig'en, und eventuell dl1l'ch seine eigene 
Aussage erwIesen, so kann er auch l1ur nach di esem Geschlechtc 
zur Ehe zugelassen werden62

), und muss schwören, dass er nUr 
nach diesem Geschlechte sich verhalten wolle, ,'iT 0 aber nni' ein 
Geschlecht entwickelt ist, j edoch Bildunß'eu des andern sich zeigen 
kann derselbe natLtl'lich nur nach .i e l~ e,1ll heirathen, Die Frag~ 
nach der vollkommenen H ermaphrodlsle (Androgynen) ist eine 
unnütze, -

A 11 h an g, 

Ist zn hoh es Alter ei n E hehind el'lliss? 

vVenn auch anz ll~ehmen ist, dass elie Zurücklegllng eines be
stimmten Alters, ZlU' Zeugung oder Empfänglliss lI11fähig maellc 
so kanr~ doch ~lll solc!~es, nich,t als Ehehinderni ss statllirt werden; 
wenn (he phYSische Mog'lichkeIt der Geschlechtsvereinigung selbst 
vOl:~anden, also Impotenz abwesend ist, und zwar aus denselb en 
Grunden, aus w~lchen d~~ Impotenz als Impediment mierkaullt 
werd~n muss, Die ,Erzeugung, Setzling der copula ist nicht noth
w~ll(hg, wohl, aber Ihre Möglichkeit. Liegt diese dlll'eh die Fähig
keit vor , ,so 1st g'enug geschehen, Kein kirchliche.' Gesetz hat 
deshalb ehe Zurücklegung irg'end eines bes timmten L b 'lt .. 
f" 'EI h' , e enSd. CIS 
ur e111 ; le lllderlllss erklärt, wedel' bei dem Manne noch bei dcr 

60) Sanclt. disp, 109 ll. 12. Ji'e1'1'(t1'is s. Y, Imped, matr. Ill't. H. n. H, 45, 

rler überhaupt nacbzusehen. Di e meistCI! KRllonisten s ind ungenügend . Dm'eh
g ehends richtig Knopp I. e. Stap! S. 266 sqrl' - Deber die Aushülfe der (Hs!" 
amatI'. l'ato non eons. unten. _ 

61) S(mchez L. VII. disp, 106. München a. a. O. H. IU . S. 85. 
COlll'~ de droit ean" Pa.ris 1844, T. II 1 G5 S .1-' c-. p. . tnpJ,;) . 27 1 n . A, 

(2) e. 3 §. 22 C, 4 Q. 2 Hnd die Glosse dazu, 

.-Indd 
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Frau, Es findeu sich solche in l,inzelnell ältern und neuern 
Civilgesetzcn allfg'estellt, welche ab er hier nicht in Betra.cht 
kommen.GS) 

§. 19, 

B, Aus Gründen ) welche in dem COllsens selbst liegen, 

1. Impcdimenbllll El'L'ori s. E h ehinclerni ss a ns eincm Il'l'thull1, '"') 

Ohne Conseils ist die Ehe wedel' als SaCl'ament noch als Con
tl'act denkbar , weil beide von einander unzertrennlich, unter Ka
tholiken also Eh en, welche nicht zngleich SaCl'amel1te wären) 
unmöglich sind, Es bedarf kcines Beweises, dass man bei der 
Bestimmung des vVilIens, deren Folge der facti sch erklärte Con
seilS wird, sicll inen, dass also der Conscns kein walt7'ßj' d. b, ob
illctiv ri chtiger sondem ein inthi.'unlicher) nU!' scheinbarer sein 
'könne, 17i,T olIte man aber annehmen, eiu durch Inthum erzeugter 
Consens Lindere stets das Zustandckomrnen der Ehe, so würde 
man den sllbj ectiven Gefühlen und AnschauungclI, kurz dcr 'vVill
kill' fr eies Spiel lassen, D e?' obJect'l'Ue B e,q1'lfl dßj' Ehe, deren 
rechtliche und kirchliche Gestaltung' lamn somit allein den Mass
stab abgeben) nach welchem zn beu1 ,tlteilen 'ist, ob de1' Consens 'Uo )'
h(/jneZen se'i adel' nt'cht, NU!' darauf kommt es an: ob der Consens 
vorhanden ist? ,Vorein consentil't wcrdell muss, ist objectiv und 
für den Einzelwillell uuabänderlich bestimmt, Hie1'Ctus folgt, dass 
nwr d(mn de?' 11'1'tlm1n eHe llföylicldcez't deT Ehe cntsschUesse, oder, 
wie man zn sagen pfl egt, ein t"'ennendes Elteldnde?'n'iss constü ui1'e) 
wenn er den Conseils cnifhebt i dass diese }Vi1'!cun,q abe?' nU1' de?' 
1/'l'tl/lt1n übe1' solche D z'n,qe ltahen könne, 1Celdl e die notl/.l.vendi,qe 
Gi'ltndla,qe des Conse118ßs 'I1:Zdel1 , Di escs oberste Princip entspricht 

63 ) Richter a. a. O. S iapl S. 27 1. Pe1'lIlWl eclei' §. 388. SchenH §, 621 
AI1111. 2. Swwh. L. VIr. clisp . 92 n. 19 sqq. , der n. 24 meint: eill durch sein 
.\lrcr impotent geworc1 ener Greis könne nicht h eira then , welchem eine falsch e 
Anffassung der I1J1p oten ~, sofern nicht eigent lich e vorli egt, das Imped. also nicht 

hierher gehört, ~u Grund e liegt. München a. a, O. H. 11. S. 79-82. Vergl. 
noch 1. 27 c. ,1 e llUpt . (V. 4). - Die Verbote in L ex Visigoth. Lib. 111. Tit. I. 

cap. 4, Cap. 'ricin. (80 1) b ei Pe'l' lz MOllum . '1'. IU. pag. 86 und andere , haben 

einen anderen Zweck j ti ie sind nich t gegen die Ehen alter L eu te al~ solche ge
I'iehtet, sond ern gegen c1i e YO Il alten Frauen lIli t Kin(]el'll , Illn sich dadmeh des 
MUIH1inms ~u entledigen. S. t ·. 11loy S. 313 sqq. -

'I, ) P. J. Stahl D e matl'im. ob el'l'orelJl l'eticinden c1o. Berol. 1841. jJ1iinchen, 
Deb., Il'I'thulIl al s E h eh. Zeitsehr. f. Phi!. ete, H. 31, J ahrg . 1839, 
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der Ehc iJI i ll rer rcin rechtlichcn Gestaltung sowohl als in illre!' 
Bedeutung eines Sacramentes. DeHIl der Conaens muss das nn1. 
fasseD ) was nach dem ,~T illen der Kirche elie Ehe entbalten soll . 
ist aber die Absicht der Contrahenten nicht die der Kirche) s~ 
fehlt elie intentio und mit ihr defi cirt elas Sacrament.1

) Dieses 
Princip ist das einzig richtige und im Recllte der Kirche be. 
gründete. 

Es fragt sich: wann) in wclchcm Zeitpi.1llcte muss der Irrtlnun 
vorhanden sein? Die Eh e wird perfect in dem Momente) in 
welchem der Consens erklärt ist/) weil eine spätere Aenderung 
des ,iVillens wegeIl der U nauflöslichkei t des Bandes rechtlich 
nichtig ist. FO~9Uclt muss cle?' zu be?'iiclcsiclztigeJ/de I-i'1·tlntm VO I' 
de?o EhescltUessung d. h. V01' der Eddänt1lg des G01wenses m'nget1'etell 
sm'n j einen s. g. enor superveniens kann es alßo nicht geben, 
wenigstens kommt derselbe nicht in Betracht. Das B ewusstsein 
des Irrthums wird sich stets erst nach Abschliessung der Ehe ein. 
stellen; wäre es vorher da, so würde kein Irrthum existiren illl 
:M:omente der P erfection der Ehe, und ein etwa früh er vorhandencr 
ltllfg'egeben sein. 

Hält mau diese obersten Grundsätze fest, so lassen sich die 
einzelnen Fälle leicht entscheiden. 

1. Irrthum in der P erson des anderen Theils. Enor 
personae. 

Nach ihrem Begriffe ist die Ehe nur möglich mit e~'ne?' Person. 
Diese muss eine ~'ndivüluell best~1n1nte sein, wei l nlll' auf eine solche 
die Richtung des Willens, der Consens gehen kann, indem die 
Ehe nicht durch den allgemeinen, unbestimmten ~Tillen, einmal 
eine Ehe schliessen zu wollen, entsteht, sondern perfect wird durch 
den gegenseitigen ~Tillen zweier bestimmter P ersonen, mit ein
a,nder in die Ehe zu treten. vVenn also A mit der B die Ehe 
eingehen will, aber in dem Glauben , die vor ihm stehende C sei 
die B, factisch erklärt, die C Zlll' Ehe zu nehmen, so hat er nicht 
in die C consentirt, wcil er nicht einmal mit ihr die Ehe eingehcn 
'ivollte. D enn der ~Tunsch di e B Zlll' Frau zu nehmen wal' die , , 
Ursache, das Motiv seines ~Tillens. Indem dieses Motiv auch 

1) can. 11 Sess. VII . ue saer. in Gen. Cone. Trit\' Nimmt man, was im 
T exte geschehen, tli e Contrabenten auch nicht fiir l1linist ri an , sondcrn die 
Pfarrer u. s. w., so findet ucnnoch dasselbe statt, weil man hicr kein Sam'ament 
ohne tlcssen Substrat, den Contract, annchmen kam;, letztCl'cr ab cr wegfU llt. 

2) Deshalb sind verbn uc praescnti nothWClHlig. c. 15. x. de Spons. et 
mntr. IV. 1. 
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während d~r facti schen Erldliru~lg eines ande.ren ,NilIens scmen 
'ahrcn WIllen unverändert leItete, wal' sem Consens gegcn

:tanclslos, der körperli ch gewordene -W.ille so:uit nicht. sein wirk
licher. V'{ oJlte man aber auch den fVdlen hIer r echthch als vor
I nden annehmen, weil derselb e nur durch eine liussere Handlung, 
Jreht durch deren Beweggrund erkennbar uncl ein Gegenstand 
~es Rechts wird: so ist doch ein solcher Wille zur Eheschliessung 
niemals genUg'end, indem dem factischen vVillen das nothwendige 
Substrat der U eberein stimmung des Consenses abgeht, da ~'l. 
nur seinc Einwilligung' in die Ehe mit der B erklären wollte, dle 
B aber nicht dieselbe erklärt hat, sondern die C. 

D eI' ß '1'tlnt1n ~'n cle1' P e?'son des ~Iitc01tt'l'ahentelt - error per
sonae - ln'lclet also ein t-I'ennencles pn'vall'echtHches Elif'hinde1'niss -
impedimentum dirimens privatul1l.") -

TI. Irrthum in eiuer Eigenschaft, welcher auf die Person 
zurückfällt. ElTor qua.lihLtis in personam redundans. 

Aus der obigen Erörterung' ~olgt, dass nur der IntllUm über 
eine solche bei dem andern Contrahenten oder von beiden gegen
seitig vora.usgesetzte Eigenschaft in B etracht kommt, durch deren 
Abgang die andre P erson sich lücht mehl' als diejenige darstellt, 

3) Dies hat von jehe'l' eill sti?nj,Lig Gesetzgebung, Wissenschaft unll Praxis 
Angenommen. C. XXIX. Qu. 1. S. Thomas A qttin. in addit. ad Hr. part. Sum
mae theo!. Qu. 51 ar t. I.: ,,(Respondeo dicendum) quotl , quidquitl impedit causalll 
dc sui natura , ill1pcdi t et cfl'cctulI1 civiliter; conscnsus autcl11 c, t causn matri
lIlonii: et ideo '1uod cvacuat conscnsum, cvaeuat matrimonium. Consensus autcm 
I'oluntatis est aetns, qlli praesupponit actum intellectus: defi cientc alltem primo, 
necessc est defcctum contingere in seculldo: ct ideo quantlo error cognitionem 
impedit, seqllihu in ipso consensn defectuti : et per eonsequens in matrimonio: 
ct sic enor dc .inre natural i habet, quoll evacuet matrimonillm. " 'i'lwm. S anchez 
L. "lI. tli sp. 18 n. 4. sqq. Der s. g . error concolUi tans, welchen Sanehez mi t 
gleicher W irkung nunimlllt (niimlieh wellJl E iner glaubt, elie A. zu h eirathcll, 
lIua inthlimlich die B. lIimmt, obwobl er dic A. würdc gchcirathet haben wegen 
ilu'er Eigenschaften, wenu er sie gekann t hiitte) ist keinc besondere Art des 
CHor, weil es ja daranf ga r nicht aukommt, ob J emand nehen. einer bestimmton 
Absiebt noeh eine eventuelle möglicherweise in petto hiltte haben können, son
dern welehe Absicht Cl' gehabt hll t ; es liegt also einfacher error personae vor. 
S. noch I(nopp I . S. 35 Anm. 6. - F?·anc. S I/ (wez Th eo!. summ. s. compend. 
(Colall. 1732) §. J eap. XIV. part. 3 append . H. de mah .. - Totwnely Praeleot. 
thcol. de sacr. l11atl". Pari s 1730. Qu. 8 art .. J. cone!. I. pn.g. 510 sqq. - Goltet 
contLuuu t. pl'lle!. thco!. H Ollora ti 'l'ollrneley . '1'. IV. traet. dc dispensatt. (p. 520) 
\lnd 'l' . XIV. cn.p. IV. art. 1. Seet. III. COIlC!. J. (p. 504). - C'm'1'iej'e Praclectt, 
thco l. ae matr. Tom. II , §. 631 ll . 1. -
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111 deren Ehe conselltirt ist, deren Ma.ngel a.l so den Consens auf. 
hebt, D enn nur der Consens in die Ehe mit einer bestimmtell 
Person ist nothwendig; die .nothwendige GnllleUage des Consenscs 
aber kanu nur eine solche Eigenschaft ausmachen, eleren Irrthu111 
auf elie P erson zur L'tcld'ällt, Es ist vor All em nöthig, das \~T esen 
und die Gestaltung eliese~ Il'l'thums sich klar zu machen, 

Diej enige Eigenschaft, woelllrch einc Person von allen anderell 
als eine untel'seheielliche, individuelle begränzt und bestimmt wird, 
durch welche also ein Mensch gleicll sam als eine Rechtsperson 
unbedingt und objectiv erkennbar bingestellt wird, gehört ofl'enbal' 
so wesentli ch zu elem Begriffe der Person, dass, wenn sie 'il'?,thii1n. 
li'ch als in eler Persol1, mit welcher elie Ehe einzugehen Jemand 
factiseh erklärt hat, vorhanden allgenOlnrneu wurde, der COl1sens 
deficirt; indem dessen Oh.iect 11Ul' dll1'ch j ene Eigenschaft gegebcll 
und b estimmt wa.r, die f'actisch genommene Person aber nicht mit 
di esem Objecte zusammenfällt. Di e Eigenschaft, das :Merkmal: 
"älteste'/' Sohn des A ll unterscheielet eineu :MenschCll von allcn 
übrigen auf der Welt, g ibt einem Individuum eine so bestimmte 
Persönlichkeit, dass wedel' irgend ein Anderer j ene Eigenschaft 
besitzen kann, noch dies Uerkmal bei einer andern Person dadurch 
ersetzt werden kann , ela.ss letztere vielleicht aUe übrigen Eigen. 
schaften des ältesten Sohnes des A in demselben oder einem 
höheren Grade besitzt, Existirt die durch eine solche Eigenschaft 
bestimmte Person nicht, hat z, B. A keinen Sohn , so kann keill 
a.nderer Mensch deren P ersönlichkeit ersetzen, Es b edarf abcr 
noch eines zweiten Momentes, um dem Il'rtlll1me in einer solchen 
Eig'enschaft elie Kraft eines die Elle ausschliessenden Grundes 
beizulegen, Der Mitcontrahent oder vielmehr die Person, mit 
der J emand elie Ehe eill g'ehen will, nnd in deren Person der in 
Rede stehenele Irrthurn eintritt , muss dem Irrenden durch elie 
beschriebene Eigenschaft als eine individu ell bestimmte vor· 
schweben, also diese Eigenschaft, weil nur c1meh sie der andere 
Theil als eine Pel'son für J enen existirt, gleichsam das Object, 
das Motiv, die Richtschnur des Willens im Il'l'enden abgeben, 
Heimthet also A die B, welche er an und für sich und zwar so 
kennt, dass er mit ihr die Ehe eingehen will, obschon er irrthüm· 
lich glaubt, dieselbe sei z, B, die jüngste Tochter des X, so ist 
sein Consens auf die wirklich geführte B gerichtet, Denn diese 
B wal' ihm individuell auch olme j ene Eigenschaft bekannt und 
bestimmt, Die Ausführung, dass Jemand seinen Consens auf' eine 
bekannte Person unter Voraussetzung des Vorhandenseins einer 
bestinnnten Qualität, also bedingterweise richten könne, gehört 
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, ' \ t hi ehe!" Ans dem Gesagten geht Zl1l' Genüge hervor , dass 
nIe I , F II ' E' I f f' d' d' Beurtheihmg: 111 welchem a. e eme i Igellse la t au le 
pl:rson zurückfalle? eine Thatfrage (quaestio facti) ist, und sich 

ur allgemeine Grundsätze angeben lassen, Hat nun J emand 
l~ inen Consens in elie Ehe mit einer Person erklärt in dem festen 
~lauben, dass es diej enige sei, welche i~lln d:ll'eh eine bestimmte 
Eigenschaft · als eine il,1Clivi~u ene Persönhchkelt bekannt wal' z, ~, 
die älteste Tochter e111es Ihm bekannten Mannes u, s, w " ehe 

"kll'ch yor ihm Q'estandene Person aber ist eine andere, so hat wll I:l 

er mit letztrel' llicht contl'ahirt , weil sein COnSe]lS ohne Objeet 
ist. Es ist also de?' el'1'm' q1tCtlz'tatis tU JJet'sonam:· ?'eclnndwns de? ' 
I?'l'tltu.m iiber eine E'igenscbe~ft des Jllitcont)'((hentell, welche, den Be-
riff von dessen Pe?'sönUch7~e1't, dessen IneZiviclnalität so beg'l'iinzt 

9 'rl bestimmt und jii1' den Irrenden zn ez'nel' inrliviehtellen ?nacht, ulI,,· 
dass ?nit dem Weafallen derselben dei' ~1itcont'}'ahent eine andere 
person winl, Diese?' l ?'dltwn etbe,' ist ez'n pl'ivatl'echtlicltes t,'ennendes 
Ehehindel'niss gleich dem ei?ifachen e/'l'OI' personae, 

(fratietn hat keine Begriffsbestimmung dieses Irl'tbums, und 
setzt nur auseinander, die Ehe werde clmeh error personae und 
conc1itionis, nicht aber qualitatis und fortunae getrennt,4) Auch 
die l,i\T orte der Glosse lassen keinen Blick in die Natur des error 
der fraglichen Art thun, Tanc1'edus 5

) drückt sich so aus : "Si, vel'O 
nlllla.m notitiam habet mulier de persona ab sente, non el'l'at 111 ea 
sed clecipitur in praesente: ut v , gr, si aliquis anglicus rusticus 
I'eniat ad aliquam nobilem Il1nliel'em dicens sc filium regis Angliae, 
cl~jl1S notitia.m mulier nullam habet, et contrahit Yla ~UIl1 eo c~'e c1ens 
illull1 filium regis Angliae, non' impeclitlll' matruuolllum, qUla non 
el'l'avit sed fuit clecepta; sed si fuit, e1'1'or fuit qlla.litatis, qui non 
illpedit matrimonium et non personae: quoniam in penitus ignotalu 
ner amorem nec consenSllm dirigere possllmus," Stahl sagt hier 
übel': "Faiso personae, quam concupiverat e1'1'ore deceptus, noti
tiarn nrget , ClllU personae, qllacum contraxit, notitia.m urgere de
buisset, N am e1'1'or r edundat in pers" etsi persona, qua.m con
cllpiyerat, in vivis nunquam fuit, " Das beweist zu viel, weil 
dann J emancl elie Person , mit der er il'l'thümlieh als mit einer 
durch jene Eigenschaft bestimmten zu contrahiren glaubte, auch 
nicht einmal elürfte gesehen haben, Tancred übersieht, dass durch 

4) C, XXIX, Qu, I. blos aus einem Dictum Gl'atiani bestehend, Glo8s , 

ad h, 1. Stahl L c, pag, 4 erkenn t freilich darin die Anflingc tles richtigen 

ßcgl'iffes, 
5) SUlnmn, de matr. cd, Wunderlich Tit, 16, 
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die Eigenschaft die Person begriffiich bestimmt sein muss, also So 

lange die factisch genommene dies für den Irrenden nm durch 
j ene Eigenschaft ist, es auf eine anderweitige Kellntniss nicht an. 
kommt. 

Der h. 'I7lOmas v . .Aq1t7·no Q
) sagt: "dicendlllU, quod error nohi. 

litatis, in quantum hujnsmodi non evacuat matr. , eadem ratioltc 
qua. nec error qualitatis j sed si error nobilitatis vel dignitatis 
redundat in personam, tum impedit mati'imonium : unde si COn· 
sensus mulieris feratur t1~ istam pe1'sonCt1,i dincte, enor nöbili. 
tatis ipsius non impedit matrimonium : sz' autem di/'ecte intendü 
consenti1'e in fiUmn 1'egz's, quicunque sit ille: tunc si alins prae. 
sentetm' ei quam filius regis, est error personae et impedietllr 111a· 
trimonium." Die Auseina.nc1ersetzung von BcmcheF/) ist folgende: 
Der Irrthum müsse sein in BetrefF cles Individuums, welches cin 
solches nm durch die Eigenschaft werde. Gäbe sich also Jemand 
für den Sohn eincs Königs, m'dt abe?' eines best't1/IJmten aus, so sei, 
weil dadurch der Geist dcs Irrenden Hicbt auf ein nothwendig 
bestimmtes Subject gelenkt werde, der Consens auf die gegen· 
wärtige Person gerichtet. ,!.,T elm hingegen die Person n1t1' durch 
jene Eigenschaft dem andern als eine individuelle erkennbar werde, 
der Consens somit "directe et f01'mctlite?'" auf die P erson, deren 
Bild der Geist festhalte , sich richte, werde der Irrthum eine!' 

6) Qu. LII. art. 1. ad IV. I. c. - S. noch eine richtige Darstellung bei 
Gon z(tlez Tellez comment. ad D ecr. V. libros. (Lug(l, 1718) ad Tit. IX. de eonj. 
scrv. L. IV. 

7) I. e. H. 23 sqq. Die y~n ibm n. 24 gegebene D efinition: "Tune aecidit 
(seil. bie error) fluando erratlU' eirea flualitatem , quae eertum personam designat, 
qune contrahcnt.i prins nota non erat ahsqne illn qualitate, nee constat meutclll 
contrahentis fuisse in personulll sihi pmesentem, quaecUllClne illa sit, consentire,' 
i ·t fehlerhaft, weil sie ein für den Beweis nützliches Moment (nec etc.) aufn immt, 
dann auch eine K ennt niss, wodnrch kein h estimllltes Bild von einer Person ge· 
wonnen wird , yun einer solchen nich t gCllan unterscheidet , wotlureh dies statt· 
findet. Treft'cud und kmz unterscheidet Ole?"icatus Dccis. saCl'Um. theol. cnn. ct 
legal. L. VI. ae sacr. matt" llecis . 19 n. 30 heide Arten des lrrtllluns üher die 
Eigcnschaft also: "Attende senSlUll t~llarUlll propositionum sefjuentium: Pctrus 
contra.hit ellm hae Antonia praesente, fluam putahat esse primogenitam ". co· 
mitis j alio modo: P. cont.rnhel'c yult eUIll primogcnita N. comitis, putans eHlll 
esse A. halle pracsentem. " S. Hoch Be?'Ct?'cl'i COlllm ent. in jus eccles- uniy. Venet. 
1778. '1'. III. diss. IV. cup. 3. Jo. Pontas D ict iollur. casuull1 conscie.ntiac. Luxemb. 
1732 s. Y. impcrl, erroris. Oollet I. e. '1'. IV. pag. 522 (und pag. 523 die Rechts· 
muc, welche anch Knopp I. §. 7 S. 43 sqq. erwiihllt) ulHI ']' . XIV. 1. c. COllOI. 
TI. pag. 507 sfN. O(t1'?'ien I. c. S. G35. 
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. Ichcll Eig'cll sehaft ein Irrtlmm in der Pcrson. Auf eine Kennt-
~o . I . 
li85 der durch eme so che EIgenschaft im Geiste des Irrenden 

: tI einor Let; timmten Individualität sich gestaltenden Pel'son komme 
:ö nicht an, weil der Consens nichtig sei, wenn scine Materie fehle. 
Sei aber vor der in unsere Erkenntniss gelangten Eig'enschaft die 
person gut bekannt, dann könne der Irrthum über jene Eigen
schaft nicht · schaden. 

Zm Verdeutliclll111g mög'en einig'c Fälle folgen. Gollet erzählt 
den folgendcn: "Vagus quidam, gallice Aventurier, cultiol'i vestitu, 
eleganti forma, ingenio lep0l'um et amoenitatis pleno, jactitabat se 
cx illl1stri familia oriundum, et eo titulo frequens erat in domo viri 
nobilis, cui erat filio jam 1uatnro viro. 

Plamtt't utn'que acl'Vena; unde et ei nuptias spopond~nmt, si 
genus suu~u pro~aret. Protulit iUc ficta testimonia, et celebratac 
sunt nuptwe. Uomperta postmochul1 nom1111S novi faUacia , quae
situll1 est, an valel'et ejusmodi matl'imonium." Die Sorbonne ent
schied mit R echt für dessen Gültigkeit, weil nur ein Irrthum in 
Eigenschaften vorlag, nicht aber ein error qual. in pers. red., denn 
der :Mann wal' ja dem :Mädchen sattsam bekannt lind Gegenstand 
ibres Consenses gewesen. N LU' daun läge cin error qual. i. p. red. 
hier vor, wenn z. B. der Glücksritter vorher der Familie nicht be
kallllt wal' und sich in Folge "on einer Verhandlung zwischen dem 
Mltdchen oder dessen Eltern und einer bestimmten adeligen Fa
milie als deren Sohn, mit dem das Mädchen hätte abschliessen 
wollen, präsentiI·t hätte. 

Cassandra Luori 8) vermählte sich am 28. N ov. 1798 mit 
Vincentius VentUl'ini aus Tm-fa, der sich für einen Sohn eines 
gewissen Stephan von Valentia, Namens Vincentins BeUonch aus
gab. Als sich nun ergab, derselbe sei nicht aus dieser vornehmen 
uud reiche11 spanischen Familie, sondern ein gemeiner Abentheurer, 
klagte dic Frau auf Nichtigkeit der Ehe "qmllu consensus non 
simpliciter in pOl;sonam Ventmini futuri viri sed principaliter in 
emu tanquam nepotem clivitis Hispani sacerdotis (qualem se ges
SCl'a.t) ab ipsa praestitus fuisset." Die CongTegatio Concilii resol
virte: class dariiber Beweis zu erheben, ob sowohl vor der Ehe
schliessung als bei derselben die Cassandra nur auf diese Eigen
schaft Rücksicht genommen habe , so dass anzunehmen SOl , wenn 

8) Diesel' Fall RO?netna steht in no. 84 znr Sess. XXIV. decr. de 1'ef. matr. 
Cone. Tl'ill. ell. a Schulte et Richter. Lips. 1853. 8. S. noch einige Ilullel'e iu
tercssnntc l ·'ii ll c lJci 7[11011P I. S. 48 sqq. 
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1· t· Winde der COllf\('!1f: rkfil'.ire. AJs di esel' Beweis nicht c\'o e leses s ,], , - r. l' 1 
bracht wurde, erkhll'tc lEc~LlllJe <Im 0. All~. 181l UllC wlee erholt 
alTI 27. Mai 1820 die Ehe für l'echtsbestäncl1g. . 

IH. U eber elen Il'rthum in biossen Elg'enschaften der 
Pe~·son. Error cirta qualitates personae. 

E s ist gezeigt worden, dass nur dm' lrrthnn~ a.uf: di~ ~he eine 
vernichtende Wirkung äusscrn kann, welcher dlß E1l1w~lhgung il1 

dieselbe aufhebt , und dass dieses in dell beiden ausemandel'ge. 
setzten Arten der Fall ist. Hier wirft sicb denn nothwendig die 
Frage anf: bat der Man gel von sonstigen Eigel.lschafte~ , welche 
der eine rrheil bei dem andern als vorbanden stJllsclrwelgend VO\'. 

anssetzte , die illll vielleicht all ein Zl1l' Eingelnmg der Ehe be. 
wogen hahen , dieselbe l iVirkung? Offen bar können wedel' die 
vVünsche , welche Diesel' oder .Jener an eine Frau stellt, noch die 
Eigenschaften, welche Einer als nothwendig fordert, noch endlich 
die Erfahrung, sich in der Wahl der Frau getäuscht zu sebeu. 
einen Einfluss auf di e Gültigkeit der dnrch obj ective B edingungen 
normirten Ehe ausüben . Es mag hart scheinen, dass Jemand 
dlll'ch einen lrrthmll übel' Eigenschaften der Person vielleicht sein 
g'anzes Leben hindlll'ch sich sollte unglücklich fühlen; aber wollte 
man darauf ritcksichtigen, so würden schwerlich vi ele Ehen über 
J abl'esfrist bestehen. Die constanteste Praxis der Kirche in allen 
Jahrhund erten llat dem Irrthum'e ül;er blosse Eigenschaften keine 
I iVil'kung auf di e G Ült.igke it der Ehc eingeräumt, und die fUr 

das Recht entscheidende Praxi s der römi schen Kirche llält nnvel·· 
ändert hieran fest. D em entgegen bat die Doetrin besonders seit 
dem vorigen Jahrhundert eine Anzahl von Eigenscbaften aufge· 
stellt, rücksichtlich dcrl,'ln Vorhanden sein ein Il'l'thum die Ehe 
trenne namentli ch: bleibende Gemütltskranlcheit des einen Theils , 
- peinliche (dem andern Theile unbekannte) ode?' entelwende Ver· 
brechen - Bclnllangel'sclwft de1' BnGMt va?? e't'ne1n D 1'itten, und oft 
noch viele andere.O) Diese Ansicht hat indessen wedel' auf eine 

9) Aus dem von Vwn·E81'en (Jus eccl. univ. Opp. GoI. Agripp. 1748, Tom. I. 
P. H. T. XIII. cap. 3 n. 6) Gesagten kann mall freilich mit Stahl (1. c. pag. 5) 
(1ie Ansicht der Nenem ableiten: er Melbst ha t sie nich t. Sctnter Fundam. jm. 
eccl. eath. Frib. 1816 P. V. Sect. Ir. cap. UI. §. 721 sagt aber unumwllllrlell: 
"Sed errori accidentali, circit dotes nempc et qualitates personae, ctsi ex alte
l'jUS dolo sit, cn vis nOll est tributa (scil. dirimendi Ilwtr.) ni si ... vcl ejmmocli 
Cjnulitas latea t, 'luc!e, si cogJl itc! fuisset, c01ll1itt!ni h01l1imwn exsisti?lwliolle co".ell
.~1!?n p inne sll st1disset." jJIichl Kirchcm. f. Katb. n. Prot. 1I1ünchen 1809, S. 321 
sqq. Ebenso Richtej' ~ . 252 , Waltej ' §. 305 n. n . Eichho?'n II. S. 352 sqCj. j,1 
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innerc Berechtigung Ansprllcll , noch kaun sie als eine dem katholi
'ehcn Kirchenrechte gemässe erkanllt werden. Mög·en j ene B e
:chaffcnheitell und noch viele andere der Art ein Grund sein, keine 
datIlit behaftete P crson zn lteirathen , so wird doch, wenn es trotz
dcm und irrthümlich gcschehen, der Consens hierdurch nicht auf
Clehobeu; wclcher auf die Ehe mit der wirklich geheiratheten 
Person gerrclItet ist. Diese wal' al s eine individuell bestimmte 
dem andel'll Theilc bekannt, 'lmd bleibt cNeselbe P e?'son, selbst 
wenll sie wider Erwarten dergleichen Mängel hat. D er ehelichen 
Verbindung, dem l iVesen der Ehe widersprechen j ene Eigen
schaften durchaus nicht, weil wedel' das individuum totius vitae 
consortium , noch die ehelichc Beiwohnung', noch endlich die Er
zeugung und Erziehung von Kindel'l1 dadurcb unmöglich gemacht 
wird. Alle dafür angegebeltcn Gründe bewcisen gar nichts. D enn 
niebt darauf kann es ankommen , was Einer für nützlich halte, 
sondern nm einzig auf dasj enige, wa.s nothwendig ist. N oth
wendig ist ab er nm der Consens zur Ehe mit einer bestimmten 
Person, ist dieser vorbanden, so schadet es nichts, dass derselbe 
,' ielleicht nicht würde geg'eben worden sein , wcnn der irrende 
Theil den andern genauer gekannt hätte. Eine Eigenschaft, 
durch deren Abgang die P erson eine andere wird, liegt nicht vor, 
um so weniger als j ene Qualitäten rein negativer N atm sind; auch 
i ~t der Consens nicht dureh deren Nichtvorhandenseiu bedingt 
worden , und wird folglich von denselben nicht afficirt. Die P er
sönlichkeit, das sittliche vVesen der Ehe afficiren sie nicht im 
Entferntes ten ,1O) weil sie nicht gegen deren natürlich nothwen
digen Bestand gehen .") Ja unser R echt, yon einem höhern Stand
)lllncte ausgehend, erklärt es sogar für verd ienstlich, eine meretrix 

uicht klar, ahcr gegen jenc Exten~ion, weil sie auf keinem festen P rinzipe be
ruhe. Die richtige Ansicht haben von den Jcllern besonders: StC!p! S. 123, 
Cun·iej·e 1. c. Knopp I. S. 53 ~qq. , Pe?'1/wnedej' S. 689, Schellkl §. 616 Anm. 3 
uu(1 4. PCIClu1tmm H. §. 375. 

10) Diese und <Indcre yon lValtel' a. a. 0 " Anlll. 9, zusammengestellten 
nriim1e gehen nllr auS dem Bestreben hervor, 11 tout prix se ine Meinnng nuf· 
recht zu crhaltcn. Aur die Fordel'!lllg der Zei t kann die Kirche keine Rück
,i ht nehmen, auch ni cht "einer höhel' gebildetcn. " Erklärlich ist "\'Valter's Rni· 
,onnement, wenn man das von ihm in dcr VOl'l'ede S. VII. a . E . und S. IV. lt. E . 
:Ieischen den Zeilen lesen cl attffasst lUH1 genalt b etrachtet. 

11 ) 'Vcil di cs nich t und weil sie nich t VO\11 posit. Rechte anerkannt sinel, 
künnen sic nicht als Ehd\. gehclt . Dn,;~ .,(,Jch t: -' ch ler n . s. w. nich t wünsclt el1 ~

WCl'tll ~cie ll ) schürt niult t jn\~ lJO ..; i, ;' tl" · J.'echl. 
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in der Absicht zu heirathen, um sie zu hessel'l1.'") Auch ist e 
ganz unkatholiseh, frühere Feiller, besonders wenn sie abgehüsst 
sind, J emandcn vorzuhalten; so dass der sittliche Mcnsch durch 
il.bgebü~stc .Fehler in der allgemcincn Achtung nicht lcideu leanl l. 
Und wIe VIele lind grossc Heilige warcn vordem arge Sünder! 
,lV elche VerwirrLlJIg' bringt man in das ganzc sociale Lcben h}nein 
indem man schon "die erlittene Ve1"l(.1·tTteilul1g zu einer infamirenc1el: 
Strafe, « eiue bleibende Gemütbskrankheit allgemein als solche Nieh. 
tigkeitsgründe hinstellt! 13) D er geringstc Diebstahlu. s. w. würde 
also, 'Wenn e/ ' zufällig eine Venwthdlung lz e? ·beifiil~? ·te, den andel1) 
Theil zur Annullation berechtigen. Also ein biosses Urtheil, für 
dessen Richtig'keit nHr die von den Gesetzen befohlene Anerken. 
nung bürgt, soll solche Kraft haben! ,Vährend es die erste lind 
heiligste Pflicht der Gatten ist, im Ung-lücke, in Krankh eiten sich 
beizustehen; soll Jede bleibende Gemüthshankheit, denn eille 
solch e, dic den Consens ahsolu t bei dcm Kranken ausschliesst 
wird hicr selbst~'cdend nicht gefordert, cin Recht auf Scheidun~ 
geben! . Kurz ehe Ehe würde in ihrer tiefsten, sittlichen Grund. 
lage erschüttert. Dies wird auch nicht dadurch verhindert, dass 
man nur jene drei Gründe anerkennt und eine gewissenhaftc Praxis 
voraussetzt. 14

) Denn es ist widersinnig', ein Gesetz zu geben, wcl-

12) c. 14 C. XXXII. Q. I (Hiel·onym.) und Innoc. ur. L . I. epist. 112: 
"Statllimlls, llt omnibus, 'Iui pnblicas 1I111licres de lupanari extraxel'int ot duxc. 
rint in lIXOl'es, quod agunt, in l'cmissioncm pl'oficiat peccatorllln. " 

13) So rfTaltel·. Das über die Analogie des imp. cond. servo Gesagte elll
h iilt eine unrichtigc, lIngel'ech e, lUlgeziemendc Kritik der Kirche. Dic von ihlll 
Anm. 9 n. 8 für nothwendig gcforderte Entscheidung ist fjl,oad hoc vollkolllmen 
gegeben in dcr constanten röm. Praxis. Das von iJlIn n. 4 Gesagte leidet keinc 
juristische BClU'theiltmg, wcil das 1mbcdingte Factllll1 den !Jewöhltlichen, schlich

ten Juristen (las Gcgentheil schliesscn liisst (dass er dic Bedingung sich nichi 

gesetzt habe) ildö, \ \' a ;; im Illnel'll vorgeht, bckanntlich den Juristen nichts 
angcht. 

14) lfTalte1' I. e. Anm. 9 n. 6 und 7. ßel'{'1'Cli l. c. glaubt, wcil es gcmein
schlidlich sei, j eden Inthum zu berlicksichtigen, sei zufolge einer Rechtsvermn
thung, wo es sich lUll bestimmte seltene und kciner Vermehrung odcr Vermin. 
derung ruhige Eigcnschaften handlc, gegen den Consens, - wo es sich aber 
lun unhestimmte, bald grössere, bald geringere handcle , für denselben zu cr
kennen. Dies ist ehen so und aus denselb en Grlinden falsch, als dic Formllli
nlllg Anderer. Das von ihm ungeführte Beispiel beweist seine U nklarheit. -
Die Schrift: "Ablumcll. ii. d. Fr.: ist die Ehe, wenn der Ehemann seine Gatti" 
naeh der Verehelichung von einem Andern sc llll"llllgcr find et., auch iu geistlicher 
ni,,, . IIlIgült, zn erkliircn " von Bel·alt. Saue1', l\lallnheilll 1839, ist llutcr all el' 
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ches schon in sich dcn Keim des Verderbens , der Willkür, des 
)Iissbruuchs trägt; sich darauf verlassend, seine Ausleger und An
wender werden es schon besser machen. Und worin liegt denn 
das feste Prillcip, nur jene, uicht aber ~Hlch andre, gleich wichtige, 
ja weit höh:r~ und triftig'er: Grü.nde anz.uerkennen? Ist es nicht 
filr den s,tttl,tclzen Effect emerlel, ob em Mädchen durch eigne 
Schuld nicht mehr virg'o, also geschändet (denn nur die freiwillige 
lIing·ebung an einen Mann raubt moralisch die Virginität) oder ob 
sie schwanger sei? Dass aus dem Beischlafe nicht Schwanger
schaft folge, ist doch lediglich Zufall; ein naturwidriger Concubitus 
ist aber j edenfalls empörender aIs einer mit jenem Erfolg·e. Sollte 
Dicht ferner das ein ebenso wichtiger Grund sein, dass der eine 
'fheil über die Religion des andern im Irrthume war? Sollten 
nicht Verbrechen, schwere sittliche Vergehen, auf denen leider 
oft keine infamirencle Strafe steht, auch wenn sie dem Auge des 
Richters verborgen geblieben sind, oder es nicht zur Verurtheilung 
kam, um deswillen minder in die Wagschale fallen? Kurz, jene 
WilUeür verwickelt in ein undurchdringliches Labyrinth von vVider
sprüchen. 

Der Irrthum über blose Eigenschaften des einen oder andel'l1 
Ehegatten kann also niemals, ausser wenn eine bestimmte Eigen
schaft zur ausdrLicklichen Bedingung gemacht, einen Nichtig
keitsgrund abgebcn, mag er Motiv zur Eheschliessung sein - error 
C'ßLlsam dans - oder nicht, invincibilis sein oder nicht. Dies spre
chen auch unsere Rechtsqucllen ausdrücklich aus/v) und haben von 

Kritik. S. dcren Beurthcilung von München in der (Bonner) nZeitschr. f. Phi I. 
11 . knth. Theol.," Jahrg. 1840, H . 1. S. 122 sqq. Das Stapf'sche Raisonnement 
ist in den neuem Ausgaben vielfac·h verbessert, ohne dass j edoch Einheit hinein
gebracht. ist. - Recht. g l'l1ndlos raisonnirt denn auch Gitzlel' im Handbuche des 
gCIlI. und preuss. Eher., Breslau 1840 S. 74, namentlich, dass, wolle man nicht 
den error gravid. feminae ex tertio zulassen, eine Verletzung der 'freue snnctio
lIirt. würde. Von T"CIW ist erst Rede, wenn eine Pflicht dazu vorliegt, also nach 
dem Verlöbnisse; hat die BI'mtt dieselbe nicht gehalten, so mag der Bräutigam 
das Ve\'hältniss aufgeben. Es wUrde also dicser Grund nie passen, wenn die 
Conception dem Vcrlöhnisse yorherginge. Weshalb aber soll denn nicht auch 
lrrthllm über die Keuschheit des Maunes Einfluss haben. Rechte und Pflichten 
sind aut' ]Jeiden Sciten gle ich; anch lmnn ja des Mannes Unsittl ichkeit für di e 
8rll\e Frau bittcre Früchte tragcn. 'Vahrscheinlich sollen die Rechte der Frauen 
dnrch weibliche Kanonisten geltend gemacht werden. -

15) C. XXIX. Qn. I , Aber "dass nur der Inth. üh . (1. Unfreih., nicht auch 
tibc\' andere Eigenscll. als wesentlicher geltcn köunc, ist nirgends durch Gesetze 
sanctiouirt, sO llllel'll hcruh t nLl\' a.nf dem Ausspruchc Gratiau 's, der eine hlose. 

S.hulto: Ebcrccht. 8 
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j eher fast eillstimmig' die grössteu Thcologen llud Kanonisten al. 
fests tehcnd angenommcn, und als dic Lehre der K irche namentlich 
auf dem Gebiete der Moral hing·estellt. lß

) Alle halten den e1'1'O\' 
circa qualitatem für einen unwesentlichen, wcil er sich al~f ein 
accidens beziche, somit, wenn dieses <luch wegfalle, nicht auf da 
Dasein, das Object dcs Consenses gcltc nnd deshn.lb für irrelcvant 
zu halten sei. 

J enerverworfencnAllsicht liegt eine doppelte Quelle zu Gl'LUlde : 
die falsche Anwendung der im römischen Rechte in Betreff der 
Auflösung von Contracten geltenden Bestimmungen, und die Acco. 
modation an die nelleren Ci vilgesetze , welche ihrcrseits ,tuf rein 
protestantischen Ansichten, der Möglichkeit einer Scheidung der 
Ehe auf der Grundlage angeblich der h. Schrift, in Waln'heit aber 
j ener Sätze des römischen Rechts beruhen. Man hält hiernach 
solche Eigenschaften fU.r nothwendig' und wesentlich, olme aber 
zu bedenken, dass man überhaupt die Ehc ni eht als einen blosen 
Vertrag atlffai'\sen kann. Dic Motive, auf j ener Grundlage in den 
neuern Gesetzen derar tige Irrthümer zuzulassen, liegen in dem 
seit dem sechszehnten Jahrhunder t eingetretenen durch das Natur
recht hervorgerufenen Bestreben , di e angeblichen unveräusser
lichen Menschenrechte zur Geltung zu -bringen. 

Privatautorititt ist." So l1ralte?' a. a. O. n. 1. Zuerst ist Gratia.n jcdcnfalls cine 
grössere Autoritiit als ' Valterj sodann ist er dUl'ch die fast einstimmige Auf
nahme seiner Ansicht Seitens der g rössten Theologen etc. Will dic Praxis der Kirche 
etwas 111ehr ,in diesem FetZte, als eine blose l)rivatal1toritlit. - .I11·g, eap. 25. x. 
de jmejur. Ir. 24. Die eOllSt. 93 !lovelI. cOllstitt. Leonis Imp. redet, abgesehen 
davou, dass sie an und für sich nieht in Bctracht k ommt, nm von Verlöbnisscn. 
01'. Gloss. ad 1. 58 D. de ritu nup t. utuss. ad e. !ill. O. XX. Q. 3, ad c. 6. x. da 
his quae v i metusvc. 

16) S. Thomas A lfuin . I. e. Suppl. Qu. LI. ar t. 2 ad I. UJ1(l IU. Sanche; 
L. VII. ilisp. XVl1L n. 18 ulld die das . eit. Autoren, wonach diese Ansieht als 
die cOlllmllllis sich herausstellt. Ponlas 1. c. S uetl'ez I. c. ReitfiJltsluel 'rom. IV. 
in a.ppend. de disp. sup . imp. LlIwl'. fT.igil. cle Nicollis Pm,xis canou. (Aug. Vindel. 
1732) T. 1I. p. 83 n. 18. S. Alph. cle Ligol'io (Liguori) Homo apostolicus (cd. 
Meehliniens.) T. LI. truet. 18 de sacr. matr. pag. 280 sClfl . Covet'l'l'ttv ,ali de matr. 
P . H. e. 3 n. 4. Chwy. compend. theol. moral. Hat.isb. 1853, truet. de mair. 
pag. 408 n . 1492, 1493. Oar(1. Thol1/,. BI. J. GOtl8set 'fh eol. mora!. Ed. VII. 
§. 792. 0 1'. Totl?·,wly Qll. VIII. art. I. eOlle!. Ir. pag·. 512 sqq. Coltet 1. c. 
'rOHI. XIV. concl. 11. pag· . 507 sqq. lind den ConlimUtt. Hon. 'fo urnely '1'0111 . IV. 
pag. 520 sqq . 
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IV. Irrthlllll über die Freiheit des anderen Theiles. 
Error conditionif: .17

) 

Den entwickelten Rechtssätzen scheint auf den ersten Anblick 
die Annahme cines Ehehindernisscs aus dem Irrthum über die 
Freiheit zu widersprechen. Geht nämlich J emand ?nit einm' un

fi'eien P m:son.- ser.vus, homo con.ditioni~ servili s - d~e E~te et'n, 
dieselbe fU?' ·e~ne f? 'ete haltend, so bdclet cl~esm' l ?'?'tlmm ezn cl~e Ehe 
/Jemichtendes I?npedi?nent. 

Nur scheinuar liegt ein vViderspruch vor , obschon viele Ju
risten zwischen diesem und dem IrrtllUme in blosen Eigensehaften 
keinen innern Unterschied sehen wollen. IB

) 

Ich übergehe die römisch -rechtlichen Bestimmung'en über 
Ehen der Sclaven, weil dieselben nicht mehl' in Betracht kommen. 

Lauge Zeit hindurch wurde das R echt der Unfreien , g'egen 
den '!Villen ihrer H erren eine Ehe einzugehen, auch von der Kirche 
nicht anerkannt , und solche Ehen für ung'ültige gehalten. IU

) Der 
Grund lag darin, dass die Ullti'eien rechtlich nm für Sachen, nicht 
für W esen gehalten wurden, denen freie Selbstbestimmung inne
wohne. Zwischen ihnen selbst nahm man nur ein Contubernium, 
zwischen F rcien und Unfreien nur Concubinate an. Sollte eine 
Ehe möglich sein, so musste sich der freie 'I'heil später entweder 
ansdrücklich in die Folgen fügen, oder der unfreie mit der Freiheit 
beschenkt werden. Die VermuthuD ß' stritt stets gegen die Ehe. 
In diesen Zeiten that die Kirche unendlich viel, dass sie es dahin 
brachte, dass die E hen der Unfreien unter sich und mit Anclern, 
welche die Unfreiheit kannten, zn welchen die Einwilligung der 
Herren g'egeben war, für gültig und unauflöslich erachtet wurd en.20

) 

Allmäug ging' die Kirche weiter und setzte entgegen den bürger
lichen Gesetzen fes t, dass die auch ohne "Vissell oder "Villen der 

17) ill'Ünchen: Deher Knechtschaft als E hehiudcrniss, in d. Zeitsclt1'. (BOImer) 
fiir Philos. u . katll. 'fheol. Jahrg. 1840. S. 44-67. 

18) So Stahl I. c. Walte?' §. 305 AIl Ll1 . 9. Eich/10m Bel. Ir. S. 352 sqq. 
19) ean. 24 Oone . .fhwel'ietn. IV. (a. 541) (B1'tuns II. pag. 205). eau. 40 und 

42 cpitit. S. Basilii ad Amphiloch. Ep. Leoll'is M. ad Rustic. Nm·bon. cap. 4 : 

,Non omuis mulicr viro juueta est 1txor viri , quia nce omnis filius est heres 
pRtris: nuptiarll111 antem foedera intel' ingenuos suut legitima, ct inter aequaleM. 
Ancillam a toro abj iecre et uxorem certae ingenuitatis aecipere, non dllplicatio 
conjugü, seel profectus est aequi tatis." c. 30 Oonc. Oabilon. II. (a. 813) in e. 8 
C. XX1X. Qu. H. S. noch von J1Ioy a . a. O. S. 53 sqq. , 153 sqq., 316 sqq. 

20) e. 1, 2, 5, 8 C. XXIX. Qu. 11. S. noch B eneel. XIV. de syn. dioee. 
L. L'{. cap. XI. H. 3. J. H. Böhme)' J 'lIS eeel. Prot. L. IV. 'fit. IX . §. 4. 

JIÜllchell a. a. O. S. 48, v . .illoy a . a. O. 
8* 
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Rel'l'eu eingegangenen Ehen der Sclavcll gültig sein sollten. Pabst 
H CLd1'ian IV. stellte endlich den unbedingten Satz auf: dass di~ 
Eben VOll Unfreien auf keinerlei Weise zu tl'Olll1en seie11.21

) 

Trotz des Satzes, dass die Sclaverei aIs solche kein , diriuli. 
r endes Ehehinderniss ausmache, 'ist aber der andere: ehtss der lt·r. 
thum in Hinsicht der Freiheit des :M:itcontrahenten dem Irrenden 
ein R echt gebe, auf Nichtig'keitserklärung der Ehe auzutragen, be. · 
stehen geblieben!2) . 

vVeder ein Nachgeben der Kirche gegen die heidnischen Sitten, 
wie Stahl meint, noch ein Anbequemen an nationale Ansichten, 
wie TiVctltm' annimmt, ist die Quelle dieses Impedimentes, welche 
auch keine blos antiquarische Bedeutung hat und in der Natur 
der Ehe begründet ist. 

In der Ehe muss nothwendig das Recht und die Möglichkeit 
auf aussehliessliche Gemeinsehaftlicbkeit der körperlichen Vereini. 
gung enthalten sein. Diese zn gewähren ist unbedingte Pflicht 
des einen Ehegatten gegenüber dem andern. Nur der Freie 
kann eine solche gewährell; beim Irrthume üb er die Freiheit des 
andern Theiles fehlt also in Bezug auf den Freien ein nothwen. 
diges Object des Consenses, welcher Mangel die Einwilligung 
aufhebt. Man könnte einwenden: der Beischlaf dürfe nur statt· 
finden, WOlm keine Pflicht entgeg'enstehe, so dass der Unfi-eie 
mit dem vVillen des Herrn hierzu stets befähigt sei. nas beweist 
nur, dass die Sclaverei als solche kein Hindemiss bildet/") wenn 
der Zustand dem andern bekallUt ist, er sich also in denselben 
fügt. Ohne diesen , ;Villen aber widerspricht es dem V{ esen der 
Ehe, das indi vidumu vitae eonsortium , welches durch die Mög. 
liehkeit der copula allein nicht hergestellt ist, von der vVillkiir 
eines Dritten abhängen zu lassen . ,,,rie die physische Impotenz 
die Ehe aufhebt, muss ein Gleiches bei dieser moralischen staU· 

21) in e. 1. x. h. t. (dc COlljUg. sel'vol'.) IV. n. 
22) Cone. apo Vej·l1wj·j(mn a . 752, cap. 6 in c. 4 C. 29 Q. 2. Diet. Grat. in 

C. XXIX. Q. I. c. 2. x. h. t. (IV. 9). Alex. IU. e. 4 eod. Innoe. IH. - Cf. 
e. 3 eod. -

23) S. jlBinchen, S. 50, der das Impediment auch a.uf den Mallgel der Ein· 
willigung zurüekführt, ef. I. 8 C. de jm. et f. ignor. (I. 8) und I. g eod. Den 
Gnun(l sicht ~1iillehen S. 51 in der den Familien dmeh eine solche Ehe zuge· 
fügten KrHnkul1g, und will diesen in e. 6 C. eit. und c. 2. X . eit. finden, weil 
dort von maeula die Rede ist. Dieselben Gründe hat Knopp I. §. 6 ohne (He 
Abhandlung Yon München allsche inend zn kenllen; übrigens bebandelt Knopp 
das Impediment sebr oberfliichlieh. 
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den. Auch besteht hier keine Uebe1'einsti1n1ltung, weil das Ob
~~.t derselben bei beiden ein ungleiches ist. Der Unfreie hat 
.lee . den W illen in die Ehe zu eonsentiren, ni cht aber die recht-
IIWlll •. .. . 
. .he Macht, III eh e von dem F rClen beabSIChtigte unbeschränkte 
~~e einzuwilligen. Es wird somit durch die Unfreih eit der Be-

.iff' der Person in der Art afficirt, dass die frei geglaubte mit 
~~r llnfi-eien rechtlich nicht für dieselbe Person kann angesehen 
. rc1el1, wenngleich materielle Identität vorliegt; weil der Unfreie 

::,:der elie rechtliche noch all eh die factische Möglichkeit zur Aus
'ibnng seines vVillens hat. Nicht nm die Quellen des Rechtes 
:laben dah er das vorliegen de Ehehinderniss al1sdrÜckJ~eh. ane:'-

kannt sondern ans den angefithrten Gründen auch fast emstimmlg 
< , • f d' die ältere , Vissensehaft , während sich die Neueren mOlst au 1e 

Angabe beschränken, der fragliche Irrthum bilde ein trennendes 
Impediment.24) 

Nm die eigentliche Unfreiheit, die Sclaverei, hat diese , Vir-
kung nicht aber Leibeigenschaft, Hörigkeit u. s. w., bei denen 
jcne Gr~nde nicht zutreff:n; auch reden nur von der eigentlichen 
Sclaverel unsere Quellen.") 

Die Ehe eines Freien mit einer Freien, welche J ener fi.ir 
cine Sclavin hielt , ebenso die ein es Sclaven mit einer für frei 
gehaltenen Unfreien ist unb edingt gültig, ,,~eil im letzteren F~.lle 
die Lage des. Irrenden keine schlechtere, 11n ersteren aber eme 

24) S. Thomas A'luin. I. e. Qn. LU. art. I. ad IV., ad I. Gonz. Tellez ad 
c. fin. L. IV. Tit. IX. DeCl'etal. Sanchez I. e. di sp. XIX. Van.Espen I. e. P. II. 
c. 3 n. 8 sqq. Fej'j'(lII"is s. Y. imped. matr. art. I. n . 15 sqq. S. Bonavent. in 
4 (list. 36 ar t. 2 qu. 2 eonel. Re~ffel1stuel ad h. t. TOlwnely I. e. C'on linualoj' 
cj. 1'. IV. p. 525, C'ollet I. e. XIV. p. 513 sqq. S. I";ytLOj·i, Gou8s.et, GWI'Y an 
den allgef. SteJleIl. Pont(t8 s. Y. imped. conelit. Jlliinchen. glaub t, ehe angegebe· 
nen Grünele passten aueh auf E heIl eler Selayen gegen elen Willen der Herrn , 
nnel hiilt dieselben für unanwcnrlbar , weil sie keine lex unterstütze. - Die "'70rte 
im e. 4 C. 29 Q. 2 "si eam ... redimere" etc. sind nur ein Hath, nicht eine Be
dingullg ZUl" Geltenrlmaehung el es Hindernisses. Cf. Gl()ss. ad h. 1. u. JlIiinchen 

a. a. O. S. 50. -
25) A . M. J. B. Böhmej' 1. C. §. 14. Dageg. S. B ene(l. XIV. I. e. n. 5. 

Die Gründe von Böhmer, dass der e. cond . dirimire, welche er aus Thomasius 
schöpft beweisen nichts, weil es auf el en dolus ni cht ankommt. Cf. e. 1, 5, 7, 
8 C. c;t . lind c. 1, 3. x. eit. J1Iiinchen S. 55 sqq. Die Ehe ist niehtig, wen11 
auch eHe Selaverei in einem hestimmten Momente eneligt , was Sanchez I. c. n. 4 
(der, welln 6 Monate nachher elieselbe enelige, die Ehe fiir gültig hiilt) willkü~'
lieh leugllet. Cf. llNinchen S. 56 sqq. DeI' Grunel liegt einfa.eh elarin , class (he 

Ehe von Anfang an gültig se in ,muss. 
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bessere wird, auch das Object des Consenses auf beiden Seiten das 
selbe ist.2G

) 

Auf die Art des Irrthnms, ob er invincibili s oder Yincibilis 
seI, kommt nach der Natur der Sache nichts ant) ebensowenig auf 
das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Dolus. 

Das Ehehindel'l1iss ist, weil die Contrahenten darauf verzichten 
können und der unfreie Zustand als solcher keines schafft, ledig. 
lieh ein impedimentum dirimens p1'ivat:lt1n, nicht ein öffentliches 

) 

ohne Antrag des Verletzten geltend zu machendes. 
Aus der Natur der Sache folgt, dass durch den B eischlaf odel' 

ein längeres Zusammenleben sowohl während der Irrthum fort. 
dauert, als auch nach erla.ngter Freiheit des unfreien Theiles 11\11' 

dann das Ehehinderniss als gehoben oder vielmehr ein Verzicht 
auf dasselbe angenommen werden kann, wenn der Irrende Von 

diesel' Veränderung Kenntniss erlangt hat , oder wenigstens trotz 
eines Zweifels keine Schritte zur Annullation gethan.2B

) 

Das Ehehinderniss dieses Irrthums beruhet zwar auf positiven 
kirchenrechtlichen Bestimmungen. 'lv ei I diese indessen nur auf 
jenen aus dem Wesen des Consenses fli essenden Gründen basi. 
ren, kann man dasselbe nicht für ein bloses s. g. imped. juris 
ecclesiastici halten, von welchem der Pabst dispensiren könne, und 
welches auf Heiden keine Anwendung' finde, sondern muss seine 
Grundlage im s. g. jus divinum suchen, also eine Dispens für uu· 
möglich annehmen!9) E s unterscheidet sich das vorliegende Ehe. 

26) Cf. Gloss. ad c. 6 C. 29 Q. 2. Dag. 11M'lIchen S. 54 sqq. Samchez I. c. 
n. 22, 23. Fe9'9'a9'is !. c. und elle Anm. 24 cit. AutOl·en. 

27) So die meisten anger. Autoren. Fälschlich nimmt Pe9'lna9wde9' a. a. O. 
das Gegentheil an. Der Sclave seihst kann nicht die Auflösung der Eh e ver. 
l angen. Die Glosse ad c. 4 C. cit. uud c. 4 x . cit., sowie l1Hinchen !. c. neh· 
men das Gegent.heil an. 

28) Cf. c. 4. x . cit. c. 2 eod. Gloss. ad c. 4 cit. Miin chen S. 62 sqq. Tom', 
nely pag. 516. Knopp I. S. 42 ist der Meinung, die E he werde g ültig, wenn tli e 
Freiheit pdlserihirt werde. Das ist nicht im c. 3. x. h. t. enthalten, sondern 
hier ist eHe Präscription V09' der Ehe, wie Miinchen mit Recht llnnimmt, gemeint , 
wohei sich von selbst versteht, dass die Eh e gültig ist, weil hier kein error vor· 
liegt, wenigstens ohjectiv nicht.. S. noch B,wboSCb ad cap. 3 ci!. Sanchez I. c. 
n. 6. Wie der Consens zu erneuern sei, oh 11nter all en UmstHnd en die renovatio 
tacita genüge, ist sp;tter !larzustelleil. Dass der Ehe nachfolgende Selavcrei 
nicht schadet, v ersteht sich von sclbst. c. 7 C. 29 Q. 2. -

29) Oft·enha.r folgt dies aus den vom h. Thomas angegebenen Gründen. J e· 
doch sind die Meisten anderer Ansich t, ebenso SC!?1che;, I. c. n. 16, wel cher eine 
grosRe Anzahl von A11toren a.nführt .. 
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hinderni ss vOll dem el'l'or personae darin , dass bei ersterem übel' 
dic IdcuL-ität der rein ret:htli chen Person, bei dem letz teren über 
die Id entitä.t des Individuums in physischer und rechtlicher Be
ziehung' geirrt wird. Das imp. OlT . concl. folg t daher aus dem noth
wendigen 1'eclitUclwn Inhalte der Ehe, das andere zug'leich aus deren 
lIatUdiclte1n vVesen. Eine bIosse, durch rechtliche Folgen auch 
noch so ausgezeichn ete E igenschaft bildet die Unfreiheit ni cht. -

§. 20. 

2. Impedimentum Vis ac Metus. Ehehinderniss der Gewalt und 1<' l1rcht. l ) 

Der Consens muss seinem Begriffe nach frei sein; Zwang und 
Furcht also, wenn sie elie Freiheit aufheben, vernichten clem;elben 
IInbeding't, Freili ch wird dmch Zwang und Furcht der Wille 
nicht gänzlich gehob en; denn wer gezwungen will , hat dennoch 
einen V'iTillen. Auf Grund eines solchen kann man allerdings aueh 
handeln , indem eine Handlung ohne den ' iVillen undenkbar ist. 
Käme es nm a.llein an auf das Factum der Consenserklärung, und 
auf die blosse Anwesenheit des zn einer Haudlung erforderlich en 
Willens, so würde man die Ehe nieht für absolut nichtig', sondern 
nur nach allgemeinen R echtsprincipen für auflösbar, j a, weil L etz
teres unmöglich ist, als vollkommen zu Recht bestäuclig ansehen 
müssen. Znr Ehe ist aber nicht bloss der ' iVille, sondern der freie 
Wille, die freie Richtung des Geistes nothwendig , weil eine Ver
einigung der Seelen, wie sie die Ehe forder t, ohne ganz freie 
Selbstbestimmung' undenkbar ist. Somit ergibt sich aus der Natur 
des Consenses ' nothwendig ein die Ehe vernichtender Einfluss von 
vis ac metns, welcher Einfluss sich auch obne positive Gesetze von 
selbst verstände.2) Dnrch das positive Recht ist aber de1' ctn einem 

1) .:.l'Iünchen, Ueher Gewalt und Fmcht als Ehehinderniss. Bonner Zeitscltr. 
Heft 29 H. 30. - Ploch Diss. inaug. de matl". vi ac metu contracto. Bero!. 1853. 

2) In den früh eren J ahrhunderten finden sich von Seiten der Kirch e nm 
Bestimmungen gegen die RHuber VOll Müc1chen und Frauen, wovon boim imp. 
raptus zu handeln ist. Eine Gesetzgebung g'egen den Zwang wal' fiir das rö 
mische Reich dessha.lb nicht erforderli ch , weil der freie Consens zur Eingehung 
!ler Ehe nftch römischem Rechte llhsolnt nothwendig wa l'. A.llaer~ musste sich 
die Sache in den germanischen Reichen gestalten. Denn hier nahmen nicht nur 
die Fürstcn, sO\l el ern a.nch die Grossen des Reiches sich heraus, Kinder ihrer 
Untergebenen, besonders der hörigen Lcnte, ohn e ihrer Eltem und ihren eigenen 
Willen Ull Ministerialen und Diener w verl, cirnLhen . Di efl e Unsitte hob di e 
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The~'le veJ'übte Zwet'llg ode?' die demselben ein.vriflässte · Fm'cht - viR 
ac mchlS - welche (UC Eheschlicssung vcntnlassten, als tl'cn'l/ende.v 
lJ1"/vatl'eclLtlicltes Eheln'nde1'niss - imp. dirimens privatum - Ct11.el'. 

lcetnnt.S
) 

Zu erst muss festgestellt werden; welcher Grad von Furcht odel' 
Zwang diese Wirkung hervorbringc. Es kann dabei nicht Red\) 
sein von einer während des Actes der Eheschliessung angewandten 
physischen Gewalt, wodurch die Selbstthätig'keit aufhörte und deI' 
U eberwältigte zu einem reinen Instnlmel1te würde, sondern DUI' 
von einem Zwange, der Anwendung von Gewalt, welche der Ehe 
vorherging - vis, metus antecedens, - a,ls deren Folge der äussel'_ 
lich erklärte Wille des Handelnden eintrat. Zwischen der zwin_ 
genden Handlung und dem im Acte der vVillenserklärung äussel'_ 
lich offenbarten Willen des Gezwungenen muss somit ein Causal
zusammenhang bestehen, wonach letzterer als unmittelbare Folge 

Lex Visigoth. L. 111. Tit. IU. e. 11 flir jeden andern ausser dem König HUS. 

driteldieh auf, bestll,tigte dieselbe aber für letztern : "Illi cluoque, qni puellmn 
ingelluam vel viduam absque 1'egi{t iussione marito violentel' praesumpserint 
tradere, quil1que libr. auri coguntur exsolvere." Ob dies auch in aer römischen 
Kaiserzeit bereits der Fall gewesen, wie v. llI oy a. n. O. S. 328 meint, geht allS 
Lactant. de mort. persecutor. e. 38 und 1. 1 C. si nup t, ex reSCl'. pet. (V, 8) 
ni cht mit Bestimmtheit l, er"or. Chlotar I. "erbot 560 (cf. Pe1'lz i\JonU!I1 , '1'. IH. 
pag. 2, §. 7) die Ehe einer Wittwe oder eines Mlidehens ohne deren Willen 
vom Könige zu begehren. Dasselbe bestimmte Chlotul' lI" 615. Ebenso !t'at 
diesem Missbrauche die Kirche entgegen im dritten Coneil von P{wis v. J. 557 
can. 6 (Bl'ltns U . p. 221), wo es heisst: "uullus vidnam neque filiam alterills 
extra yoluntatem parentum aut rnpel'e praesnmat, aut l'egis benefieio aestimcl 
postulandam; quod si feeerit, ab eeelesiae eOl11l11unione semotus rtnathematis clam. 
nntione pleetatur." ean. 10 CO llcilii Tolel{wi IU. a. 589 (B1'ttnS 1. p. 215): 
"Similis eonclitio et ele Yirginibus habeatUl', ne extra voluntatem parentulll vcl 
suam eogantur maritos aeeipere. U S. noch G1'i1n1n cleutsche Reehtsalterth. Bel. I. 
S. 437 . Zuletzt hat elie Kirche im Coneil von Tri ent Sess. XXIV. eleer. de 1'01', 

matr. cap, 9 bestimmt: ,,!ta plerumque temporalium clominol'ul1l ae magistratulllll 
mentis oeulos terreni affeetus atque eup ieli tates exeaecal1t, n t viros et mulieres, 
sub eorum juriselietione elegentes, maxime eli"ites vel spem magnae hereelitatis 
ha bentes, minis et poenis a(ligant cum iis matrimoniulll inYitos eontrahere Cjuos 

, i psi domini yel magist,ratus illis pruesel'ipserint. Quare, quum maxime ne'fariulll 
sit, matrimonii libertatem violare, ct a1> cis injul'ias nasei, a quibus jura exsl'c
etnntur, praeeipit saneta synodus omnibus, elljnsellnqnc graclus, elignitatis et eOI1-
elitionis exsistant, sub nunthematis 11Oenn, quam ipso faeto lllcUlTant., ne (luovis 
modo elireete vel inelireete sllhditos snos vel quoseullCluc alios cogall t, quominlls 
libere matrimonia contrahan t." 

3) C. 13, 14, 15. x . de spons. et ma tr. Al ex. IrI. e. 28 enrl , (1:]011 01' . rH.); 
e. 2. x. dc eo Cjui cluxit (Alex , IH.). 
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von ersterer ~ich darstellt. Das VorbaJldenseill eines solchen Nexus 
lässt sich nm im concreten Falle erkennen auf der GnlIlcllage eincr 
rUfenden Abwägung der beiden Momente der Zeit und der Um

;tände. Liegt zwischen der Ausübung des Zwanges und der fac
t.ischen Eheschliessung nur ein solcher Zeitral1111, dass die in Folge 
des Zwang-es eingetretene Stimmllng' und Richtung des Geistes 
nicht als verändert anzunehmen ist, - oder sind Umstände llnd 
Verhältnisse in beiden Zeitpuncten dieselben und der Art , dass 
eine erneuerte Gewalt sowohl mög-lich als 'von dem Gezwunge
nen zu befürchten ist, - oder liegen beide Gründe vor: so unter
li egt es keinem Zweifel, dass die E he "Von Seiten eines oder bei
der Contrahenten nur als vYirkllng von Zwang und Furcht zu 
Stande kam. 

Gibt es nun einen absolut r ichtigen ~1aasstab ftlr die Grösse 
des Zwanges und der F urcht? .Je nach den Individualitäten 
stellt sich der Begriff von Gewalt und U ebel verschieden dar; 
was im Allg'emeinen eiuen verständigen, ruhigen, charakterfesten 
Mann nicht bewegen würde, gegen sein en freien Willen eine 
Handlung von wichtigen Folgen vorzunehmen, scl leint Manchem 
ein so grosses Uebel, dass er mn j eden Preis sich demselb en zu 
entziehen sucht. Offenbar kann aber nicht die blose inclividuelle 
Verschiedenheit den Ausschlag geben , sondern es muss als Prin
cip festgehalt~n werden, dass nur ein Zwang- Berücksichtigung ver
dient, welcher auch einen festen Mann, resp. ein festes Vl eib, zum 
Handeln a,nzutreiben vermag. Hiermit verträgt sich gleiehwol, 
auch dann eine erzwungene Ehe anzunehmen, wenn sich aus dem 
Charakter des B etreffenden ergibt, dass durch den stattgefundenen 
Zwang wirklich sein Consens ein unfreier geworden ist; weil nicht 
in Frage kommt: ob unter den vorliegenden Umständen ein homo 
OIuni exceptione m~or eingewilligt hätte, sondern ob j ener einge
willigt habe. Ist dies m'cht der Fall, so besteht keine Ehe. Zwang
und Furcht fallen, sofern die Gewalt keine directe, absolute ist, 
IIllsammen, indem die Drohung resp. Setzung eines U ebels Seitens 
des Handelnden sicL aIs Zwang - vis compulsiva - deren un
mittelbare Folg'e in dem Leidenden als Furcht - mehlS - her
ausstellt. 

Die Furcht muss also in einem bereits zugefügten oder an
gedroheten entweder obj ectiv oder wegeu der besonderen Um
stände und der Persönlichkeit des Bedrohten als ein auch einem 
viI' constans grosses erscheinenden U ebel ihren Ursprung hab eu, 
dt'e Fu?'cli t m7t88 8e?:n 111el.1/8 caclen.~ 1:n constal1tr'm V1:1'111n 8. 1'n cou-
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stantmn f mninclJln," ) Hierdurch ist das Zuviel und Zuwenig' ansge, 
schlossen ; mit R echt, weil j encs ein Unrecht, dieses aber principlos 
wäre. S elbstverständlich ist die B eurtheilung: ob ein solcher metus 
gravis cadens in constalltem virulll vorliegc, kein e a,bsolnte) sonderlJ 
eine nach dem concretcn F alle zu beinessende. I st ein Knahe 
von 14) 18 oder ein Mädchen von 12) 14 Ja,hl'e11 dmch Furcht 
bewogen ) so lässt sich deren Erheblichkeit ni cht bemessen nach 
dem Eindrucke) welchen dicselbe a,uf einen :Mann von dreissig 
J a,hren u. s. w. hervorgcbracht ha,ben würde. Aber auch unter 
solchen Umständen kann ni cht j ede Fmcht) selbst wenn sie auf 
den vVillen influenzil't hat ) berücksichtigt werden ) weil es recht. 
lich unzulässig' ist) a,l1Zl111ehmen) ein blos eingebildetes oder gänz. 
lich unbedeutendes Uebel beraube einen Menschen von gesunden 
Geisteskräften der W illensfreih eit. Nicht nur folglich ei11e an 
und fitr sich gTosse Furcht - rnetus absol1tte ,rJ1'am's - sondern 
auch einc nach Vel'häl tniss der lla,tür!i chen VerschiedenheiteIl 
des Geistes) welche in dem Alter ) dem Geschlechte) der körper. 
lichen oder geistigen Entwickehmg u. s. w. begründet sind) nach 
Verhältni ss von Zeit) Ort und sonstigen Umständen als eine gTosse 
sich darstellende Furcht - metus 1'elati ve gravis - kann die Eigen. 
schaft des metus ca,dens in constantem virum besitzen ; ein mehlS 
levis hingegen ) welcher a,uch unter Berücksichtigung allel' diesel' 
Momente keine vernünftige Grundlage hat ) weil (~as zu Grunde 
liegende U ebel gänzlich unerhebli ch ist ) verdi ent keiner Berück· 
sichtigun g.") 

4) Cf. L . 5-8 D. qllod metll s causa (I V. 2) . I. 9 G. de his quae vi metusye 
causa (H. 20). e. 15 (Alexaml er IH.), 28 (R onor. IH.) x . de spons. et ma tr. (IV. J), 
Cf. Tl!01n. Aquin Suppl. Qu. 47 mt, 3. Sanchez L. IV. di sp, 1 per tot. S. noch 
c. 6. x. de his quae vi metusve causa flun t (I. 40) Innoe. III. 

5) Arg. c. 4 C. XXXII. qu. G c. 6 pr. x . de homieid. (Alex. III.) V. 12. 
Glos,;, ad e. 14. x . de spons. et matl'.: "Mi.l1 or tamen metus exe llsat feminam 
quam "irum. " S. die bei K nopp I. S. 73 angef. E ntseh. der Botet vom 24. Mn i 
1655 : "Ar! effeetlUn annu.llandi matrimoniu ll1 metn eontractlllll a muliere, non 
tan tum timoris in ista, ratioue imbeeillioris sex us, quantmn in Yiro requiritUl'; " 
lllld (dns . S. 89) : "Ad metum arguendum in matrim onio bene eri t iuspieere qua· 
litates personae, illum infer entis et patienti:; mehlnl;" un(1 : "maxi me si femina 
sit tenerae aetatis, qn ;a tune min or suffieit metus, quam in adulto et pcrfcctae 
aetatis." Gegen JlJ;inche·n, tl or a ns L 6 und 7 D. ei tt. das Gegenth eil abIeitrI, 
s. P loch L e. pag, 20. Gf. San chez I. e. di:p, I II . hes , n. 3 und 4 und die das. 
eit. Autoren , woraus die E instimmigkeit diesel' Allsich t hervorgeht. Dies wird 
nnhcdingt bestiitigt dnreh die kirchli ch e P rax is, So erkannte die Gong I'. Coneilii 
in eansa L1tCC01'ie11S. 17 . .TnL 174·5 (Gone. Trid. E d. Lips. I. e. n, 78) b ei fol· 
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Wurde wirkli ch ein erhebliches D ebel zugefügt, so ist weiter 
sehen: ob der den Act der Eheschliessung setzende factische 

~~ille als eine F olge von dessen Einwirkung er scheint . Dies trifft 
bedingt zn, wenn die 'Wirkungen des U ebels) weil Solches der 

~'ohende selbst bestimmt oder der Gezwungene a.us guten Gründen 
zU diesel' Annahme bercchtigt wa.r) durch elie Ehe unmittelbar ge
hoben wurden, oder doclt eine Aufh ebung' derselben sich mit Fug' 
nnehmen liess. Eine Handlung also, dic) als ein zukünftiges ge
~robtes U ebel elen erzwungenen Consens hinl änglich constatiren 
würde) berechtigt hi erzu nicht) sobald sic abgeschlossen) durch ihre 
unmittelbaren Folgen absorbirt ist ) so dass es nicht mehr in der 
Macht des Zwingenden steht) ihr eine weitere F olge zu geben) 
deren W irkungen a,uch nicht me]11' gehoben werden können. D enn 
es liegt hier kein Grund vor) sich zu einem Schritte für die Zukunft 
durch j ene H andlung bestimmen zn la.ssen. :Mi t R echt a,be1' ist 
auch einer so qualificirten Gewa.lt alsdann eine vernichtende , Vir
kung zuzuschreiben) wenn die Ehe so unmittelbar auf' dieselbe folgt) 
dass keine Aenderung des dl1l'cb die Gewa.lt geleiteten vVillens an
genommen werden lmlln. 

gendem Thatbestande : E ltern hiessen ihre cll'ei>;elmjiih1'ige T ochter einen Malm 
ZU heira thell ; als jeue sich str iinb te, schlug sie di e Mutter, riss ihr den Kop f
putz ah ; lUan nahm dem Kinrle j ede Freiheit, obschon dasselbe seinen 'Wid er
willen au Ps U nzweideutigste kund gab, und drohte ihm mit E uterblUlg . So 
~chloss dasselbe die Ehe, gesta ttete die BeiwohlllUlg aber niebt, - ohne iu eine 
Pl'iifnng darüber einzngehen, oh die Eltern ZU\' E nterlJUlI g' das Reeb t oder die 
Macht hatten, die E he für nichtig . - Als g rossc Uebel s icht mi t Recht W issen
schaft uud Prax is, gcstii tzt nuf C, 13 C. de transaett. (I1. 14), woriu es heisst : 
,Nee tamen (luilibet mehlS ael r csc ind endrun ca, quac eonsensu terminata sun t, 
suffiei t, sed talem metlllll probm'i opor tet, qtvi salutis pe1'iclI lu7n vel cO'/lJOI'is C1'lt

ciat~tm contineat " nur diejenigen a.n, Ivelche ein ttnve?·iittSSel·z.iches Cfut bet?'~f}'el1, 

lVoWr L eben, GesllllClheit und In tegritä t des Körpers stets gelten. Im Einzelnen 
Cl'kenn t das Recht an: FU1'Cht VOI' dem T ode in e. 1 , 6. x. de his quae v i 
(1. 40), cf. I. 3 §, 1 D. h . t . (IV. 2) und I. 7 C. h . t. (11. 20) mehLS COI1J01'is, 
Verstümmelung u. s. w. u, e, 6. x . eit. ~lisshancll'!tng I. 3 D. eit. und Gloss. 
ad e. 6. x. eit. ; FUI'cht dei' B e1'Cmbwng d eI' FI'eiheit cl'nl'ch Gefängniss in I. 7, 
22 ·D. I. e. ; Sclewel'ei I. 4 eod. ; die Pm·chl. VOI' lWI' /en, ungel'echten Stl'afen: 

z. B. E~;comllnunic(tt ion , Gloss. ad e. 17. x . de restit. spol. (I1. 13); Vel'lust höhe· 

re/' Gii,/el', z. B. deI' K euschheit, I. 8 D. I. e. ; ZOI·/t eines llilicht;fjen, e. 4. x . h. t. 
11. S, w. Offenbar gehör t dahin auch E lltzielnmg des zum L ebensunte rhalte Noth 
wendigen: Conflseation des Vermögens, Entziehung eines Amtes, welehes .T ellland 
allein den Unterhalt verscha fft : e, 2. x . I. e. Zusammengestellt sind diese lc\.rten 
bei S anehez I. e. (1isp. V. 11ml (j() lIe / I. e. 'r. IV. ]lag. GOO, tl em sie Knopp, S. 75, 
entnommen hat. -
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E s kann nicht genügen , dass J ell1and gegen einen Ancb'J 
Drohung'en ,~usstosse, dere~ Inswerksetzen den beständigsten Men~ 
,'ehen vermochten , eher eine Ehe wider vYill en zu schliessell 1 
'hI E' " , a s 

SIC ( em i mtreffen des gedl'ohtel) U ebels aussetzen sondern es 
muss aug'e I' l' h 1 . ' ~se lCI~l JC. a s nothwendlg vorau sgesetzt werden , dass 
entwe~~er em ob.) ectJver Gruud vorli ege , den Eintritt des U ebels 
zu befurchtell , oder sonstige Ursachen da seien, die unter den ob
wa~te.~cl ~n Umständen in dem Bedrohten fli glielt die Meinung' her
vOl.bllllg~n konnten , das U ebel werde sich wirklich ereigncn 
BeIde~ wIrd nur dann zutreffen, wenn di e Al18führung seiner Dro: 
hung ll1 der ~faeht des Drohend en steht , oder di e tTnl11ögliehkeit 
derselbe,n auf Verbältnissen beruh et , welche dem Bedrohten ent
weder llleht bekannt sein können oder ni cht wirklich bekannt sind' 
wonach nur der Beweis leichter oder schwerer zu erbringen i st~ 
F ehlt als.o dem Dr~h ellden die physische Macht, und hatte der Be
c~~'ol~te ~lCht nur ~h e Möglichkeit, sondern olme di e gTösste Nach
lassJg'kClt sogar ehe Gewi ssheit, dass j ener dazu ni cht im Stande 
war., so kommt eine solche Furcht rechtli ch nicht in B etracht. 
GleIchergestalt verhält es sich mit der morali schen U nmöglichkeit. 
I st nach dem Charakter des Drohel)(len durchau s kein Grund zur 
-,?;nnahme, derselbe werde seine Drohung vollführen , gegeben 
d~eses ~uch dem ~edrohten bekannt , so kann von einem Zwang~ 
lllcht (~lC R ede sem. Lag'en hingegen g ute Gründe vor, das Ge
gentheIl zu gl~ubell, weil der Fürchtende entweder den Character 
des Anclem l1lcht g'enau kannte, oder eig'enthümliche Umstände 
densel~~n berechtigten, trotzdem eine Ausführung' der Drohungen 
zu . befurchten, so muss eine die ,Villensfreih eit ausschliessende 
,~Tll'kung zugelassen werden.6) 

. 6) ~"g. L. 27 D . Locat i conduct i (XIX. 2) . Gloss. ud. h. 1.: "Sufficit el'go 
Justus t llllOI', quamvis malml1 non conting at " ad eal) 6 . 1 I' . 

() <- <- .. X. ( e 11 5 quae V I etc.: 
,,!tom quandO'lue non tantum JU etns sed snsl)i cio metus cxcn.sat." Cf G 
I Cl' .Jl08S. ad 
. 7 Of . h. t. (n. 20). S. Knopp I. S. 71 und das . Anm. 15 eine E ntsch. dei' 

R.ota. - F olgendc F ,ille wcrdcn dies kl ar machen. A. wal' dlll'eh Gerüch t und 
ehe Auss."gc der B. bcschuldigt, letztere geschwiingcrt 7. U h"bcn. Mall wirft ihn 
deshalb 1Il dcn Kerker nl1(l stell t ihm dic Alternat ivc : entwcdcr die B. zu hci
ra thcn oe~Cl' zn cl otil'cn , widl'igcnfalls CI' zum Galccrendienst vCl'llrtllCilt werde. 
Zum Dohrcn nnfiillig, wilhH CI' cl'stere.', eonsnmirt (li e EllC aber nich t. Die 

~O~lr' Conc: crkliil' tc ,1i eHcll,e fiil' nich/·i.,! in cansa ]i'ct11en. 26 . Mal't. 1707 (Conc. 
I'l e. cd. Clt. I. e. 11 . 7 J). - .Jemand wnrdc in 's GefH.nO'ni ss geworfen weil 

er .. ein Miidel~ el1 soll to geschwiillg'cr t habcn. Olmc Rofl'lHu~g anf Befl' eilll:g' er
lel.al' te . ~ ' " ~l lCselh c hcil'ath en zn wollen. Nachdcm CI' vor Notar und ZC:lgeli 
]1) otestll t, (hcselbe geschwil ngel' t odcr ihr die E he versprochen zn haben, nimmt 
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Noch ergeben sich zwei nothwendige R equisite ihr die B eur
theiluug , da.ss im concreten FaUe das Ehehinderniss der vis ac 
IlIctl1S vorliege. Die Wirkung des Zwanges, der Gewalt muss be
stehen in cler A nfhebung des freien Consensus. Hi erzu gehört 
Hoch ausser einem entweder zugefU gten oder Hnged,rohtem grossen 
Uebel u. s. w. nothwendig erstens: dass es nz'cllt bei dem B ecZ1'ohten 
stehen dmfte, das Uebel abzuwenden. Hatte dieser eine solche :Macht 
i\berhaupt' oder j edenfalls uuter dell vorliegenden Umständen, so 
erscheint sein Wille nieht als Folge der Dro11lll1g', sondern, weil 
ihn nichts hinderte, einen alldem ,~ill cin zu haben, somit die Hand
lung nicht zu setzen, als sein freier Entschluss; da rechtlich nicht 
in Betracht kommen darf, dass J emand nur aus SchlaffilCit oder Un
thätigkeit si ch znm Handelll hat bewegen lassen.') Zweitens d~t1fte 
der D?'olwnde 'Weder ZlW Zltfiigung noch ZIW A ncl?'oltlmg des Uebels 
oereclttigt sein, , Vas ab er den letztem Punct anlangt, so ist, ob
gleich die Schuld des Bedrohten Veranlassung' zur Gewalt war, 
wenn diese in eiuer an und für sich unerla.ubten HancUung' besteht, 
lind nach dem Obigen elen erforderlichen Einfluss auf den ,Villen 

Cl' sie, verIUsst dieselbe aber sofort. Die E he wurdc für n'ichtig crkliir t. Causa 
COlnpostella?/et 10. Mart. 173 1 (I. c. n. 76). - A. wal' bez iich tigt, die B. genoth
.iiehtigt zn haben, welehc sich von eincm Drittcn hattc missbrauchen lassen, 
den A. abcr dicses VcrhrcchclIs zm E ntgchung der Sehandc zieh. D eI' F ürst, bei 
dessell Gemahlin di c Schwcster deI' B. Kanun erfran war, liess A. in's Gcfäl1 gniss 
werfen. Es wurdc ihm dic Bcdingung zm Erlang nng der F reiheit gesteHt : die 
B. zu heirathCl I. Er aceeptirte eliesc nnd leistcte, gelmcbelt, dcn Consens, yoll
zog aber die E hc nicht. Nach dem T odc des F ürstcn und desseu Frau, woclul'ch 
Cl' aUSBel' Gefahr kam, implorirte Cl' di e Nullimt der E hc, welche die C. C. auch 
aussprach in l.'1 ·'Clcll tinet 14. MaJi 1746 (I. c. n. 7!J). - .M. 13. crkHlrte seinen 
Conscns zur E he nu t J. S. untcr folgcnden UmstHndcn : D er Pfarrcr wurde von 
iler Strasse ull ter cinem falschen Vorwaudc in das H aus dcr S. gerufen, worin 
sich dercn Briider bcwafrnet, der 13. abcr in ciner dunklen Kammer im Blute 
liegend bcfanden. B. protcstirte gogen die Eho. Auf das Zurcden des Pfarrel's, 
weil Cl' in Toclesgcfahr lag, IJ eich te te clersclbc, erlelH.r tc dann seinen Consens und 
wiedCl'hoIte clcnsclbcll vor zwci andern Pcrsollcn, welche clic Hriider clcr F ran hcr
heigerufcn, aus Flll'cht, ihro blose Anwescnh eit genügc nicht. Nachher g ing 
tlerselbe nochmals zum Hausc dcr ~. , wohn to ihr auch bei, indem er sonst vor 
don Nachstellungen ihrcr Hriiclcr nicht sicher wal'. Die C. C. crklärtc die Ehe 
fiir nich tig . Vigilien. 13. J ul. und 22 Sept. 1725 (a. a. O. n. 82). Ofl'enb,u wal' 
ill aHen fli esen F Ullen ontwedcr ein g rosscs Ucbcl wirklich zugefügt, ocler ge
droht , nnd im lctztercn Fallc bei dem Dl'Ohendcn die Möglichkcit deI' Ausfüh
l'lIllg ul1(l in dcm Bedrohten die vernünftige F lll'cht, diesclbe werde ausgeführ t. 
Die Ehe selbst steHt sich als F olge deI' F urcht, cles Zwanges heraus und wal' 
Zweck der Gewalt, auch cl as einzige Mittel, nm cl em Uebel zu en tgehen. 

7) .th·g. I. 23 pr. D. h. t. (IV. 2) . 



126 

habcn konnte, dennoch die Schuld des Bedrohten unerheblich 
dessen Oonsens also rechtlich nicht vorhandcll. Liegt hing'egen llU;' 
die Drohung vor , ein zwar ' bedeutendes abcr nicht unbedingt uu
erlaubtes U ebel zufügen zu wollen (z. B. Verhängung der ver_ 
dienten Strafe 11. s. w.), lind es lässt sich der Bedrohte hierdurch 
verleiten, so ist, weil der Zwang nur eine Folge seines eignen 
früheren Unrechtes iSi, dessen vVillc und mit diesem der Oonseu~ 
rechtlich für einen heien zu Imlten.8

) . 

Nach Feststellung' der .allgemeinen Principien erii.brigt noch, 
einzelne daraus sich ergebende Frag'en zu berühren, welche mit 
U lll'echt oft als Unterabtheilnngen, allgemeine Grundsätze u. s. w. 
hingestellt werden, während sie r eine Folg'erung'en sind. 

Muss die Gewalt oder der Zwang nothwendig dem Mitcontra
henten selbst zugefügt sein, oder können beide eine gleiche 'iVi\'-

8) L. 3 §. 1 D. h. l. Hlltl die Cfloss. So ist lIieh t gezwungen, wer ZlU' EI'
flillullg eines Verlöhn_ tlll\'ch kirchl. Strafen angehalten wird: e. 10. x . de spons. 
(IV. 1), e. 2. x. de adult. (V. 16). L. sollte die C. gesehU ndet hahen lind entzog 
s ich der Yerfo lglUlg rlll\'eh die Flucht. Sein Vater mit seinen Brliclel'l1 wl1l'de 
in 's Gefi.illgniss geworfen, seiner Mutter und Schwester das Haus zn verlassen ver
hoten. Um sie zu hefreien, nahm er die C., g ing aher sofort aus seiner Heimath 
und implorirtc Nichtigkeit der E he. Die CongT. COlle. erliess ein Beweisresolut: 
oh ein früh eres stupl'llm vorliege ("punetum causae consistere in prohatione stupri" 
sagt das Hefemt von Prosper Lamher!. [Benecl . XIV.], dem damaligen Secretair), 
Hlld erldiirte sodann die E hc in zwei eonformen Entscheidungen fiir gültig. 

Hyd1'lllllt. 13. Sep!., 21. No\' . 172 l (a. a. O. n. 73). - J. und G. hatten lange 
vertraulich znsammen gelebt, lind ~ollte G. in Folge dessen geboren haben. Der 
llrllder der G. verh ietet dem J. clas Hans, fil IH1 aber denselbcn in einer Nacht, 
mit drei KamemdeIl nach Haus kommend , mit seiner Schwester in deren Zim
mer, rcdet ihn sanft an ohn e Drohullgen mit , .\Tafhm odor ' Vol'ten, für die Ehre 
der G. zu sorgen, wcnn s ie sich vergangen; da~s cl' abcr n ich ts \'on ihnen ver
lange, wenn das nich t der Fall sei. J. heka nn tc mit der G. gelebt zu hahen, 
und sehlo~s sofort vor dOlII ' herhcigcl'llfenen Pfarrcr mit dersclben die E he. Nil I' 
Eincr dcr . mstehend'n hatte scheltendo ' Vorte gesprochen. Die E he wurde von 
der Cogl'. CO lle. für [Jiilt·('J crkliil't. Ge·l'nncl. 1. Sept. l725 (a . a. O. n. 75). Die
seIhe Congregntion hat gleiehmiiss ig ill einer Reihe von FU lIen ent,sehieden, dass 
eine E he giilti:; se i , wenn Jellland, - der mit eineIlI i\lHdchclI yert.rautell Um
gang habe, siell <lllrch Ermahn ungen und Drohullgell der Verwandten desseIhen, 
welche nicht CZ(/,?'wI ab'~'ielen, ihn ~IM' E he ~; Ib bewerfen , sonde?'n ,m ve?'(mlassell , 
(lie E lwe (les ,Ui:idchens lI;iedel' hel'zustellell, - hierdurch sich hewegen lasse, 
mit derselben ohnc Neigullg eine E he einzugehen, indem sie eine solche Fl1l'cht, 
\veil verdient, fUr gerecht lliil t. S. noch die Entsch. in C?·oto·nien. 18. Jun. 1735 

11 11(1 die das . eitirten (a. a. O. n. 77). - UlU'iehtig ist es aber, wie Pe?'manedel' 
S. G88 tImt, ganz allgemein zu sagen, die Drohung dürfe nicht dllrch unerlaubte 
Handlungen des Gezwungenen veranlasst sein. S. 110eh Anlll. 12. -

127 

kung haben, wenn sie einem Dritten angethan sind '? E s mag N a
turen geben, welche, sei es aus welchem Motive immer, fähig sein 
können, eine Ehe wider "Vi llen einzugchen, um von einer andern 
person eil~ U~bel abzu;venden. ~n(~essen kann man darauf unmög
lich rii.ckslChtlg·en, wCll allgernell1 .l eder Anhalt ffu' die Annahme 
eiuer Furcht in der Person des E hesehliessenden fehlt, dessen Oon
sens somit als eiJ1 reines Product seiner fi'eien Selbstthätig'keit er
scheint. Einem solchen Falle steht ganz g-leich, wenn Jemand 
durch ein bIosses Natmereigniss sich zu einer Ehe beweg'en liesse, 
allS Flll'cht, dasselbe möge wiederkehren und im Glauben, dasselbe 
dadlll'ch abwenden zn können, oder es werde sich nun nicht ereig'nen 
oder eine andere vVendung nebmen. Solche Hanc11l111gen sind 
rechtlich nur nach ihrem einfachen Bestande und ihren Folgen, 
nicht ~,ber nach den Motiven zn bClll'Lheilen, die zu ihnen flunten. 
Man pflegt die Furcht u. s. w., welcher ein anssCl'halb des Fürch
tenden liegender Grnnd , welcher aus einer menschlichen Thätig
keit herriiln·t, m etltli e .. tJt,·inseclts, ab ext1'inseco 'incussns, eine solche 
aber, die anf einer Einb ildung', GelUüthsstilLl llluug des Leidenden 
beruht, ohne dass eilt Dritter dieselb e hervorgebracht, mag sie auch 
in Folg'c eines Naturereignisses entsta.nden sein, metttS ",'ntn'nsec1f,s 
zn nennen, und es als ein Requisit Z lll' H.elcvanz von vis ac metus 
hinzustellen, dass der Uetns ein extrillsecns sei. Es versteht sich 
aber dies von selbst, weil die eingebildete W irkung' eines natü . .l'
lieben Ereignisses kein Zwa.ng· ist, und die Natur keinen , iVillen 
haben, also auch keiue Gewalt ausüben kann, um die in H.ede ste
hende "Wirkun g' hervorzuhrillg·en.") Anders verhÜ.lt es sich, wenn 
Jemand, weil Personell U ebel zllgefhgt oder angedroht werden, die 
ihm theuer sind , ihm naltestehen, um entweder deren Folgen oder 
die U ebel selbst abzuwenden, auf die ihm als Bedingung für diesen 
Erfolg vorgesetzte Heirath mit einer bestimmten Person eingeht. 
Hier kann wohl eine Gewalt vorhanden sein, die allch rechtlich den 

9) S. die ' t'iir eiucn a nalogen FiliI, die P rofess leistung in c. 17. x . de regluar. 
lll. 3l (Innoc. LU.) gegcbellc Entscheidung. Cf. I. 21 pr. D _ h. t. VergI. hier
iihor weitliiufig Scb?whez I. e. disp. XU., Ploch I. c. pag. 31 sqq., Knupp I. 
S. B2 S'lfl., lind die Morali sten. Beispielc : Jem>llH1 ist schwel' krank, wird von 
schweren Gewisscnsscrupeln gefoltert und heirathet allS FlIl'cht \'01' der Verdamm
niss seine Concubine; - Einer hcirathet aus Fnrcht, sonst zu sterben, weil die 
Ael'zte ihm eine Heil'ath als conditio sille qua 11011 Zlll' '\Vieclererlllngung der Ge
sundheit vorschreiben; - J emand ist zum Tode yel'nl'theiIt und heirathet ein e 
meretl'ix, weil das loeale Recht in diesom Falle die Toclesstra.f'e erlässt. Diese 

uud noch v lele allt1ere Beispiele s. hei SU1Ichez. 
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ti'eicn ,Villen aufhebt. Welche P ersonen abcr sind es, deren Ge. 
fahl' einen solchen Eindruck auf J emandell annellmell l~sst? Die 
ältern Kanonistcn und Moralisten statlliren, es müsse eme solche 
' iV i.J:kung zugegcben wcrden, wellll Verwandte und Affinen bis ZUlU 

vierten Grade cinschliesslich mit einem relevanten U ebel belegt 
oder bedroht seien, weil so lang'e dic affectio naturalis dauere; ein 
Gleiches sei al1zunelunen in Bezug auf Pcrsonen, di e mit dem Fürch. 
tenden durch sehr enge Bandc der Freundschaft verknüpft seien,'o) 
Indessen hat diese ganze Lchre keinen sichern Halt ausser in Be. 
zug auf' Ascendenten und Descendenten, Es ist selbstredend VOr. 
ausgesetzt, dass für den Contrahenten selbst gm' lee'ln 1'elevantes U,ebel 
zu befürchten stehe, und in Rücksicht der Verwanclten alle obigen 
Grundsätze zutreffen, Dass eine Furcht aus Uebeln, welche Elterll 
oder Kindern bevorstehen, und entweder selbst oder in ihren 13'01. 
gen durch einc bestimmte I-~cirath a~gewcnd~,~ werden k~,nllen, ,~ur 
Eheschliessullg' wider den etgnen VV dIen zu fuhren vermogen, lasst 
sich denken; clag'egen ist nicht abzusehen, wie J emand wegen an. 
dcrer Personen eine Ehe wider , iVillen eingehen, also fhr sein 
ganzes L eben sich l;nglücldich machen sollte, und, was doch, noth· 
wendig ist, durch einc derartige Furcht zum Selbstbewuss,tselll lU!· 
fähig wcrden könn e, Die Analogie dcs Eheverbotes bl~tet gar 
keine Verglcichsmomentc, Es muss also, wenn Jemand Cllle der· 
artige Wirkung in dem oben g'esagten Umfange beha:lpte,t , an?,e. 
nommen werden, Cl' habe fi'eiwillig gehandelt, zumal Ja etgentlt ch 
stets ein metus intl'insecus vorliegt, und j ene AllSdehl1l111g höchst 
gefährlich sein könnte,ll) 

Nunmehr lässt sich aucL die Frage beantworten: ob der s. g . 
. L11etus 1·evel·ent'iaz.ts erga parentes, avos, dominos, praelatos, tutores, 
patl'llOS, fratrcs natn maj orcs H. s. w. dcn Consens aufheben könne? 

10) So Sww/tCZ I. e. disp. IV. n. !), 10, 12, deI' dies auch auf dOlllcstiei a usdehnt, 
JIIit dem Zusatze : " rluando inde grav is injuria , quae meri to a vil'o eonstalltc 
timendn. esset, inde ser1uCl'ehu' domino :tut alind simile damnum. " So auch dic 
meisten Moralisten, z. B. S . LifJltu?'i (theol. moraL L. VI. n. 1047 und 1048; homo 

apostolieus, t.raet. de saer. matl'. cap. H . pUllet. ~ n. 64). C~·. Knopp ~ . 77. 
Ploch I. e. pag. 19 sriCl' will auf das wirkliche L wheshalld ZWIschen zweI Per
sonen inl eoncreten Falle Hüeksieht nehmen, um zn hClU'theilcll, ob ein der eincn 
Person zugefü gtes Uchel J emauden so erscheiJle, als sei es ihm selbst zugefügt. 
Man leitet den ganzen Satz hel' ans e. 8. x . de eons. et atr. IV. 14 (Innoe. Irr. 
in Conc. L ,ttcmn . IV. ), u. e. 12 de eleet. in VIto (I. 6). 

11 ) In Bezug auf Ascendenten und Descenclenten nimmt auch L. 8 D. h. t. 
lIntl die Glosse tlazu eine solche IYirkung an. Dies, wie Sanchez thut, als ein 
Bei'lJiel anznnehmen, ist lllLZUliissig, weil fiir die Extension innere GI'Unde fehle\J. 
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Wenn unter Beri~cks ichtig-ung' alle.r da~'g'estellten Momente eine Ehe 
18 erzwungene SiCh darstellt, so 1st (h es auch selbst dann der Fall, 

a enD die Flll'cht dmch die Eltern 11. s. w. eingeßösst wurde. W äre 
~gegen der Willc dcs FÜ.r chtenden nm durch Bitten, Ehrfurcht, 
Ermahnungen der Eltern u. s. w., ein Unrecht wieder gut zu 

achen, deren Vorstellungen, dass ihnen durch die Ehe ein grosseI' 
Nutzen verschafft werde u. dgl. m. bestimmt worden, also eine Folge 
der eigentlichen reverentia , so kann von keiner den Consens aus
sc!tiiessenden Furcht die Rede sein. So nimmt denn auch die 
Praxis der Kirchc dic Möglichkeit eines Zwanges, der die vVillens
freiheit aufhebt, Seitens der Eltern u. s. w. ebenso gut als von Seiten 
Drittel' an, und mit um so grösserem R echte, als die Kinder meist 
ihren Eltern gegenüber wehr - und schutzlos sind. '2) 

Was die P erson , welche die Gewalt oder den Zwang ausübt, 
anbetrifft, so ist es natürlich gleichg'ültig, ob dies von dem andern 
Contrahenten oder einem Dritten geschieht. N ur wird im erstem 
Falle leichter zu beweisen sein, dass der Zwang zum Zwecke der 
Eheschliessung ausgeübt worden sei. vVeil aber meistens solche 
Fälle dem imp. raptus anheimfallen, da wohl fast stets vom Manne 
der Zwang' ausgeht, verdient diesel' Punkt hier keiner weiteren 
Erörterung. 'S) 

Durch die Prüfung- und Feststellung der vis auf der einen 
und des durch sie hervorgerufenen metus auf der andern S eite 
wird sich leicht beurtheilen lassen, ob die Furcht und die Ehe
schliessung in einem Causalzusammenhange stehen, wobei die 

12) Arg. e. 11. x. de despons. imp. (IV. 2), (Urban. IrI.) 'L. 4 D. de r eg. 
JUI'. I. 1. §. 6 D. qual'. res. aetio non datur (XLIV. 5), welche man dafür anführt, 
dass der metus l'everent. die Ehe dirimire, beziehen sich, wie die Glosse schon 
sagt, nur aurs Crimjnalreeh t. Cf. Ploch I. e. pag. 23 sClq. Cf. 1. 6 C. h. t· 
(H. 20). S. Sanchez 1. e. disp. VI. bes. n. 15 sqq., der, wie n.ueh fast n.lle 
ll1tere Kanonisten und Moralisten der Ansicht des Textes ist, und n.ueh dem 
m. l'ev. eine vernichtende Wirkung beilegt, weun z. B. hinzutr itt : . timor grn.vis 
mali, ut diutlU'ni odii, au t indignationis, aut verberum" ete. (Lig /t01'i Homo 
apost. I. e.). Miinchen S. 71, Knopp S. 88 uncl die clas. angef. Entseh. der Rota. 
Richte?', P ernwnede?' a. a. 0. Entseheiclend ist die oben angef. (Anm. 3) causa 
Luceo7·ien. uud eine e. Pano?'mita?w 8. Jun. 1720 (a. a. 0. n. 72) uucl clie vielen 
analogen Entscheidungen der Cong r. Cone. übel' Nullititt einer VOll clen Eltel'll 
erzwuugenen Professluistnng in clen Resolutionen ad c. 1() Sess. XXV. de reg. 
et mon. deI' eit. Ausg. des Conc. Tri(l. -

13) Ä?·g. L. 9 § . 4, 1. 14 §. 3 D. h. t . e. 15. x. de spons. et matr. Alle 
o],en Hngef'iihl' ten Beispiele enthalten eine von einem Dl'itten eingeflösste Flll'cht ,. 
und stellen also den Satz dll1'eh eine nnzweifelha fte Praxis fest. 

Schulte: E horocht. 9 
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fri1l1er erörtertenr Grundsätze Zlll' Anwend ung' komm en. Ist die 
Hervorbringung der Ehe dcr djrecte Zweck des Zwanges) sei es 
dass de.r Gewalt Anthuende die Ehe als Bedingung f~ir Abstelllln~ 
oder NlChtzufüg'ung des Uebels erklärt hat ) oder dlCs durch die 
Umstände ersichtlich ist) m. a, \~. ist der Zwang) die Gcwalt 
ausgeübt worden) damit die Ehe eingegangen ,verdc ) so ist dpl' 
Consens unfrei. ,~aren die Handlungen aber nicht , zu diesenl, 
sondern zu andern Zwecken) z . B. zur Strafe) Sühne eines Ver. 
gebens u. s. w. gesetzt) so ist die Ehe gültig) wenngleich der 
Fürchtende durch die Eheschliessung nur ein grösseres U ebel 
abwenden wollte. Erscheint hillgegen auch in einem solchen 
Falle dessen vVille nur als eine unmittelbare Folge einer deral'. 
tigen Handlung) so muss derselbe für unfrei und elie Ehe dirill1i. 
rend eracbtet werden.14

) 

Es ist Sache des Richters) in thesi aus der PriH'llng sämll1t. 
lichM U mständc nach bestem Ermesscn eine gewissenhafte Ent. 
scheidung 7.U fällen; hierzu wird das Gesagte vollkommen ge. 
nügen. 

Weil vis ac mehls ) wenn sie relevant sind ) nothwendig den 
Consens aufhcb en) somit die natürli che und unerlässliche Grund. 
lage der Ehe zerstören; weil ferner eine Rescission der Ehe wegen 
ihrer Unauflöslichkeit llicht möglich ist) wenn einmal dieselbe be. 
standen hat: so folgt) dass ein matrimonium vi ac metu contra. 
ctum von Anfang an ipso jure nun lind nichtig ist) dies Ehehin· 
derniss also ein imp. Jun's cUvini ist) durch keinerlei Dispens ge· 

14) Dies boweist rooht deutlioh die oausa Vigilien (s. Anm. 6), worin dcl' 
Referent (Bellccl. XIV.) u. A. sagt : "Et in eo quod spectat ad jus, r!uidquid sit 
de quaestion c speculatiya, qnac promovctur a doctoribus ad ol'llohun textus ill 
cap. Venicns de sponsal. an videlicct yaleat mat.rimoniulll ab co contractulll, Cjui 
a cousllnguincis mulicris dopreh ensns sc ellm obtnlit in IIXO l'em ilncturnm, ut 
miulIs morti~ eVllderot s ibi illa tas non IId prlloeipullm finelll, II t mall.. contra· 
heretnf', secl ad elt'ectl1lll injlll'inm ulcisoondi, inclllit, in prtlxi ot in 1'01'0 matl'i-
1U0nia haec nullitatis vitio labol'lll'c, statilll ac constat, fnisse contl'acta post lllC' 

tum ah arllla tis illaltun, et co fOl'tins post mOl'taJia yulnem inAictll, uti ad rem 
bene pondemnt Slle·l'ell. Decis. 6 n. 10, Raynalcl in suppl. !Ld eap. 23 suppl. 6 
n. 25," welcho Gründe, wie die Eutsch. zeigt, adoptirt sind. F iir den Beweis 
wal' noch wichtig, dass alL" den Umständen (Gehmt - Vermögcn) hervorging, 
dass, wenn oin Ehover;prcchon gemacht sei , dies nur Z UlTI Zwccke dos stuprum 
geschehen wal'. S. noch GlOS8. ad c. 6. x. eit. L. 3 D. h. t. Gl088. ad l. 13 

C. de tl'ansaett. c. 28. x. de SPOl1s. Sall chez bos. disp. XIII. Gollet. Tom. IV. 
cal'. VII. pag. 593-610, lllld T . XIV. p. 517-538 nnd die dort gegeh. Bei
spielo. Vorgl. Pon/ns l. c., LigllO?'i 1. c., Ploch pag. 25 sqC!., ]{nojJl1 I. S. 80 sqll' 
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hoben werden kann) und gleicluuässig gilt) mag dasselbe bei einer 
Verbindung' zwischen Christen oder Nichtchristen stattfinden.16) 

Das imp. V1S ac mehlS ist) wie allS der N atllr der Sache er
hellt) ein impeclimentlt1n fl6l'~'s IJ1'i'Uctti und kann also nur von dem 
Gezwungenen selbst geltend gemacht werden. Es liegt ja in dem 
Willen des Gezwungenen) trotz der Gewalt seinen Consens frei 
geben zu wollen) oder nach Aufhörung' des Zwanges dennoch bei 
der Ehe zu verharren, "Vie aber die Ehe revalidirt werde) ob 
durch ausdrückliche oder blose stillschweigende Einwilligung') 
copula carnalis oder dort) wo das Tridentinum gilt) durch reno
vatio consensus coram parocho et testibus) ist in einem spätem 
Abschnitte zu untersuchen. Ein Recht des Theiles) welcher selbst 
den Zwang' geübt hat) auf Nichtigkeit der Ehe anzutragen) lässt 
sich nicht annehmen. D enn einmal ist sein Consens ja unter aUen 
Umständen für frei zu erachten) sodann darf Niemanden aus einem 
Vergehen ein Recht eingeräumt werden.lG

) 

Schliesslich möge noch mit einem VlT orte erwähnt werden) 
dass die in Betreff der Eheschliessung vom Concil von Trient 
vorgesclll'iebene Form dics Ehehinderniss nicht im Entferntesten 
anders berührt hat) als dass) wenn in Gegenwart des Pfarrers und 
der Zeug'en selbst kein Zwang vorgekommen ist) der Beweis ein 
schwierig'er ist ) weil hier scheinbar der Consens frei gegeben ' 
wurde. Ist derselbe aber wirklich ein erzwungener und) die in 
forma Tridentina geschehene Erklärung unter dessen Einflusse 
erfolgt) so muss derselbe nothwendig' für nichtig erachtet werden) 
weil an dem vVesen und den inneren Erfordernissen des Con
Benses durch das gedachte Concil nichts geändert worden ist. l1

) 

15) .1b·g. L. 116 D. de R. J.: "Nihil consensui tam eontrarium est quam 
vis uc mehlS." Ueber das röm. Recht, wonacl~ sie nur rescissibilia woren, s. 
gegen v- ilIoy S. 57 Ploch pag. 7 sqq. S. übel' das ältere Recht der Concilien 
die cit. Autoron, sodann die beroits mehrfach cit. Stellon: S. Tho,,~. P. IV. 
dist. 19 Qu. 1 art. 3. BOllrwe'nl. eod. n. 5. G'OVa1"1'. de mlltr. P. III. c. 3 §. 5. 
Reiff'enst1tcl ad L. I . Tit. XLI. DeCl'et. Fm·?·a1·. IIrt. I. 11. 103, 104. Liguo?'i l. C. 

G//.?'g., GOltssel l. c. A. M. Sanchez I. c. disp. XIV. 
16) .'11·g. c. 1. x. de eo fJui duxit. (IV. 7). Dies ist die Ansieht der meisten 

Kanonisten und Moraliston, S. Lig/tori I. c. und die hei Sanchez disp. XV. an
geführtell Autoren; lctzterer ist selbst anderer Ansicht. 

17) S. gegen das von F?'ey hit. Comment. Th . 3 S. 383 Gesagte: Knopp 
r. S. 89. Bei ~iillllJ1tlichell erörtorten Entscheidungen und unz!ihligen nudern 
wegen vis ao lIletll~ fiir nichtig erldiirten Ehen wuren dieselben stets in forllla. 
TridentinIl abgesehlosson, 

9* 
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§. 21. 

3. Impcdimentulll deficientis conditionis appo~itac. Ehehinderniss der 

mangelnden 13edingung. 

Die Ehe wird ' durch die gegenseitige U ebereinstimmung' eine~ 
Mannes und eines W eibes abgeschlossen) . und existirt) sobald deI' 
Consens erklärt ist.') Hiermit sclte'int anf den ersten Blick das 
Recht der Kirche) wonach die Abgabe des Consenses nnter einel' 
bestimmten für den Fall des Nichteintl'effens dieselbe vernichten_ 
den Bedingung' g'estattet wird) im vViderspruche zu stehen) und 
ein unbedingter absoluter Consens nothwendig' zu sein. Was übel' 
die Natur des Consenses gesagt ist) muss vorausgesetzt werden.2) 

Es versteht sich von selbst) dass ein Umstand) welcher stets 
zur Ehe erforderlich ist) so dass dessen Mangel entweder über
haupt oder) wenn er dem einen 'l'heile unbekannt wal') eine ver
nichtende , iVirknng an süben würde) ebendieseIbe Kraft hat) wenn 
er in Form einer Beding'ung beigefügt ist. Solche Erfordernisse 
nennt man Oon[h't~'ones tacitae) int1'insecae d. h. welche sich auch 
bei dem Schweigen eines oder beider Theile von selbst verstehen 
z. B. wenn du nicht bereits verheirathet bist ; nicht im zweiten 
Grade mit mir blutsverwandt bist u. s. w. Indessen ist diesel' 
Ausdruck zu vermeiden) weil er zu leicht) wie bei dem s: g .. enor 
qualitatum gezeigt ist) eine falsche Anwendnng' findet) und jene 

1) Dass stet· auch das Moment dar im Hechte vorgeschriebenen Form hili' 
zukommen muss, braucht, als sich von selbst verstehend, nicht erwä.lmt zu 
werden. Zudem ist es auch hier der COllsens, der die Ehe macht; nur mU8S 

diesel' in einer 1)estimmten Form gegeben werden. 
2) Dies, und dass die Bedingung absolut dem 'Wesen der Eho widerspreche 

diese Lehre der Kirche lange Zeit himlurch (n'lch ihm bis Huf 'I'homas Aquin.; 
gar nicht besfanden, die guten Sitten wlCl die Ehrbarkeit verletzto, durch sie 
die Kirche !lIuplexus lcgitimos zu SchUndungen stempele, allos die~ beilUuptet 
Stcthl I. c. Sect. H. pag. 8 sqC!. in einer Abhandlung, die - ohne dcn geringstell 
Anspruch mach en zu können auf einc wissenschaftliche, ra tionelle und juristische 
Behandlung der Sache, l1lU' einzelne Stellen zusammentrUgt, damit Ausspriiclw 
von SchTiftstellel'll vorbindet, nm so - in bekmmter 'Veise - die katholische 
L ehre als verilehtlich und verwerflioh unter dem Scheine der Durchdringung der' 
selben darzustellen. - Das geltende Rccht ist dasselbe, welches im corpus juris 
enthalten ist, weil das Tridentinulll keine Aenderung vorgenommen hat. Eiehhol'll, 
der Ic'-H. Bd, H. S. 355 sclc!. (Anm. 14) die Beifügung der Bedingung nach dem 
Trid. für ulUnöglich hUlt, und eine solche Ehe für ein Verlöbniss erklärt, hat 
nicht die geringste lCenntniss von der Pra-xis. Seinc Gründe sind ein Gemisch 
Von unentwirrharen 'Widersprüch en, 
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Erfordernisse nicht eigentlich B edingungen) sondern Requisite der 
0he des Consenses u. s. w. sind. 
~) . 

Zuerst 1st das Wesen der Bediugnug festzustellen, Bedin-
fJltng) cond2'tio) im eigentli?bel: Sinne ist sowohl die Sache) der 
Umstand selbst) welcher mit emem Rechtsg'eschäfte so zusammen
hängt) dass beide mit einander stehen und fall en) - als auch das 
Setzen eines solchen Umstandes) also das Abhängig'machen der 
Gültigkeit ) des Zustandekommens eines Rechtsgeschäftes von 
einem zur Zeit der Eing'ehung 11 och ungewissen Ereignisse.9) 

Hieraus folgt) dass ein in Beziehung auf seine Existenz oder 
Nichtexistellz obj ectiv gewisses Erei~niss nicht als eine eigent
liche Bedingung' betmchtet werden kann ) obgleich dasfl elbe den 
Contrahentell unbekannt ist; dass also entweder das Rechtsge
schäft) welchem ein solches in Form einer B edingung beigefügt 
ist) entweder von vornherein gt.ütig oder ungültig ist) jenachdem 
das Ereigniss wirklich eingetreten ist oder nicht. D eshalb sind 
die s. g. Oonditiones in ]Jmefm'it,u?n collatae) de pmeten'to - wenn 
das Geschäft von einem vor dem Abschlusse bereits eingetroffe
nen oder nicht eingetroffenen - und die Oondit~'ones in }Jmesens 
collatae) de ]J?'aesenti - wenn dasselbe von einem im Momente des 
Abschlusses selbst entweder existenten oder nichtexistenten Um
stande abhängig gemacht wird ) keine eigentlichen Bedingungen) 
und machen es nicht objectiv) sondel'l1 11111' bis zu dem Augen
blicke) wo die Contrahenten von dem Einen oder Andern Kennt
Jliss erhalten) für diese ungewiss) ob das Geschäft zn Recht be
stehe oder nicht. 4

) N atiirlich gelten diese Grundsätze auch bei der 

3) §. 4 J . de V. O. UI. 15. L. 39 D. de reh. credo XII. 1: "Itaque tunc po
testatem conditionis obtinet, quum in futurum confer tu1'. " 

4) L . 10 §. 1 D . de conclitt. et demonstr. (35.1). L. 120 D. de V. O. (XLV. 1): 
.Si ita stipulatus fuero: hane Slt1nl1W1n centu'ln attl·eol·!t?n clm'e sponcles1 et si 
maxime ita exaudiatul' ille sermo : si l1wclo a. atwe01'1t?n est, non facit conditio
lIeUl ha.ec a!ljectio, quoniam si centUill nOll sin t, stipu]atio nulla. est; nec placu it 
instal' hall ere eOlHlitionis sermonem, qui non ad futurum, sed ad praesens tempus 
l'efel'lur, etsi conlrahentes rei veritatem ignorent." L. 37 D. de reb. ered. L. 9 
§. 1 D. de novatt. (46. 2.) : "Qui sub conditione stipulahu', quae omnino exstitum 
est, pure videtur stipulari. " L. 10 §. 1 D. de cond. instit. (28. 7): "Si quem ita 
inst.ihltnm ponamus, llle, si el(Jli eoclicillis hel'eclem sC1'il'si, hel'es esto , valet in
stitutio etiam in filio, qui in potestate est, c!uum nulla sit conclitio, quae in 
praeterihuTI confcrtur, "ei qune in praesens, "einti: si l·ex Pcwlhol'Wln vivit, si 
n(wis in pOl·rn Slctt." §. 6 J. ae V. 0: "Conclitiones, quae acl praeteritum vel 
praesells tempus referuutul' , aut statim infil'mant obligationem, aut ol1mino non 
(liffernnt, "einti: .~'i Titins C'ollsnl fnil, vel: si .ilfa evius -vivii, clm'e sponcles1 Nmn 
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Ehe, wesshalb das Kirchenrecht keine anderen aufgestellt hat. Eine 
Bedingung muss also von einem Z1tkül1jtz'gen, 1tngewissen Ereignisse 
die Gültig'keit oder Ungültigkeit der H andlun g abhängig machen 
Solches ist nur 1) so möglich, dass ein Rechtsgeschäft ß1'st dan?; 
rechtsbestänclig' werden soll, wenn 'ein bestimmtes Ereigniss sich 
zutragen wird, in welchem Falle dessen Rechtswirkung' bis zu 
jenem Momente aufg'eschoben, suspendirt wird, schwcbcnd bleibt. 
den dieses setzendcn Umstand nennt mau Oonclz'tz'o suspensiva j ~ 
oder 2) so, dass ein Geschäft sofort mit seiner Eing'ehung gültig 
und beständig sein, aber im Falle des Eintritts eines bestimmteu 
Ereignisses wieder aufgelöst, für nicht abg'eschlossen erachtet 
werden ~oll; einen solchen Umstand oder Zusatz nennt man eine 
Condt'tio ?·esobttivet.6

) Die verschiedenen Arten von B edingungen 
in Hinsicht ihres Gehaltes werden bei den einzelnen Punkten er. 
örtert werden. 

Worin liegt denn die Möglichkeit der B eifügung einer Be. 
dingung? Der Consens fordert, dass eingewilligt werde in eine 
Verbindung, welche dem B egriffe der Ehe angemessen ist, mit 
einer bestimmten Person. vVeil die Ehe Sache der völligen Frei. 
heit ist, lässt sich weder überhaupt vorschreiben, dass Jemand 
eine best~mmte Person heirathc, noch, wenn ihm eine gefällt, 
dass er SIe nehme, wenn sie eine bestimmte von ihm verlangte 
Eigenschaft nicht hat; noch endlich, dass J emand heirathe, ohne 
dass Umstände, Verhältnisse vorhanden seien, von denen er für 
sich den Willen zu heirathen, abhängig machen will. Es ist be. 
reits gezeigt, dass die Identität der Person sich auch ohne Be. 
di~gl~ng von selbst versteht, und, abgesehen von dem enor quali. 
tabs 111 person am redundalfs weder der Mangel von Eigenschaften, 
welche nicht absolut zum W esen der P erson oder Ehe nothwen. 
dig sind, noch der il'l'thümliche Glaube an das Vorhandensein 
solcher die Ehe ungültig mache. Nichtsdestowenig'er verträgt 
sich aber das Erforderniss einer bestimmten Eigenschaft, eines 
Umstandes, wenn es als B edingung dem Consense zugefügt wird 
sehr gut mit dem Begriffe der Ehe. Jemand kann den Wille~ 
haben, mit einer Person die Ehe einzug'ehen, wenn dieselbe Erbin 
eines gewissen Mannes werden, ein bestimmtes Alter erreichen 

si aa. ita non sunt, nihi! valet stipulatio; si autem ita se habent, stntim valet. 
Quae enim per rerum naturam certa sunt, non morantur obligatio
nem, licet apud nos incerta sint." 

5) L. 8 D. da paric. et co rno (XVIII. 6) 1. 4 §. 1 qui potior. in pign. (XX. 3); 
C. 5, 6. li:. de conc1itt. appos. (IV. 5) L. 3 D. dc conh'. emt. (XVIII. 1). 
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wird u. S . w.; er kan'n sich auch verpflichten, fitr den Fall , dass 
diesel' U mstancl eintreffen sollte, die E he mit ihr schliessen zu 
wollen. Wird nun diesel' Umstand existent - conditt'o exsistit
SO ist er rechtlich gebnnllen , obschon die Ehe selbst nm durch 
die g'egenwärtige Einwilligung beider in . diesclbe zu Stande 
kommt; er hat also noch die Macht, sein "V ort nicht zu halten. 
Wenn hing'egel1 .Jemand llicht blos den vVillell hat, mit einer 
person in Zukunft die Ehe zn schliessen, sondeJ'll in eine solche 
schon j etzt, in praesenti einzuwilligen (wozu ja gute Gründe vor
liegen können), zug'leich aber verlangt und erklärt, dass er diesen 
Willen nu?' habe, nm so die Ehe wolle, wenn dieselbe eine be
stimmte Eigenschaft besitze, oder wenn ein bestimmtes Ereigniss 
eintreten werde : so ist zu elen bei j eder Ehe llothwelleligen Re
quisiten ein neues hinzugekon;l1nen , welches d~lrch den Willen 
des Consentirenc1en für gleich lloth wendig und wesentlich statuirt 
ist, ohne welches Jener nicht in die Ehe eingewilligt hat. Trifft 
dasselbe nicht zu - conclitio deficit, - so fehlt thei ls die Identi· 
tät der Person, theils die Grundlage des Conscllses, weil diesel' 
nllr ~tuf die mit j ener Eigenschaft begabte, durch diese gleichsam 
zu einer VOll ihrer physischen Persönlichkeit unabhängigen neuen 
Person gewordenen Mitcontrahentin geri chtet, oder nur ?nit j enem 
Umstande als einer sein vVesen afficirenden Qualität gegeben 
und als solcher erklär t war. So fehlt es an keinem zum Wesen 
der Ehe erford erlichen Momente ; dieselbe ist nur eine bestimmt 
qualificirte; der bedingende Umstand ist illhärirend der Person, 
der Ehe, so dass ohne ihn wedel' die eine noch die andere iden· 
tisch sind. Es liegt also kein Verlöbniss, sondern eine wirkliche, 
bedingte Ehe vor. Trotzdem ist von Vielen, namentlich von 
Stahl behauptet worden, nach dem Rechte der Decretalen läge 
nur ein Verlöbniss vo r. Er folgert dies aus C. 3. X . de conditt
appos.6) (IV. 5.) Diese Stelle lautet: "D e illis (Et infra.) Si 
vel'O a.liquis sub hnjusmoc1i verbis iurumentum alicui muliCl'i 
praestiterit: "Ego te in llxorem accipict?n, si tantum milli donaveris," 
I'CUS periurii non habetm , si eam, nolentem sibi solvCl'e quod 
t'w/,ctmento sibi dari petüt, non acceperit in uxorem, ni si consensus 
de praesenti ant cal'l1alis sit inter eos commixtio subsecuta. " Stahl 
sagt, nachdem er dies angeführt: "Ex quo patet, matrimonium 
et conditionem esse contradictionem in adj ecto. Cum enim Ale
xanc1er III. condit.ionem tolli aut consensu c1 e praesenti aut copula 
carnali pronuntiet , scqui tll1' 11t etiam matl'imonium conditionem 

6) I. C. pug. 8. 
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excludat. Nam matrimonium nihll aliud est quam consensus d 
. P e 

praesentl. raeterea cum copula cal'llali solvatur conditio) uon 
minus consensu de praes~nti i. e. matrimonio ver his contracto 
tollatur necesse est. Nam copula carnalis non alia ratione id efBcit 
quam eo quod consensus de praesenti i. e. matrimonii sig'num hn, 
betur." Dieses Raisonnement ist falsch) weil es sich im cap. 3 ete. 
nicht um eine bedingte Ehe) sondern um ein bech'ngtes Ved öbnis

8 
(acc~'p~'am) handelt) die En tsch eid un g' des Pabstes also 11tH' den Satz 
enthält : ein bedingtes Verlöbniss wird) wenn nachh er consensus de 
praes. oder cop. carn . (die heiden damals geltenden Formen det. 
Eheschliessung) hinzutritt) zur gültigen Ehe. E s ist unbegreif. 
lich, wie man dies übersehen könne, da die Worte selbst erfor. 
dern, dass bei Setzung der B edingung kein cons. de praes. ge. 
geben sei: denn es heisst nisi etc. , also nisi cons. d. p. sit sub. 
secutus et nisi etc. Stahl legt nun hinein: Er ist aber meineidig, 
wenn die Ehe unter ein er Bedingung' durch consensus de praes. 
eingeg'angen ist , oder wenn copula cal'llalis hinzugekommen ist. 
Dass Stahl also interpretirt , beweist namentlich der Satz "Prae. 
ter ea" etc. , weil dieser nur Sinn hat) wenn er unterstellt, dass 
auch ein bedingter cons. de praes. durch copula carn. gehoben 
werde. Durch den naclifolgenden consensus de praes. oder die 
naclifolgende copula carnalis aber ) wie der P abst annimmt wird 

' . ) 

aber das bechngte Verlöblllss nachträglich zur Ehe ; es ist also 
auf die B edingung' dadurch verzichtet. S tahl scheint hierzu da
durch verleitet zu sein) weil A lexander III. per arg'. a contrario 
zu sagen scheint : habe J emand gesagt : ego te cet.) und es komme 
nun cons. de praes. oder cop. carn. hinzu, so sei er reus periurii 
si eam etc. Aber dies w" 'de zuviel beweisen. D enn wenn de:' 
consensus de praesenti ebenso wie die später e cop. carn. eNe bei 
de?' ElwsclzUesszmg gesetzte Bed~'ngzmg ausschlösse , so könnte der 
Pabst nicht sagen: er solle meineidig sein) wenn er sie m'c1!t nähme, 
denn alsdann wäre sie j a schon unzertrennlich mit ihm verbunden. 
D er Pahst sagt aber nur per arg . a contI": er soll als Mein eidiger 
bestraft werd en) auch wenn das bedingt e V erlöbniss dadurch zur 
Ehe wird) dass cons. d. p. od er cop. carn. ldnzugelcommen ist und 
er sie nun nicht als Gattin nimmt. Sie ist dann freilich 'seine 
Gattin) allein sein "Ville, sie nicht als solche anzuerkennen mag . , 
er nun WIssen oder nicht , dass sie es rechtlich schon ist ist 
wegen der nachherigen Handlung' strafbar; auf diesen aber ko:Umt 
es einzig' zur Beurtheilung der Strafbarkeit an. Von der Gültig
keit oder Ungültig'keit einer beding ten E he ist somit nicht im 
Entferntesten di e R ede. D aRs aber cap. 3 nur von sponsalia in-
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sita conditione zu verstehen, folgt unwiderleglich aus der 
~eIJ:hl'e später g'egebenen Interpretation Urban's III. im cap. 5 

laselbst.7
) D och auch nicht einmal dessen hätte es bedurft, 

ebene " 1 
cl rn nur einer B etra.chtung des Ell)gangs von cap. 3 clt.) we-

son e 5 x eIe spons. et matr. ist.8) - Das zweite Stahl'sche Ar-her c .. , . . . 
c nt besteht in cap. 5. x. de conchtt. appos. (Urbanus IH.): 
gUIlle . ... l ' '11' 
S eI' eo yero , quoc1 a nobls slll1lhter postu ast! , utrum 1 e ) qm 

up .. . 1 l' t ~ quandam mulierem consensit , SI pater eJu s V l C e lce suum 
In . d " 1 raesta,ret assensum, sIt ad conSllmman um matnmomum. comp~ ~ 
PI dus nibilominus l'esponc1 emus, quo c1) quum consensus hber dlCl 
en , b' . ] ' . . 

Possit clui in ali eno ar ltno r eservatuJ', ac cone ItJonem Ipsam non ) . , . 
onl' ca non imIH'obent instituta, quae consonet honestatJ, mSl caD < 

voluntas patris postJUoduJU intercedat ) ~l equaquam cogendus est 
d lllatrimonium contrahendum. N am hcet Alexander P apa re

:ponderit, qt'lOd sponsalia ' . interposita conditione c~n~ra.cta , condi
tione ipsa non impleta, SI consensus de praesentl m tercedat vel 
carnalis copula sllbsequatur , dissolvi non debent, sed fiJ'miter ob
servari: nequaquam est nostrae definitioni adversum, quum hujus
modi consensus non sit de praesenti habendus) licet per verba de 
praesenti evidentil~s ~xprimatllr, ~ui in. a~i eno. arbitrio, non habito, 
sed habendo) c0l181sbt. " Stahl Sieht hlenn elUell Abschluss durch 
cons. de praes. wovon kein Wort dasteht. In mulier em consen
til'e kann natürlich sowohl de fut. als de praes. sein. E s soll 
gemeine Meinung gewesen sein, be~m cons. d.e praes. finde keine 
Suspensiv-Bedingung statt, und seI der Bedl~gende ad consun:
mandllm matr. zu zwingen. E xistirte aber elU e solche vulg'ans 
opinio, so brauchte man nicht anzufragen. Die Gründe des Pab
stes beriicksichtigt Stahl nicht. Diese sind: W eil der von einem 

7) Nälnlich a llS clen ' ;V orten l\ Ta'iit l-icet etc. j die Stelle selbst stebt '~lei

tel' unten. 
8) Dass. lautet: " De illis au tem, qui praestito juramento promittun t., sc 

nliquas mulieres ductm'os, et postea eis incognitis dimittun t telTalll , se ad p ar tes 
alias h'ansferentes, hoc tib i "olumus innotescere , quod libel'1un ed t mulieribns 
ipsis, si non est amplius in facto processum , ad alia "otu se trunsferre, recepta 
tamen de periuda poeniten tia , si per eis steterit, quominus matrimonium fuerit 
conslunmatum. Si vel 'O etc." Hieraus ergibt sich doch einfach, dass nur "on 
Verlöbnissen die Rede ist. Aber es steht zuletzt conslt1nnwtwnt? Das heisst ein
fach: wenn sie schuld sind , dass die E he nich t geschlossen ist. \Ylire es anders, 
50 würde j a der Pabst aussprechen: dass alle W'eiber, wenn die Ehe n ich t con-
5ummirt witre, und die MH nner weggingen, andere heirathen dürfen (denn "on 
pilbstl. Dispens ist in deI' Stolle keine Rede, sondern "on einem Rechtssatze). 
Ein en solchen U nsinn ka.nn aber fii glich Alexnndol' IU. nicM gesagt haben. -
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fremden Willen abhängende Consens kein freier ist, die kau 
Ge~.et~e ~1ie B.edingl~ng . s~lbst aber [natürlich wenn sie an s~c~ 
zulass1g 1st] mcht nussbIlhg'en: so ist derselbe nur dann zur Ji" 

1 d EI ~~ gemmg er j .le zu zwingcn, wenn der Consens des Vaters hin. 
zukom.mt· '

f 
DlC VerOrdlltlllg' Alexlmder's Irr. widerspricht nicht 

,~eil em Consens, obschon durch verba de praes. ausgedrückt, fn ' 
e~nen ge?'cllwH,rtigen Bicht zn halten ist, welcher auf den "Ville~ 
emes Dl'ltteu, und zwar nicht auf den bel'cits erklärten i sondern 
auf den l:och Z lI. erklärenden gesetzt ist. " D er Pabst nimmt also 
an, . es hege kcm cons. de praes. , sondern bedingte Sponsalien 
vor. Aber c~ lagen ja verba de praes. vor , wie aus dem selbst 
gemachten Elllwurfe Urban's hervorzugehell scheint. Der Fabst 
ant,,~ortet: 'vVenn es auch llach der Decretale Alexewder's III. 
schemen könnte, als seien diese Sponsalien eine wirklichc Eh 
weil soga~' dcr ll~nzukommende Consens diese vVirkung hab:~ 
soll, ~olghch geWl~s allch der von Anfang an gegebene : so ist 
das hlCr deshalb mcht der Fall, weil kein cons. de praes. vorlie t 
da ein VOll dcr TiVill1~ÜI' eines D ?'itten , nicht von dessen bereft~ 
gegebener Zustimmung abhängiger Consens kein freier, und de;. 
halb. überhaupt kein eigentlicher consensus ist, mag er auch au. 
schmnend, augenscheinlich per verba dc praes . erklärt sein. Es 
liegt also ein V crlöbniss vor. Dass der Pabst aber eine Bedin. 
gung: bei .der EhesclIliessllng zulässt, geht daraus hervor, dass er 
deutlich. ell1e~ ~onsens. de praes. unter der Bedingung, dass der 
Vater ell1gewdllgt ltat, also einer conditio de praesenti zulässt, _ 
Stahl hat noch ein Argument. Die Frage war g'estellt: ob er ad 
cons~trnrnandU1n mat1', zu zwingen sei? U rban antwortet: er ist nicht 
ael cont;]'alwn[~~m~ zu zwiI\gen. Also wal' nach der comm. opinio 
trotz der Bedl11gung wirklich ein matr. g'eschlossen, der Pabst aber 
hält den cons. de praes. conditionatus nur für ein Verlöbniss und 
spricht von matr. contrahendum. IiVäre dies richtig' so hätte 
Urban ja rein übersehen, worum es sich handelte was 'schwerlich 
anzunehmen sein dürfte. Matr. consumma~'e 1.eis8t allerdings 
sogar technisch, die Ehe durch Beischlaf vollziehen. Aber nicht~ 
steht im IiV ege, dass es nicht auch das blose Eingehen der Ehe 
contrahere matrimonium, hedeuten kann, wie z. B. offenbar i~ 
c. 5 x de spons. cit. i. s. Doch genug mit den Stahl'schen 
Gründen! -

Dass dieses Ehehinderniss nicht so bearbeitet ist , als an· 
dere, ~och . auch dur~h besondere Gesetze regulirt, liegt daran, 
dass ches eme ausgeblldete Kirchenrechtswissenschaft voraussetzen 
musstc. ER ißt nunmehr Zeit, di e einzelnen Fälle zu betrachten, 
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welehes am besten so geschieht, dass man die verschiedenen Arten 
der Bedingungen durchgeht. 

I. Conditiones de praesenti vel de praeterito. 

Eine solche Bedingullg suspendirt die Rechtswirkung der Ehe 
nicht, sondern letztere ist entweder von Anfang' an gültig oder un
giiltig. Ist jener Umstand eingetrQffen, so besteht die Ehe zu 
Recht; i01 andern Falle ist di eselbe nichtig. Der Unterschied vom 
Error besteht im Folgenden. B eim lrrt.hum ist der Consens, weil 
eS auf den Moment der Eheschliessung ankommt, so lange der 
lrrthulTI anhält, schlechthin rechtlich stets derselbe, und kann nur 
durch das BewlUlstsein des Irrenden von dem Irrthum zu einem 
neuen werden. Anders hier. Die Setzung' einer Beding'ung ist 
von dem "Villen der Contrahenten in gleicher "i'f..,T eise abhängig 
als die Erklärung des Consenses selbst, ihr Consens ist also vor
handen, nur mit ciner :btIo dificati on, deren Wegfall von einem be
.~t~1111nten, ihnen einzig unbekannten Ereigniss abhängt. "Vie im 
Nichteintretullgsfalle die Contrahenten von N euem consentiren 
können, ebenso sind sie dazu befugt, so lange die Ungewissheit 
dauert. Daher muss jeder Act, welcher als eine freie Einwilli
gung' in die Ehe gilt, z. B. der Beischlaf, für ein Aufgeben der 
Bedingung gelten. Es ändert hieran nichts, wenn Jemand, il'l'
thümlich glaubend, das Ereigniss sei vorhanden oder nicht, je 
nachdem die Bedingung lautet, einen solchen Act vornimmt j in
dem dieser Irrthum objeetiv nicht schadet.U) 

II. Conditiones de futuro. 

a) Resolntivac. 

Resolutivbedingungen haben dieselbe Wirkung, als die eben 
behandelten. Nur gilt hier um so mehr, dass pendente conditione 
der Beischlaf oder jede andere den Consens pUl'ificirende Hand
lung als Verzicht auf die Bedingung gelten muss, wodurch die 
Ehe alsdann zur unbedingten wird, 

b) Suspensivae. 

Bei dem Vorhandensein solcher liegt ein wirklicher Ehecon
sens vor j derselbe kann aber sowohl einer Aenderung unterliegen, 

9) A. llI. Fagnani Comment, ad cap. "Si conclit'iones" (c. 7. x. h. t. IV. 5). 
Die von Knopp I. S. 99 a.ns Clerieat anger. causa passt nicht. Denn dass eine 
Ehe mit einer Frau bei Lebzeiten ihres Mannes nicht gültig ist, folg t aus allclern 
Grt1nclen. Ist aber der Gatte toclt, so ka.nn man nicht VOll einer eond. reden, 
weil <leI' jetzige ehelose Stand stet~ bei allen Ehen nothweJl(lig ist. -
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ltls deficiente conditione von selbst unwirksam werden, weil als. 
dann die ihm inhärirende, seine Substanz bedingende . QUltlität 
wegfällt. vVeil ein ~tngeun'sser, zulciinjt'igej' Umstand übel' die GÜI. 
tigkeit des Consenses und somit der Ehe entscheiden soll, in 
j edem Aug'enblicke daher der Consens vollkommen werden, und, 
weil er alle Erfordernisse an sich trägt , aus ein em virtuellen in 
einen actuellen übergehen kann: so ergibt sich , dass . jeder dem 
Eintritte oder r ichteintritte der B edingüng in der P erson der 
Contrahenten gleichkommende U mstand, pendente conditione ent. 
wedel' den Consens sofort in ein en ltbsoluten verwltndelt oder 
denselben aufhebt. Das ist besonders der Fall mit dem Beischlafe 
der als ein Anfgeben der Bedingung angeselJ en werden muss. 
Ein Anderes ist undenkbar , so dass wedel' die Absicht der Con. 
trahenten, trotz der co pu la carnalis bei der B edingun g verharren 
zu wollen , noch die desfaUsige vorher ausdrli.cklich gemachte 
Protestlttion die vYirkuug hltben können, die Bedingung bestehen 
zu lassen. D enn di e Wirkungen, welche ein e Handlung rechtlich 
hervorbringen muss, könn en ni cht in di e W illkür der P arteien 
gesetzt werden.1O

) 

Die D eficienz der B edingung hat, wenn bis zu dem Zeit· 
puncte, wo sie constirt, res integra ist, nothwendig die vVirkung, 
den Consens aufzuheben, mögen die Contrahenten dieselbe kennen 
oder nicht, weil die Folge obj ectiv und unabhängig von dem 
vVillen derselben eintritt. Liegt diese Wirkung vor, so könuen 
die Oontrahenten nicht mehl' die dem bedingten Consens inne· 
wohnende Qultlität ändern, sondern nur durch einen nenen Con· 
sens die Ehe schliesscn. Hieraus geht hervor, dltss der nach ein· 
getretener D eficienz statVfindende B eischlltf nicht die Wirkung hat, 
den Consens zu purifici,l'en, wedel' wo dlts vortridentinische, noch 
wo das tridentinische R echt übel' die Form der Eheschliessung 
gilt. In Bezug auf j enes könnte man behltupten, es lägen Spon. 
salien vor, welche durch die nachfolgende copula zur Ehe g ewor· 
den seien. Aber lagen wirklich solche vor, so sind dieselb en durch 
den auch nur bedingten Consens absorbirt , weshalb diesel' allein 
in B etracht kommt. vVeil diesel' unwirksam geworden ist , liegt 
keine Ehe vor; eine wegen mangelnden 0 0n8en6es nichtige Ehe 
bringt aber kein Verlöbniss hervor. S ollte dennoch die copula 

10) A?·g. C. 6. x. de eonditt. appos. und die Glosse da.zu s. v. Pmelfll' 

mendu?nj eap. 4. x. qui mah·. aeem are poss. (IV. 18) und Ba/l'bo8 e~ Gollcctun. 
Doctor. in V. lihro~ Deerctal. nd loeos eitt. Sanelter; I. II. disp. XLV. H. 21. 
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r11. die Ehe zur unbedingten lUn.chen , so müsste vorher , cl. b. 
ca . d B d' nach der D efiClenz er e mgung , aber vor der stattgefundenen 
opula mindestens der Abschluss von Dellen Sponsalien erfolgt 

~ei11. V'lo clie Form des Triclentinums beobachtet werden muss, 
ist die Entscheidung Hoch leichter. Abgesehen auch davon, dass, 
weil der früher erklärte Consens fortgefltllen, n.lso der eheliche 
Wille nicht · coram paroeho et testibll s erklärt ist) ein sine pa
rocho et testibus erklärter Consens weder als Ehe noch als Ver
löbniss gelten kann,l1) ist unzweifelhn.ft , dass an solchen Orten 
Sponsalien niemals per coplllam carnalem in eine Ehe übergehen 
können.'Z) 

Ein gleicher Einfluss als durch den W egfall der Bedingung 
wird auf den bedingt erklärten Consens eintreten, wenn pendente 
conclitione entweder 

1) eine zweite unbedingte Ehe, oder 

2) eine zwar bedingte Ehe eingegangen wird, letztere aber 
auf eine der möglichen Arten vor dem Eintritte der bei der 
ersten Ehe gesetzten B edingung zur unb edingten geworden ist. 
Lässt sich hingegen nicht ermitteln, welche VOD zwei bedingten 
Ehen zuerst und also allein rechtskräftig geworden, so muss, weil 
Bigamie rechtlich unmöglich ist , keine für rechtskräftig emchtet 
werden. 

IH. Unzulässige B edingungen. 

D er Eheeonsens muss nothwendig eine Einwilligung' in das
jenige enthn.lten, was zum Wesen der Ehe gehört, also in die 
Person und die mit derselben einzugehende ungetheilte Gemein-
8chltft. Wird nun ein gegen das W esen der Ehe streitender U m
stand zur Bedingung gesetzt - conditio contra substantiam ma
trimonii - so i.st zwar anscheinend der Consens g'egeben , aber 
kein solcher, der znr E he nothwendig ist. B edingungen also) welche 
dem TYesen de?' Ehe widers]J1'echen, ve?'m'chten d~'e Ehe oder hindern 
deren Z1tstcmdel.;wift. Diesel' in der Natur der Sache lieg'ende 
Grundsatz ist von j eher fl.lI erka.nnt worden.13

) G-J'ego?' I X . sagt : 

11 ) Doe. Gongr. Gone. in der eit. Ausg. des 'fdd. a. a. O. u. 7-9. 
12) Dce. Gongl". Gone. vom 15. Juli 1593, a. a. O. n. 32. Bened. XIV. 

[nsti t. ecel. XLVI. n. XXIII. 
13) G?·e.qol' IX. in ca.p. fin. x. de eonditt. uppos. IV. 5. Semclter; L. V. 

di ~p. IX. sqq. L. II. clisp. 29 H . 11. Se~l?naticen8e8 Gursus moral. T. II. tl'UCt. I X. 
dc matl'. eap. 4 dub. 2 n. 26. Ba?'bo8e~ Colleet. i.n I. IV. Dem·et. ud hoc. eap. 
Pagna.?li I. e. ad eap. fin. eit. S clmwlzg?'ueue?' Lih. IV. tit. V. 11. 5. Bened. XIV. 
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"Si cond itiones cOlltra substant.iam matrimonii iuserantur, puta 
si alter dicat alteri: "contraho tecum, si generationem prolis evites ~' 
etc. "donec inveniam aliain honOl'e vel fi.lCultatibus dignioreln~' 
!tut: "si pro quaestu adulterandam tc tradas", matrimollialis con~ 
tractus, qua.ntumcunqne sit favonibilis, caret cffectu; licet aIiae 
conditiones appositae in matrimonio, si tm'pes aut impossibibs 
fll erint; debeant propter ejus favorem pro non adjectis haberi. ~ 
Die drei hier g'esetzten Fälle sind offenbar nur beispielsweise an. 
gegeben und schliessen nicht ans, dass andere ebenso dem Wesen 
der Ehe zuwirlerlaufende Fälle dicsellfe Wirkung haben.14

) Gleich. 
wol sind diese drei Fälle der Art, dass j eder einzelne gegen ein 
nothwendig' in dcr Ehe li egendes Recht oder ein nothwencliges 
Requisit derselb en verstösst. Die B eding'ung': "keill e Kinder zu 
erzeugen" verstösst gegen dic nothwendige Gemeinschaftlichkeit 
des Fleisches. Es widerstrebt freilich dem Wesen der Ehe nicht 
sich des g'eschlechtlichen Genu.sses zn enthalten; wohl aber ver: 
trägt es sich nicht mit deren Begriffe, dies Recht nicht gebrauchen 
zu könn en. Hätten daher auch die Eheg'atten ein -Gelübde ab. 
g'elegt, kensch zu leben, so wilrde (hs nicht schaden; die Be. 
dingung aber, die r echtliche dadurch dem andern Theile geg'ebene 
Macht, die fl eischliche Gemeinschaft zu verweigern, scbli esst deren 
recbtliche Möglichkeit von der Ehe aus, und lässt somit keine 
Ehe zu Stande kommen, wic sie begriffsmässig und nach dem 
Rechte der Kirche scin 1nltSS. 15) D er erste Fall dcs cap. fin. cit. 
verletzt also das erstc der von der Kirche aufgestellten "bona 
matrimonii",lO) das BOllUm prolis. Die Bedingung "donec" ete. 
hebt die Una,uflöslichkeit der Ehe auf, widerstreitet somit dem 
dritten hOlHllll matriruonii. Es ist unmöglich, eine Ehe einzu. 
gehen mit der Freiheit fUr einen oder den andern Theil, dieselbe 

de syn. dioec. L. XII I. cap. XXII. n. 6 sqq., welcher kurz und klul' die Ultere 
Doetrin darlegt. 

14) Abbas iu ettp. fin. cit. : "Et licut textus hic ponttt tritt exempl tt istarulll 
eonditiolllUll contra snbstantiam, tomen mnlttt alitt possunt roporiri ." Cf. Fagnani 
I. e. B enecl. XIV. I. c. n. 6. 

15) Cl'. Bened. XIV. I. e. n. 11 sqq. Ans diesen Griinden ist besondcrs flic 
Frage: ob zwischen dcl' h. Juugfra.n Maritt und dem h. J oseph eine wirkliche 
E he stattgol'unden, entschieden zu bejahen, und weitläufig von '1'hco1. u. Kanon. 
behttndelt. S. hierüber B ened. XIV. I. c. n. 13 u. Ejttsde1n '1'ract. dc fcsti~ Ho Y. 
MOl'iae. Cf. C. XXVII. Qu. lI. 

16) e. 10 C. XXVII. Q. II. (August. de nupt. et conollpi sc. I. r. e. 11 ): 
"Omn o itoque llup tial'lUIl bOlllun itJl!Jletllm est in iIli s pnrcntiblls Christi, pt·ole., 
ficles, irlcl'a?l!entmn." Bug. IV. ud Al'lnenos. 
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eh Belicben allflwbcn zu können, weil dieselbe unlöshar ist. 
~;le Bedingung kann also nicht so zulässig' scin , dass di e Ehe 
18 vollgultige bestehen solle und doch wieder g'elöst werden 

~ÖJllle. Dcr drittc j encr Fälle endli ch vc rlctzt das zwcite honum 
,onjugii , die Hdes conjugalis. Geradc auclt in der ausschliess
~ich en Gemeinschaftlich kcit der Ehegatten liegt mit das Wesen 
der Ehe, welches vom Privatwillen unahhängig feststeht. Eine 
Ehe also setzen, und doch durch die Bedingung ein Recht, ja 
eine Pflicht Zlll' Aufhchung eines ihrcr nothwendigen Merkmale 
statuiren, sind unvcrträgli chc, sich gegenseitig aufhehende Dinge. 

. Ein Umstand, welcher als Bedingung beig'efügt, weil dem 
Wesen der Ehc widersprechend, dieselbe vernichtet, schadet nicht, 
wenn er irrthümlich von dem einen oder heiden Contrahenten 
stillschweigend vorausgesetzt wird. Denn wo nicht eine ausdrück
liche Bedingung das Gcgentheil zeip;t, mttss angenommen werden, 
die Contl'ahenten hättcn di e E he in ihrcr nothwendigen Substanz 
gewollt ; ein Irrtllllm übel' die Zulässigkeit eincs solchen Umstan
des kalln abcr um so weniger schaden, als dic Statthaftigkeit 
desselben den Begriff der Ehe, wie dieselbe im Dogma und dem 
Rcchte der K irche a.usgebildet ist, vcrnichten würde. Das fol
gende Bcispiel wird dies klar machen . F lir den P rotestanten gilt 
die Ehe nicht als ull1\uflöslicb. VVenll ein SoIc.hcr nun eine Ehe 
schliesst, ka.nn dcr Umstand, dass cl' dieselbe nur in der Weise 
wollen lllag, wic seinc Kirch e illll lcln't, namentlich also, dass 
beide Ehegatte]] ghtnben, chn'eh den E hebruch könne dieselbe g'e
t.rennt werden, llud eine nene sta.ttfinden, für das katholische 
Recht nicht in Betracht kommen, wcil nach dessen auf dem 
Dogma und also dem -Willen Gottes beruhendem Rechte auch 
der Ehebruch dic Ehe llicLt trennt. Haben die Ehegatten aher 
gemeint, j a. vielleicht auch dell \Villen gehabt, die Ehe nur so 
zu schliessen, dass sie fli. r dCll Fall c1es Ehebruch ~ g'elöst werden 
könne, so ist diesel' elTo r ohne E influ ss,. weil die pracsnmtio jnris 
et de jurc vorliegt, datis Jeder au sser bei <wsdrii.ckliclt erklärtem 
Geg'entheil die Ehe in dem Gei:;te der K irchc geschlossen hahe. 
Wäre aber J enes als Bedingung beigefügt, so bätten die Con
trahenten a.uch ?'cchtHch den "Villen gehabt, eine Ehe gegen dereIl 
vVesen einzugehen, worans deren Ungültigkeit folgte. Daher hat 
auch die Congregatio S. Officii (Tnql1i si tion is) in allen Fällen dic
ser Art stets gleichmässig entschieden, wie die folgenden zeigen.17

) 

17) "Doctrinmll lunc tiecuta. est sempcr atclue consta.nter Congt·. S. ° ffiei i « 

sngt Belled. XIV. J. c. 11. 8, \\'0 aie drei Entsch. 11cl'sclbcn mitgctheilt werden . 
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Der Bischof von Bosnia (in Slavonien) hatte (tllgefragt: A.. 
sit validum matrimonium contractum inter catholicam et s:h·

1J 

maticum haereticum, cum ' intentione focc1anc1i vel solvendi ~. 
t . . ?" D f a· nmOlUum . arau resolvirte die Congregatio unterm 2. Oet 
1680: »Si ista sint deducta in pttctum, sell cum ista conditiou~ 
sint contraCk'L matrimonial sunt nulla; sin alitel' sunt valida." __ 
~ine zwei~e. Entsc~leidUl~g bericht~t .s,enedict XI}7. also~ »Sempl'Q. 
lUUS CalVlUlsta J?loccesls Alb~n.sls 'I ransylval1lae , ante quinquc 
annos, coram cunone suo CalvllUsta (nam ipsimet admittullt matri. 
mOllia clandestina valida) sub cOllditione: Contraho tecum, si v I 

1
. . . ' e 

quame lU man sens 111 honestatc cOlljugali, vel si fidem thori seI'. 
vaveris: contraxit cum Sempronia Calviniana. Haec SemproniulI 
aliquoties infideliter deseruit: red ire noluit. Sempronius taedi; 
affectus, et ut animae saluti consuleret, fidem catholicam susce. 
pit. Angitur nunc et dubitat, num recipere teneatur in hael'esi 
Calvinialla remanentem veram an putativam uxorem?" etc. Die 
Congregatio S. Officii entschied unterm 1. Aug. 1748 unter dem 
Vorsi~ze des ~abstes Beneelict XIV., die Ehc sei nichtig, er nicht 
verpflIchtet, ehe Frau \vieder zu sich zu nehmen auch nicht welUl 
sie katholisch werde; im letztern Falle könne ~r es thun, mÜSse 
aber den consensus coram parocho et testibus erneuern. Es wal' 
dann noch elie zweite Frage gestellt : ob und welches forum die 
Nichtigkeit (Trennung vom Bande) aussprechen müsse? Hierauf 
antwortet dieselbe: » ... Stante veritate cxpositorum, matl'imonium 
illud null um sua natura COl'l'uere: nec simplicite et absolute indio 
gere Sempronium declaratione fori eccles., ut possit ab asserta uxore 
s.~parari." E~ne dritte Entscheidung wurde am 20. Mai 1754 ge· 
fallt, wo es slCh danlm hkndelte, ob zwei Calvinisten zusammen· 
blei.ben könnten: dahin: ' die Ehe selbst sei nichtig' sie könnten 

. wenn kein anderes Hinderniss entgegenstehe, reno~ato consenst: 
coram parocho et testibus zusammenbleiben. Es wal' freilich hier 
n~c~lt eine d~rartige Bedingung gesetzt; aber im gebrauchten cal
vllUschen Hltuale wal', falls Ehebruch vorfiele die Scheidung 

d . ' quo~ vll1culu.m gestattet, und die Bedingung beigefügt, die 
Gattll1, donec m honestate permanserit, nicht zu verlassen. Diese 
Worte standen nicht unmittelbar hinter den vVorten des Con
senses (Accipio) sondern in dem nachfolg'enden Eide. Weil aber 
die Cong~.-e~·atio mit Recht annahm, dass dieser Ei.d gerade nur 
zur BekraftIgung des Consenses g'eleistet werde, so musste die 
Erklärung des Consenses und diesel' eidliche Vorbehalt für einen 
Act g'elten, uud deshalb, wie angeg'eben, entschieden werden. 
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Hieraus wird klar, dass die protestantische Scheidungslehre 
ohne Einfluss ist auf die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ehe ' . .. ' 
und dass ferner eme etwaIge l'ltuelle Erklärung: durch den Ehe-
bruch des einen werde der andere Theil frei u. s. w. nur da.nn 
die Ehe dirimirt, wenn das Versprechen der Ehegatten, der Con
sens ausdrücklich auf diesen Satz mit gerichtet ist, m. a. W. wenn 
jener Satz, a.1~ ein integrirenc1er Theil des Eheabschlussactes (eine 
pars constltutlva contracttls sagt Bened, XIV. 1. 0.) nicht aber als 
ein blosser a.ppendix zu dem bereits vollendeten Acte betrachtet 
werden muss. IR ) 

Betrachten wir noch einen andern Fall, wo eine dem Wesen 
der Ehe widerstrebende Bedingung gesetzt war. Der Senator 
LlI,dw~'g Glt~tlel B a1'be1'inus und Jolwnna Agnes de Abnada hatten 
am 7, Mai 1718 zu Lissabon eine Ehe nach der Vorschrift des 
'fridentinul11s abgeschlossen. In der Nacht vorher (am 6. Mai) 
war unter denselben die gegenseitig frei eingegangene Bedingung 
fcstg'esetzt, und dem Pfarrer und Zeugen vorgelesen: »dass die 
Frau innerhalb 14 Tagen in ein Kloster treten, nach Ablauf des 
Noviziats Profess ablegen, die Ehe nicht consumirt werden sollte' 
die Frau verzichtete auf jedes aus der Ehe ihr auf die Persol~ 
des Mannes zustehende Hecht, unter der ausdrücklichen Bedin
gung ~ dass für den Fall der nichterfüHten Bedingungen die Ehe 
für mcht abgeschlossen zu halten sei." Acht Tage nach der Ehe
schliessung belangte die Frau den Mann und erhielt eine Ent
scheidung des Patriarchen von Lissabon für die Gültigkeit der 
Ehe vom 16. Juli 1718, wie der Heferent sagt: »sub eo potissi
mum fundamento, eiuod voluntal'ie et sine uHa coactione fuerit 
contl'actum, et quod non repetiti s in ipso actu matrimonii condi
tionibus praecedenter initis, ab eis in foro saltem externo recessisse 
clicendum sit." Die Nuntiatur vernichtete dies Erkenntniss durch 
eiues vom 1~. October 1718. Das erste wurde aber wiederherge
stellt durch elll Erkenntniss von zwei judices delegati vom 11. Aug" 

18) 'Wenn Eichte?' §. 252 a. E. und Stahl I. c. pag. 18 meinen, in der evang • 
. Kirche · könne von Bedingung k eiue Rede sein, und jener den Grund in der 

Ico l'll1 der Eheschliesswlg findet, diesel' aber erklärt, die Kirch e habe niemals 
die Setzung einer solchen zngegeben: so ist auf letzteres zn crwiedel'l1, dass die 
IIllzweifelhaft stcts zuHissigen Scheidungsgründe fiir conditiones tacitae in jedem 
Falle gelten. Die Forlll der Eing'ebnng aher steht nicht entgegen, weil der 
Eillsegnung ],einerlei speci!'. "\' il'l<tmg innewohnt, di e Kirche auch jede vom 
Staate aufgestcllte Forlll anerkennen muss, welcher aher derUl'tige Bedingungen 
stillschweigend admittil't. 

Schulte: E hAfCC'hl. 10 
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1719, "cujus momentnm constitl1tnm fuit in eo, qnod in ipso <lctt. 
matl'imonii non fuerunt repetitae conditiones praecedenter expl'es. 
sae inter contrahentes." Die OongTegatio Concilii aber erkannte 
unter dem 18. Juli 1724: "Ex hactenus deductis matrimonium eSSe 
nullum;" weil die Bedingung gegen das Wesen der Ehe gehe 
und nach den vorliegenden Umständen für gewiss ,und bewieset: 
anzunehmen sei, dass die Ehegatten auch im Momente ' des Ab. 

. h b . 19) schlusses von der Bedingung l1lC t a 'gegangen selen. 
Viele ältere Kanonisten u. s. w. behaupten , nur die coudi. 

tiones contra substantiam matrimonii tU1pes, nicht aber die lwnestat 
vernichteten die Ehe, weshalb besonders die Bedingung': si a 
copula abstineatur nicht schade.20

) Es ist dies offenbar falsch. 
Denn innere Gründe li egen nicht vor; auch lehrt die dargestellte 
kirchliche Praxis das Gegenthei1.21

) Meistens dieselben Kanonisten 
haben die fernere unrichtige Ansicht, dass eine conditio de prae. 

19) S. das au~f'Uhrl. Referat des Falles (causa utixbonen. 18. Jul. 1724) iu 
der cit. Ausgabe des Trident. J. c. 110. 88. Benecl. XIV. (Prosper Lambertini) 
Will' damals Secretair und hat das Refemt gemacht. VergJ. auch cless. syn. dioec. 
I. c. n. 10 ~(lq. 

SmlChez J. c. (Hsp. x. n. 2 räumt ein , dass die Beding'ung: contraho teclIßJ 
hac lege, ut servemu~ castitatem, die E hc vernichte, ebenso (n. 3) (He anderc: 
si prius te voto castitatis obstrinxeris, ut nunquam a me p etns ncc reddas deo 
bitum, welche im Gruudc mit j ener identisch ist. In demsclben Umfan ge lässl 
er die Ehe durch cin pactum vernichtet werden (u. 4) sclbst wenn es nlll' für 

eine bestimmte Zeit, Z. B. sextis J'eriis, ansseI' dem im Rechte gestattcten zwei· 
monatlichen Zeitralllue geschlossen sei (n. 6). Dagegen meint er, das pachull 
oder die Bedingung: ut liceat ingredi l'eligionem ante consummatiouelll matri· 
monii schade nicht, weil sie i'P Rechte erlaubt. u. stillschweigend hinzugefügt sei. 
Dieses streitet mit dem Vorh.el'gehenden. Dass sie st illschweigend gestattet sei, 
ka.nn die Ehe nicht vernichten, wie im 'f exte gezeigt ist. I st sie aber Be· 
dingung, so findet das Gesagte unzweifelhaft Sta tt. AusseI' Streit ist die Frage 
dUl'ch die lIlitgetheilte EntscheichUlg. 

20) Pontius Lib. IU. cap. 11 und bes. weitHiufig G'oltet I. c. T. XIV. cup. I, 
n. 32 (pag. 16) sqq. ' 

21) Tlw?n. Aqttin. IV. Sent. dist. 28 (1'1. un . art. 4: »Si l1lulier dicat yiro: 
Consentio in te, dum tamen non cognoscas mej non est consensus lllatl'imolli· 
alis, quia aliquid est ihi contm substantiam praedicti consensus: sed non esset 
nisi dictus consensus esset in Cal'l1alelll copulam. Ergo consensus, qui facit ma· 

tl'imonium, est consensus in copulam carnalemj« »ad tertium dicendum, quod illa 
concl itio explicita non SO llIlU actui, sed etiHm potesta ti contrariatur copulae cur· 

nalis, et ideo est contrarin matrimonio. " Domin. Solo in Sentent. dist. 29 qu. 2 
art. 3. Acl?'ünlttB Papa in Tract. de sponsal. qu. 9. Bonavellt. dist. 28 Cju . ult. 
S. noch Näheres in dem Referat zur cit. causa Ulixbouens. j die Congr. Cone. 
hat natürlich die Ansicht diese l' Autorell adoptirt. 
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ti oder praeterito, welche contm substantia.m matrimonii laufe, 
~~: Ehe nicht vernichte, sondc~'n b este~.el~ bleibe, so d~ss ~lso 

't ihrem Stehen oder Fallen ehe Ehe gultlg oder ungültig sel.22
) 

:drc stellen ~li es nur auf für die conditio. de praesen.ti) nicht für 
d' cl e praetento.2S

) Nur für den Fall gIbt namentlIch Sanchez 
~~e vernichtende vVirkung zu) wenn diese Cond. de praet. oder 

el E . W" 1 de praes. auf die zukünftig'e ,he el~l~ 11: n~ng äussere, z. B . 
wenn gesagt wä.re: Contraho teculll, SI ll1vemsb vel habes venena 
sterilitatis ad utendulll in matrimonio) und: contraho tecum, si 
(llodo per biennium contmhimus. Aber beide B eispiele sind in 
der rrhat nur conditiones de fu turo , letzteres eine vernichtende 
Resolutivbeding·lmg. Diese Ansichten beruhen auf einer falschen 
Allsleglmg des Cap. Si conclitiones cit. , welches man so illterpre
lirt: Conditiones contra substantiam matrimonii vernichten die 
Ehe, wenn sie condi houes de futuro sind; conditiones turpes oder 
iOlpossibiles schadcn nicht, iltlSSer wenn die turpes zugleich contra 
~lIb stantiam matrimonii laufeil. Gl'eg01' IX . stellt aber in 'Wirk
lichkeit zwei Klassen gegen einander, conditiones contra subst. 
matr. auf der cinen Seite, welche stets die Ehe vernichten, mögen 
sie zugleich turpes sein oder nicht; und conditt. turpes oder im
possibiles auf der andern Seite, welche für sich allein betrachtet 
pro non adjectis zu halten sind. vVilll(ürlich ist es aber, dies 
Kapitel von bIossen zukünftigen Bedingungen zu verstehen; es 
gelten bei allen Ar ten gleiche Gründe. vVer seinen Consens da
VOll abhängig macht, und also nur dann in eine Ehe willigt) wenn 
etwas dem ,"f{ esen der E he Zuwiderlaufendes geschehen od~r im 
Augenblicke der Eheschliessung vorhanden sei, hat nicht den 
Consens in die Ehe, wie e1' set'n soll 1mcl ?nuss) und deshalb gar 
keinen. E s streitet gegen diese Gründe und mit sich selbst, dies 
zugeben ab er gleichzeitig beha.upten, eine solche cond. de praes. 
oder fut. schade nicht, wenll sie auf die gegenwärtige Ehe keinen 
Einfluss habe.21

) Nicht die Absicht, etwas contra subst. matr. g'e
than zu haben oder im Momente der Schliessung thun zu wollen, 
sclladet, weil sonst vielleicht viele Ehen nichtig wären; aber eine 
solche Absicht zur Grundlage des Consenses gemacht zerstört 

. denselben nothwendig . 

22) So Sccllchez l. C. cli sp. IX. H. 6, 7 und die clas. Cit. C'oltet l. C. cap. IV. 
sec!. IV. n . 239 (pag. 539). 

23) Pet?·. cle Lecles1l!a mat ... qu. 47 dub . 5. 
24) Wie 1I och J,nopp 1. S. 104 sqq. timt. 

10* 
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IV. B edingungen, welche für unschädlich, pro nOn ad. 
j ectis gelten. 

'lV er se~nen Consens ~ur Ehe erklärt, unterwirft sich dadurch 
deren r echtlichen Folgen. B edingt er denselben durch einen nlit 
dem Wesen der Ehe unvereinbaren Umstand , so ist derselb , 
nichtig'. Machte aber J emand sein en Consens abhän'gig von eine

c 

B edingung, deren Erfüllung unmöglich ist oder wegen eines e llt~ 
gegenstehenden Sittengesetzes nicht geschehen darf, so kann diese 
Umstand kein Object für die rechtliche Beurtheilung werden' r 
. . 1 . ] C .. ' es Ist mit l1n CLer onsens als em unbedmg~er anzunehmen. 

D abeI' bestimmt denn auch elas positive Recht : dass fact2'Sch 
1tnd ?'eclttlich unmögUche und scl7ändUclw Bech'ngungen fÜ1' m'cl!t bei . 
. gefügt, ~)1'O non acb'ect2's zu e1'Clchten sind.25

) Factisch oder physisch 
unmöglIch e sind aber sowohl di~j enig'en, welche überhaupt nach 
allgemeinen Naturgesetzen, als auch solche, die den Contrahenteu 
nach ihrell bestimmten Verhältnissen unmöglich sind, rechtlicl 
oeler morali sch unmögliche sinel di~j enigen, welche w~gen eine I 
Rechtssatzes !licht geschehen können oder nicht geschehen dürfen 
weil sie der honestas, dem decorum zuwiderlaufen, also scbänd: 
Iich, turpes, inhonestae sind. Es ist diese B estimmung' ein Aus. 
flu ss von dem s. g. favor matrimonii , wonach in dnbio stets fül' 
die Ehe zu erkenn en ist. 

D · V' 1 26 Ie von lß en ) gemachte Ausnahme, auch eine conditio 
tnrpi s vel impossibilis schliesse alsdann den Consens aus wenn 

. d ' erWlesen wer e, dass die Contrahellten es mit der Setzung deI' 
Bedingnng ern stlich gemein t hätten , ist in dieser Allgemeinheit 
zn ver~r ert'en, oder vielm ehr aus einem andel'll Gesichtsp un cte zu 
b~urth e ilel1. Wer eine . lllmögliche Bedingung wissentlich setzte, 
cheseIb e aber unter allen Umständen wollte gehalten wissen 
könnte nicht als consentirend 11,11 gesehen werden. J ene Ans ich; 
führte dahin, stets, wenn die Unmög'lichkeit den Contrahenten be. 
kannt ist, di e Eile für nichtig zu erklären, während in den meisten 
Fällen, wenigstens bei dcn tm'pes, di e Unmöglichkeit den Oon. 
trahenten bekannt ist. H ieraus gehet hervor, dass ein zur Be· 
dinguug gesetzter U l11stand , welche1' nU1' durch das Hi',!zut"ele,1 
~ines . den Cont/'.a.7tente?~ ~t1~belcannten E1'eignisses unmögHcl! gew01'deu 
2st, ehe Kraft emer WIrklIchen Bedingung haben muss ; z. B . wenn 

25) c. fin . x, de conditt. appos. Cf. Sanc lLez disp. XV. sqq . 
26) So Knopp 1. S. 103 und di e Alllll . 16 das. cit. Autoren . 
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,lic Bedingung gesetzt ist : si pater tuus consellseriL, der Tod rle. 
Vaters aber den Parteien unbekannt ist.27

) 

Es gelten somit alle conditioJ)es tm'pes et impossibiles für 
nicht beigefügt, mögen die Contrahenten die Natur derselb en 
kennen oder nicht, mag die Beding ung ans natürlichen oder recht
lichen Gründen , absolut oder r elativ unmöglich, eine conditio de 
praesenti, praeterito ~der d: futuro. sein. 2B

) ~elbstredend ist hicr 
vorausgesetzt, dass ehe Beehngung lllcht zugleIch contra matrimonii 
substantia.m gehe, weil alsdann das vorher Gesagte eintritt. -

Is~ ein.e Bedingung theilweise unmöglich, theilweise möglich, 
so el'g'lbt sl~h von selbst, dass E rsteres nach dem hier Vorgetrage
nen beurthmlt, L etzteres aber erfüll t werden muss.2U) 

V. Zeit und Art der Hinzufügung ein er B edingung'. 

vVeil das Z ustanc1 ekommen der Ehe nicht Folge einer Reih c 
von Hancllung'en, sondern augenblickliche Wirkung des in gesetz
licher Form erklärten beiderseitigen Consenses ist: so mu ss di e 
~h e in di.esel? Momente entweder eine bedingte oder eine unbe
rllllgte sem. Nach der Natur der Sache ergibt sich ein e Ver
schiedenheit, j enachdem die Beobachtung dcr vom Rirchenrath 
von 'l'ri ent zur Abschliessung der Ehe aufg'estellten Form zu deren 
Gültigkeit erfordert wird, oder das vortridentiniscbe Recht noch 
Geltung geniesst. Dies wird von Vielen geleugnet, oder still
sc lnveigend übergang'en, wie überhaupt diese wichtige Frage nur 
nebenher erörtert zu werden pflegt. 30) 

27) Cf. Smwhez t. c. ilisp. IH. n. 8 sqq. 'Wenn K7/opp einen solchen Fall 
im Auge hat, drück t Cl' sich sehr ungcnau aus. 

28) S. noc], Sanchez 1. c. n. 7, 8, 18, disp. VII . n. 15 sqq. , disp. IV. bes. 
u. 3. Zwisch en disp. VII. 11. 15 und disp. XV. n. 5 (wo Sanchez eine cond. dc 
praes. oder pract. tl1l'pis die Ehe vi ti iren Hisst) liegt ein Widerspruch, weil stets 
dieselben Gründe gelten. 

29) Sallchez disp. IV . n. 5 uni! die das . Cit. Al·g. I, 45 de hered. inst. I. 6 
§. 1 de condi tt. ct demonstratt. 

30) \;Vahrhnf't vcrwirrcnd ist, wns St{tJ~l S. 129 §. 3 sagt. Danach könntcn 
die Parteien unter sich willkürl ichc Bcdingnngen aufstel len , vor Pfarrer und 
Zeugen unbedingt conscntiren, mit der Mentalreservation 'in Be~llg auf die vor· 
her stiJlulirten Bed ingungen! Vcrg1. noch das das . S. 133 §. 7 höchst originell 
nesagte. GI\II1. ;ihnli cl, ist di e Ansicht von ](nopp I. S. 108 a . E . IValtel' §. 305 
'agt zwar Richtiges, aher nm ob erflä chlich dn s Halbe. RichteI' §. 252 berück· 
sichtigt: nur, wie auch cli e Erstgenannten, di e Form des 'l'ridentinums und ver
nllgemeinert ~u sehr. 8allchez erörtert cli c Frage nicht. 
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a) lVacA dem vOl'f;/'ident~'m'scAen gemeinen Rechte. Die Ehp 
kommt hier zu Stande durch den i\.\lf il'gend eine ,V eise erkläl'te~ 
consensus mutuus contrahentium) sei derselbe nun ein wirklicher 
consensus de praesenti) oder trete zu einem gültig'en Verlöbniss 
die copula carnalis hinzu. Es nluss die Bedingung also jeden. 
falls) wenn consensus de praesenti vorliegt) vor des~en Erklärung 
oder bei derselben gesetzt sein. Li egt zwischen den sponsalia de 
praesenti u:qd der Setzung' der Bediugung ein Zwischenraum) So 

kommt es darauf an) ob dieser so gross ist) dass nach vernünfti. 
gem richterlichem Ermessen angenommen werden muss) es sei 
auf die im Momente der declaratio consensus c1e praesenti nicht 
widerholte Bedingung verzichtet) in welchem Falle die Ebe für 
eine unbedingte zu halten ist) - oder ob dies ni cht der Fall , 
also die Ehe für eine bedingte gelteIl müsse.SI

) 

Ist ein Verlöbniss vorlHtnelen) welchem eine Bedingullg' bei. 
gefügt war) so geht dasselbe durch hinzufolgenc1 e copuht carnalis 
in eine unbedingte Ehe über. Auch eine ,Viederholung der Be. 
dingung unmittelbar vor dem Beischlafe wti.rde die Ehe nicLt zur 
bedingten machen) indem das Verlöbni ss ipso jure dadurch zur 
Ehe wird ) in dem Beiscbhtfe a.ber rechtlich ein Aufgeben der 
Bedingung liegt. fVie und uann also eli e Bedingung beigefügt 
werde) ist gleichgültig j dieselb e muss den Consens als ein en be. 
dingten erscheinen lassen) was zu bemth eilen Sache des arbitl'ii 
judicis ist."2) 

b) j\Tac!t dem R echte des 'J. '1·identinu1IZs . Der Consens kann 
hier 11m dann als bedingter geltelI) wenn entweder 1) eli e Bedin. 
gung unmittelbar vor oder mit der Erklärung desselben gesetzt 
ist) oder 2) vorher de111i Pfarrer und den Zeugen mitgetheilt ist, 
und im letztem Falle k~in solcher Zeitraum zwischen diesel' Er
öffnung und dem wirklich en Absrhlusse der Ehe li egt) dass nach 

31) Gloss. ud c. 26. x. de SpOIlS. et l1la tl'. 1' . 1l111lie r om. "Sod pOil e, fluod 

aliquis protestatlll' COl'am plurihus, ql1 0cl omnia, quac dicet et faciet, non faciet 

animo contrahendi matrimonium et p08tea pnblice dicat: consentio in te : num 
'Iuid est hic matrimonium vel nüll ? In casu isto dico , 'luod ecclesia judical'c 

debet pro matl'imonio, quia recurrendnm est Hel commuuem v el'bol'um inl e lligon

tiam; tnlia enim verba non PORS lUlt sen -b'e s uae intcntion i ; pl'aeteren si probet 

ilIa. verba , quac protestatus fnit prin1 o, potnit posten r ccedere nb ill n Y0111nlalo' 

et conscntire iu iIInm , et hoc vidchll' per illud , quod postea p llhlice faci!; et Ri 

dicat, quod adhnc tempore contractus emt in ea il em voluutate, non cl'ollitm' ei 

qu ill, contra eum lIehet fiori interpretntio, quin c101ulll adhi bet." 

32) Cf. noch c. 3, 5, 6. x. dc cOlHlitt. nppos, un ll Sa1!che:, L . 11. di 'p. 
XLV. n . 21. 
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. HJlftigem richterlichem Ermessen aus der Nichtwiederholung 
ve

ln . b . EIl" I Cf' V . ht deI' Bedmgung el j l' {arung (es Ollsenses au emen erZlC 
chlossen werden könne. 

ges Diese Sätze folg'en ans der ratio legis und werden dnrch di e 
kil'chliche Praxis bestätigt. Durch die vom Tridentinum als ab-

lut nothwendig vorgeschriebene Form soll der Beweis der Ehe 
s:sichert werden. Eine dem zuwider abgeschlossene Ehe ist 
gichtig. Es gilt also die Ehe nur so) wie sie vor Pfarrer und 
~ellgen geschlossen ist. Diese Personen dürfen nicht bloss phy
sisch) sondern müssen geistig anwesend sein) den Consens ver-
tehen. Nm also wie vor ihnen der Consens erklärt lIDd von 
~hnen verstanden werden musste) kann derselbe sein. Haben die 
Contrahenten denselben in (lern Momente ihrer Erklärung bedingt, 
SO gilt die Ehe) suppositis praesupponendis) für eine bedingte. 
Ist aber dem Pfarrer und Zeugen die Bedingung' auch nur vorhel,' 
l11itgetheilt ) aber so kurz vorher) dass kein Verzicht auf dieselbe 
zU vermuthen ist) so haben jene den Consens offenbar nm als 
einen bedingten vernommen j es gilt also die Ehe für eine be
dingte. 

Dies wird bestätigt durch den oben erörterten Rechtsfall aus 
Lissabon) namentlich wenn man di e Zusammenstellung der Ent
scheidungsgründe) wie sie der Referent gibt) und auf denen offen
bar die Sentenz beruhet) erwägt. Er sagt u. A.: "vis major (ein 
grösseres Moment für die Entsch eidung als in dem Vorgetragenen) 
cOllstituitur in singularibns facti circumstantiis j •.. si proprius 
contrahentium parochus credidit) se non posse huic matrimonio 
lItpote conditionato assistere ) ita ut hac de causa praevia patriar
chae licentia prior S. Laurentii matrimonio interfiJerit; si petulo 
Itnte mat1'imonimn vir et parocho et testibus aperuit) se matrimo
uium contrahere r ehttive ael apocham et juxta tenorem ipsius 
(welcher Schein die oben ang'egebenen B edingungen enthielt): 
omnia haec simnl jUl1cht ostendunt) imperceptibile esse) quod in 
~ctu matrimonii ab hisce conditionibus recedere voluerit) et eo for
lius) qnum ... nocte diei 6 mensis Maii apochae ,manifestatio 
1:1cta sit parocho et testibllS et die sequenti . .. contractum sit 
matrimonium) absque eo) quod ullum fuerit datum a ' muliere si
gnum recedencli ab a,pocha . .. , et deficiente vel'isimilitucline re ces
RUS) ]]0]] videtul' dubitandul11 de nullitate matrimonii" etc.~R) 

33) S. di e c it . Ausg. tl es Trid. pag. 249 co!. 2. Knopp 1. S. 108 gla ub t, 

es liege das eigcntliche Moment in diesel' Entscheidung in der Beantwortung drr 

Frnge: oh di e Bedingung contra suhstantiHln matl'imollii geh e? D em ist, nicht 
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Dasselbe geht hervol' aus der Causa. B rt1'chinon. mat?·. · vOll] 

23. April 173[\ wo die behau?te~e ~ e~ling lln g' .wed~~· beigefÜgt 
wm' "expresse III actll celebraüolll s IP SHl S matrllllonn neque irll. 
media.te anteu", wie die beiden Zeugen bekundeten , weshalb die 
CongT. Conc. die Ehe trotz der D eficienz der ' angeblichen Be. 
dingung mit Recht für gültig erklärte. s4) 

Ebenso verhält es sich mit der Causa jVoVCl1'1·enst·s.35
) J oanu~s 

J oannonus hatte mit Mari1~ Ghinzona. eine Ehe geschlossen, deren 
Nullität er ~t11 S dem Grunde implorirte , weil dieselbe nicht mehr 
virgo sei. Durch N otorietät stand fest, dass der Va,ter der Fran 
mit derselben vor der Ehe den Beischlaf vollzogen hatte. Beide 
Uontrahenten bekundeten , die Ehe sei nicht consumirt, nnd UIlI' 

unter der ausdrücklichen Bedingung a.bgeschlo ssen, da ss di e Frau 
noch virgo sei. Ein andrer Beweis al s durch die Aussage der 
Ehegatten wurde nicht erbracht. W eil dieser nach der D ecretale 
Coelestin's III. im cap. Supm' eo [c. 5 x de eo qui cognov. IV. 13] 
nicht genüge, so nahm di e Congregatio Concilii di e B edingung 
für nicht erwiesen an , und erklärte di e Ehe für gültig. 

Es genüg t nicht, dass der eine Contrahent ein seitig, obschon 
<tll sdritcklich. seinem COllsense eiIle B edingung hinzugefügt babe, 
sondern es muss ein e solche B edingung a,usdrücklich dem a.nclern 
Th eile erklärt sein, widrigenfalls der Consens für einen absoluten 

so. Die Beweisfra ge wal': Ist di e Bedingung für beigefli gt zu erachten? War 
rliese zu bejahen, so verstand sich die Nichtigk eit von selbst, lveil die Bedingung 
contra. substalltiam matrimonii g ing. Die ersten Richter erach teten nun die Zu· 
fUgung der Bedingung im Momente des Abschlusses für nothwendig , und hielten 
die Ehe also für unbedingt. DIe C. Coneilii aber glaubte, dass aus den Um· 
stHnden das Setzen der Bedingung erwi esen nnd zwar so erbrach t sei, d as~ mun 
rlarans sehliessen miisse, es sei aneh die Bed ingung eoram p, et t. nich t aufge· 
geben, der Consens also berlingt erldiirt; deshalb erkHirten sie die erwiesener· 
massen mit einer contra snbst. matr. gehenden Be(1. geschlossene E he für nichtig, 
Wie gerade diese UmstHn c1e normgehenc1 waren , beweist, rl ass di e E ntsehei· 
dung la.utet: »E x hactentl8 dedncti, matrimonill m esse nullulll. " Somit zerfiillt 
c1i.e auf rlicse einzige Entscheidung sich stü tzßJl(l e Ansicb t von lfnol'l' , es be· 
rUh'fe kein er Mittbeilung an Pfarrer und Zeugen , selbst abgesehen rlavon , dass 
eine solche auch hiel' sta ttgefnncl en, als g run dfalscll zusammen. - Das Dm·ge· 
legte folgt aus dem in teressan ten Referate sonnenklar, ebenso ans der DarstelluDg 
(les F alles Lei J3ened. XIV. de syn, dioee. 1. XIII. eap. 22 11. 10, wo cl' die 
angeführten Entseheirlungsgründ e noch einma.J z1lsammenstellt und ansrlriieklich 
als solch e angibt, von el en ,,~rorton »Ql1am" is " ero" ete. 

34) S. das 'frü1. in rl er eil. Ansg. und a . a. 0 , n. 89. -
35) a. a . 0. n. 87. Sie ist entschi eden am 2'1. F ebl'. 1720. Vergl. noch das. 

die Nummern 85 uurl 86. 
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.Jt. vVidcJ'spricut also der zweite, und j ener erklärt tro tz clem 
gJ'ine Einwilliguug' in di e Ehe, so ist diese offenbar eine unb e
~~Dgte, weil auf die B edingung verzichtet ist. Ja auch das blose 
Sr.hweigen zu der bedingten Erklärung des andern Theiles mac11!. 
die Ehe zur unbeding ten, weil die V ermutbung für die Unbe
dingtheit der Ehe streitet, das Gegentheil mithin streng zu er
weisen if;t , und weil in dem bIossen Schweigen, wenn nicht ein 
ausdrücklich er Rechtssatz eine derartige vYirkung damit verknüpft, 
keille Einwilligung genlllden werden kann. 8G

) 

Die Eingehung einer bedingten Ehe ist a,bb ängig von der 
biscböflichen Erlaubni ss , obne welche kein Pfarrer licite, wenn 
allch valid e bei deren Schliessung mitwirken darf. E s hat dahei' 
der Pfarrer, sobald ihm von den Contrabenten die Absicht, eine 
berlingte Ehc eingehen zu wollen, mitgetheilt ist , an die bischöf
lich e Behörde zu berichten , und bis zu deren Entscheidung sich 
aller und j eder Mitwirkung, selbstr edend auch des Aufgebotes zu 
entha.Iten. 87

) Wird die bischöfliche G estattung verweiger t, so stehen 
den Contrahenten die kanollischen Mittel der Beschwerde offen . 
Da indessen das Recht au sdrücklich di e Befugniss anerkennt, ein e 
Ehe unter einer Bedingung einzugehen: so muss behauptet wer
den , dass es nicht in der Macht des Bischofs steht , j enes zu 
verhindern, au sser wenn die B edingung unzulässig oder unnütz 
ist, weil in j enem Falle nur ei11 e scheinbare Ehe ttbgeschlossen. 
würde, in diesem aber eine deren vVürde widerstrebende lächer
liche Hancllnng stattfände. 

36) Gloss. in I. e. und Sanclte.~ L. ll. disp. XLV. 11. 13 sqq., lib. V. disp. 
XIII , KliopP I. S. 104. Die von L etzterem als Argumente eitir ten Stellen (c. 7 
U. 32 Q. 2 und c. 26 . x . de spons. et matr. ) enth alten dies ab er ni cht. Es folgt 
auch ohne a.usdriiekliehe Gesetzesstell e aus der Natur des Consenses, und dessen 
Einfluss auf die E he. -

W as KnOP1J I. S. 109 über den 11[ocl ll .~ sagt, gehört nich t hier11er , sond rn 
nllenfalls in's Ci"ilreebt. E in Modus, sofern Cl' sicb nich t als Beding \111g da r
stellt , hat auf die Giiltigkeit der Ebe kein erlei Einfluss , weshalb ein solcher, 
anch weun Cl' dem 'Wesen der Ehe widerstreh t, falls er im eigentlichen Sinn e 
ein Modus ist, keineswegs, wie Knopp irrig annimm t, die E he vel'l1ieh tet, son
dem nich t erfüll t zu werden brauch t, resp. nich t erfüll t werden darf. S. noch 
hieriibel' Sanchez I. e. lih. V. disp. XIX. per tot. hes. 11, 4 sqq . 

37) Dies ' ergib t sich daraus , dass dem P farrer nicht zusteht , auch Ilur im 
Entferntesten " on der Inn ehaltung der ordl1uugsmässigen F orm abzuweichen, 
Ohne ausdrl\ekliehe Gesetzesstell en halten dies di e meisten Kanonisten fill' er
fonlerlieh. Z. B. Van-Esl'en Jus eecles. univ. P. 11. Tit. XII. eap. IV. 11. 18 . 
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§. 22. 

A n h a n g. 

IBt Dolus ein Ehehindel'lliss? 

Aus der Lehre vom Ehehindernisse des Irrthtims erhellet, 
dass es unerheblich ist, ob derselb e betrLlglicherweise, dolo, Von 

• 1 • b I dem andern Eheg'atten hervorgenlten worGen sei, 0 a so s. g. 
dolus cansam dans vorliege, od er nicht. Der dolus kann den Oon. 
sens nicht aufheben weil es nicht auf das Motiv ankommt, wel. 
ehes den Oonsens he~'vorgerufen hat, sondern nm einzig und ~llein 
auf da.s Vorhanden sein desselbell. Es wird der Betrug meistens 
schon um deshalb auch mit dem Irrthume zusammenfallen, weil 
letzterer g'ewöbnlicll durch ersteren h el'vorgen~fen wird. ~ahel' 
hand eln die Kanonisten den dolus meist nur bei Gelegenheit des 
[rrthmns ab, oder übergehen denselben mit Stillschweigen, welch 
Let.zteres sich aus dem Gesagten rechtfertigt.*) 

IJ. Ehehindernisse, welche den Consens nur für be· 
st immte Per so nen nnmög'li c h ma.chen. 

A. Wegen 

§. 23. 

ell1 es zwi schen den Contrahenten bes tehenden die 
Ehe ansschliessenden Verhältnisses. 

I. E hehinilerni ss der Verw Ill(ltschart. Impedimentum consanguinitat.is . l ) 

Tief in des JYlensch~n Natur liegt der Abscheu gegen Ehen 
unter nahen Verwandten , und obgleich manche Gesetzgebungen 
der Neuzeit das Ehehinderniss derselben bis auf die Personen zu· 
riickdrängen, mit denen eine Ehe dem Gemüthe als Greuel er
schein en würd e, sträubt sich doch der sittlicbe Sinn des Volke 

'i') S. c. 18 ( rb a.n. iII.) x. de spons. ct matt .. ; c. ti . x. dc his quae Yi 111 "' 

lllsye c. f. (1. 40). Glos8 . ad ca.p. 6 eit. ßCWbO'Cb ad Lib. IV. Tit. IX. cup. 2 
n. 7. S(tnc."e~ I. c. Lib. VIL (lisp. XVIII. bes. n. 18. Richte?' a. a. O. KnojJp 
1. S. 37, durch ile 'sen Rüge ycra.nlasst Pe1'manecZe1' §. 386 n. 3 di e abwcichende 
Ansicht. der früh eren Ausgabe stillschweigeud aufgegeben hat. PetCh111ctnll H. S. 301. 

1) Spöncllin. eh. d. E hevcrboth wegen 'Verwandtschaft. Zürich 1844. Schlegel, 
l<J'iti "chc n. syst. Darstellung der verhot. Urade der Vcrwllncltsch . 11. Schwii gerseh. 
Hann over 1802 . 
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solche Verbindung'en, mit dem wahren Sprichworte: "Ster
gegen Verderben oder kein e Erben" deren Folgen bezeichnend . 
~~;'in li egt der Grund dieses Verbotes? Das ist die vielfach 

stellte, auf di e verschiedenste vVeise beantwortete Fra.ge. Iell 
gle be es ist unmöglich , ein richtigeres Princip aufzustellen, als g an , . . 
der grösste D enker des Christenthums, der b . .Augustmus 111 den 
Worten thut: 1

) "Cum ig'itl~r ~em~s buma~:lm post prim.am c?pu~al11 
viri facti ex pulv:re et COl1JUglS eJus ex Vll~l latere, ma.rn~m. femma
rnmque conju~chon~ opus. ~ab e~'et , ~Jt. glgnendo ~ult~phcaretu.r! 
!lee essent 1Ilh hommes, 111 Si qm ex llhs duobns nah flllssent: Vll'1 

'ores sna.s conjuges accepenmt j quod profecto, quanto est <Lnti-
SO) • '] b'l' nius compellente necessltate, tanto postea factum est namnn 1 lll S 

~eligione pro.bibente. H~b.ita est enim ratio recti ss i~TIa c~ritatis, ut 
homines, qUlbus esset utJ hs atque honesta concorcha, dlVersa,rum 
eeessitudinum vinclllis necterentllr, nec 1111U 8 in uno mnltas habe

~et sed singnlae spargerentur in singnlos j ac sic ad socialem vitam 
diligentills colligandam plurimae plurimos obtinerent." Es ist also 
dieses Verbot im Plane der Schöpfung gelegen, weil di e Wahr
heiten' Ga.ben und W oblthaten nicht einer Familie, einem Stamme, 
\' olke mit Au sscbluss allel' übrigen zukommen sollen j weil es 
GotteR 'Wille ist, dass nicht blos Einzelne untereinander, sondern 
Jeder Alle mit Liebe umfasse. Die Ehe soll jenes Band seill, 
wodmch die Menschen zusammengekettet, einander genäbert wer
den und gleichsam in den vielfältigsten neuen Gliedern diesel' 
Kette eine Familie bilden sollen. VVäre di e Ehe zwiscben Ver
wandten nicbt verboten und sogar die Regel, so würde bei einer 
Familie Gutes und Scblechtes sich fortpflanz en j die allgemeinc 
Liebe wü.l'Cle bei den Meisten Zl1l' bIossen Verwandten liebe , 7.11111 

Eg'oismus, dessen natürlicb e Feindin die Nächstenliebe ist, Spönd
lin glaubt das augustilTisehe Princip noch höh er aufgefasst zu haben, 
indem er meintS

), das Verbot sei gegeben, ". _ . damit durch imm er 

2) ile civitate Dei Lib. XV. 1ti. S. andere Widerl egIlu gen hei 1'. JVoy S.80, 
Anm. 108, der iibrigens, ohne denselben zu nennen , ganz ans den Gründen 

- Augustin'; derlucirt. Unrichtig ist es aber, wie Moy S. 89 zn meinen schcillt , 
nnzllnch men, Allg. habe nllr hi erlllit die chri stl. Eheyerhote begl'iindell wollen. 
EI' wollte den Grll1ll1 zeigen, der im Sch öpfllngsplallc licgt; diesel' Grllnd is t im 
fIcitl entll1uDc derseIhe, IIls im Ch l'i stenthum e, nur dn ss letztcrcs, weil etlle Ver
hillinissc, so natürlich anch di c \'orliegcu il e F rage höh cr anffasst. Sclbst inl 
.\lterthllm e erhoheu sich Einzeluc dnzu , tli l! E hen lll1 tor Verwandten als et ll-ns 
I'ned allb tes lind Barbarisches anzlI sehen, 7.. B. E1l1'ijJi,ze" Andr. 173. -

3) 11. 1\-. O. S. 18 sqC)., bes. ,'. 52 sq'J. 
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fri sche Verhindungen die Individualitäten rein erhalten werden 
(so weit es dem sündl. Geschlechte möglioh ist)) und nicht U1). 

glückliche Organi sationen 'sich so sehr verhärten und verknöchern 
dass die Willensfi'ei1eit des Einzelnen dadurch zu sehr beschränk: 
oder gar aufgehoben würde" u. ·s. w. Aber dieses ist nm ein~ 
Folg'e) oder vielmehr eine Strafe der Verletzung j.enes Gebotes 
wie er im Folgenden indirect selbst zugibt ) nicht ab er desse~ 
Princip) weil es nur eine aus Thatsachen abstrahirte) äussere EI'. 
scheinung' ist. Auch li esse sich auf diese Art k eine Strafe oes 
Incesses begründen. Dass eine üble Folge eintritt) macht allein 
ein e Handlung' nicht zm schlechten. Ebensowenig widerstrebt die 
Ehe unter nahen Verwandten dem natürlichen Verbande) Wohl 
,.ber dem höhern) sittlichen Zweck e der Welt. Das augustinischc 
Princip hat 1mbedingte T,l\T ahrheit. Ob eine oder tausende solcher 
Ehen vorkommen ist insofern gleichgültig) als eine j ede für sich 
gleich stark der Weltordnung widerstreitet. Dass jene Folge 
immer mehl' hervortritt) ist natürlich) weil j ede Missethat auf Ge. 
neration en fo rtwirkt und das einmal begonnene E lend dlll'ch jede 
spätere Verbindung vergrössert wird. Es thut dem Principe keinen 
E intrag') dass die wenigsten Menschen sich dessen bewusst sind. 
Denn unbewusst schlummert schon in eines j eden unverdorbenen 
ll1enschen Brust diesel' natürlichc Abscheu. 

Andere haben das Princip im s. g . r espcctus p<trentelae finden 
wollen4

)) welches schon an sich nm auf bestimmte Ehen passen 
würde und zu sehr die normale Verschiedenheit der Jahre vor· 
aussetzt. Ebenso ist die Ansicht zu verwerfen) als sei die Un· 
vereinbarkeit der Verwandtenliebe mit der Geschlechtsliebe6

) Ur. 
sache des Verbotes. 21weck der Ehe ist nicht die blosse Ge· 
schlechtsliebe oder deren Befi'iedigung) sondern Fortpflanzung des 
Menschengeschlechtes. D iesem aber widerstreitet die Verwandten· 
liebe keineswegs so unbedingt. Noch unb edeutender ist es) zn 
behaupten) das Verbot sei gegeben) weil man anders der Unzucht 
in den Familien 11icht vorbeugen kÖlll1e) welche wegen des nahen 
und vertrauten Zusammenlebens zu befürchten sei. Ein solche, 
bIosses Verbot wÜl'Cle wenig gegen die Sinnlichkeit helfen) bätte 
i'l'u' Verwandte) die nich t zusammen lebeu) keinen Grund) und \\'ä l'r 

endlich ebe1l so gut bei fremden Menschen angebracht) sobald 

4) S. dagegen v. Hay n. a. O. SpöJ/cUin a. a . O. S. 23 sqq. 
5) Z. B. bei Nitzsch Nenel' Vel's. ii b. di e Ung ült. des 111 os. Gcs. u. deli Rechtsgi. 

deI' E hevel'b. , 1800 'Vit tenb. u. A. 
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dieselben in unmittelbarer Nähe zusammenlebten; kurz es fehlt 
demselben alle a~solu te T,l\T ahrheit. 

Die '!IT ahrhelt des augustinischen Pl'incip8 muss sich durch 
die Geschichte bewähren. Das Judenthum hatte die geoffenbarte 
Religion a.ls Besitzthum seines Stammes r ein zu bewahren) somit 
in nationaler Abg'eschlossenheit zu verharren) um dem Messias 
eine Stätte. zu bereiten. Sein Charakter ist daher Stammes
Egoismus . . Hier konnten Ehen nur insoweit verboten sein) als 
dies unb echngt und unerlässlich nothwendig wal'. 'V\Tie hier der 
religiöse) so wal' es bei den occidentalischen Völkel'l1 des Alter
thnlTIS der politische Charakter) welcher die nationale Abg'eschlos
senheit bedingte. Verschwa.nd letzterer mebr und mehl') so musste 
ullch eine Erweiterung' der Liebesbande stattfinden) und daher 
sehen " 'ir die Verwandtschaft im römischen R echte sich der E he 
dalln mehl' entgegenstellen ) als dies aufhörte) ein rein nationales 
zn sein. Mit dem Christenthume und seinet' Lehre von der 
Nächstenliebe mussten Familien-Stammes-Vollesrücksichten schwin
den ) damit das Ideal einer grossen Familie sich verwirkliell e. 
Die Engherzigkeit der Verwandtenliebe musste also gebrochell 
werden durch Aufnahme stets neuer Glieder in den K reis der 
Familie. Je mehl' das Christenthllll1 vordrang') desto weiter musste 
es den Kreis der V erbote ziehen. "Val' aber einmaI der Geist 
desselben der herrschende) regier te die christliche L iebe) so konnte 
in ge\\'issem Grade wieder der Verwandtenliebe in der Ehe Raum 
gegeben werden ) 'weil es j etz t dcr Herrschaft des Gesetzes n1cht 
so sehr zu bedürfen scbien. Auf ihrcm höchsten Gipfel der Macht 
angelangt hob denn auch wirklich die Kirche das Eheverbot in 
den fernern Graden auf. 

Nach dem mosnisclten Rechte) welches) ohne bestimmte Grade 
zu kennen ) aIs Prillcip festhält : "Omnis homo ad proximam san
guinis sui non accedat) ut revelet turpitudulem ejus)" 6) ist di e 
Ehe in der Blll tsvcrwandscbaft verbotcu mit den Eltern - der 
Frau des Vaters - der Schwester von Vater oder Mutter - der 
'1'ochter des Sohnes oder der Enkelin von der Tochter - der 
Schwester ) voll - oder halbbürtigen - der Schwester des Vaters) 
der Mutter - dem- Bruder des Vaters. 

6) III. Mos. c. XVIII. v. 6. Das Folg. das. bis v. 16 ; cf. eod c. XX . 
v. 17 sqq. V. Mos. c. XXVII. v. 23. 1) . jl:foy S. 87 meint, t l'otz des vel's. 14 
Le\'. XVIII.: "Tnrpitudinem pat?'1ti t lU non I'CVehlhis . .. ," das mosaische Rech t 
I'erbiete die E he mit des Vatcl's Bl'udel' nicht. Richte.' §. 257 z,i hlt d ie Vel'bote 
dc~ IllOS. Rechts gleichfalls nngcnü g-c lll1 !J el'. 
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Im römischen R echte ist allgemeill ausgesprochen: "Nuptia . . . e 
conslstere non possunt II1ter eas pel'sonas, q Lme 111 numero paren. 
tum liberoruUlve sunt, sive proximi sive ulterioris gradus Bint 
Llsque ad infinitum. « 7) AussCl'dem verbietet dasselbe die Ehe~ 
zwischen Personen, welche de!" s. g'. respectus parentelae Ver. 
bindet, d. h., die einen gemeiuschaftlichen Stammvater haben 
von \relchem der eine Theil durch unmittelbare Zeugung , de; 
,mdre durch mehre absteht.8

) Diese Verbote wlll'den fes tg'eh alten. 
Zwischen Geschwisterkindern wal' die Ehe sowohl zu!' Zeit der He. 
publik,9) als in der Kaiserzeit gestattet.10

) Verboten. wurde dieselbe 
aber von Theodosiu s 11) und für den Orient wiederum erlaubt durch 
ein Edict von Arkadills, RonOl'ius und Theodosins vom J ahl'e 405 
11. Ch./2

) wobei es dann im römischen Rechte üb erhaupt verblieb. 
Noch findet sich die Ausnahme, dass durch Claudius die Ehe mit 
des Bruders 'I'ochter g'estattet wUl'de. ,a) Diese aber verbot zuerst 
Constantius, hcrnach ebenfalls Constans im Jahre 339 bei 'I'odes. 
strafe. I.') Arkadius bestätigte, unter Abänderung' der Strafe dieses 
Verbot; ein Gleiches that Anastasius und dann Zeno , so dass 
also die Ehe zuletzt in den Fällen des s. g, respectus parentelae 
nicht gestattet war.'") Es ergibt sich durch ein t:) einfache Ver. 
gleichung, dass das römische Recht übel' das mosaische hinausging, 

7) Cl1j us iu J. 53 D, do ritu nupt. (X XIII. 2) . Hierbe i kommt os UUl' auf 
die natürliohe Zonguug an. L. 54 eod.: "Et ni lü] interost, ex justis nuptiis 
cognnt io desoendat , an vel'O non ; nnm et "lllgo qUH os itam SO I'OI' em quis vetatur 
nXOI'em ducel'o. CI'. c, 17 C .. J. de nup t. (V. 4), §. 1 J. de nup t. (I. 10). Ob 
die Verwandtsohaft halbo oder voll e wal', blieh sioh gleioh: §. 2 J. eod. 

8) L. 39 D, J. 0 ,: " Sorol'i~ jlroneptom non POSS UIlJ duoere nxorem, quoniam 
pal'entis 1000 ei sum. " §. 3, 9. J. I. e. 

9) Sie soU dmoh ein ·Set. in F olge eines einzeln en FnJl es erlauht Mein: 
Plut. Quaost. rom. 0 , 6. Di1'hen CiviJist. Abhandl. B(l. I. S. 310. CI'. Li,'. 
XLII. e. 34, 

10) §. 4 J, 1. 0: "Dn onlm >1lltOll1 f'ratl'lllll vel SO I'o ru m liberi , vel J'ralris el 
sororis jung i possunt. " 

11) C, Th eod, de iBO. nnpt. (UI. 12) c, 1 nnc1 3; c. 2 s i nnllt. ex reser. 
pet, (III, 10), 

12) 0, 19 C. J. de nupt, V, 4 ; e r. §. 4 J. oit. v . jJIoy S. 207 . 
13) Gaj1Ls I. §. 2. Tacit. Annal. XII. 5, 7. Suel. Claud, o. 26 . 
14) C. Theod. de ino. nupt. (HI. 12) 0, 1. 

15) Cf. c. 3 C. Tlteod, J. 0 , o. 9 C, .T. de ine, nupt . (V. 5) uud c. 2 C. J. 
si llupt. ex resor. pet. (V. 8). §. 3 J. 1. e. Die von B" onwc,' 1. 0 , L . Ir. c, 9 
n. 6 (5 , auch v, 1110)' S . 84, bos. Anm. 11 4) gemuel, te Bemerkung, dass die Rö' 
mer mehl' auf das jus sangllinis und den hi eraus herl'orfliessenden pudor gesehen 
hUtten, ist l'iehtig, LesondOl's wenn lTlan 1. 14 l1. 15 D. de ritu nupt. betruchtet. 
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Aus den obigen Gründen ergi'bt sich , dass die Kirche sieh 
it Nothwendigkeit an die Sätze des römischen R echts anschlies

iJl 11 und dieselben zu den ibrigen machen musste ; und kann es 
se , 'h 1 'd 'fJ nS daher DlC t wune ern, 11l en ersten fi'm ahrhunderten ent-
~'eder gar keine Bestimmungen derselben übel' di es Ehehinder
uiss zU finden, oder nur die des Lürgerlichen R echts wiederholt 
ZU sehen, .U eber diese damals hinauszugehen, war unthlllllicL, 
weil der tiefe sittliche Verfall der Römer eine solche Streng'e nicht 
ertragen konnte . 

Ein Verbot der Ehe zwischen Geschwisterkindern hat in deli 
ersten 4 J ahrhundel'ten Seitens der Kirche wohl nicht stattge
habt; eine Verschiedenheit vom bürgerlichen Rechte lässt sich 
wenigstens nicht beweisen, so dass es unrichtig ist, zu behaupten, 
die Kirche habe das Verbot der Ehen zwischen Gesch'wisterkin
dern stets aufrecht erhalten, z llmal wir ein ausdrückliches Zeug
uiss für das Gegentheil bei Augustinus finden, aus dem nur her
vorgeht, dass dieselben der Sitte zuwider waren und deshalb il1 
dieser nahezu für unerlaubt galten. ' 6) W ohI [Lber lässt sich aus 
dem Ehehindernisse der Affinität, besonders dem Verbote der 
Heirath über den 4. röm, Grad hinaus, welch e deu vierten still 
schweig'end aIs verboten voraussetzen, mit S icherheit annehmen, 
dass seit dem fünften Ja,hrhundert diese Ehe nicht blos durch die 
Sitte, sondern auch durch die kirchliche Gesetzgebung', wenigstens 
Praxis, verboten war. Das Cone. Agath. v, J, 506 ve rbietet sie 
Rl1sdrücklich, aber in einer Weise, dass sich daraus schon das 
frli.h ere Bestehen des Verbotes ergiLt.17

) Seitdem a.ber ist dieses 

16) J enes hehaup tet R ichte)' §. 257 no. IL A:u,t]ust, J. 0,: "Experti l1u tC IH 
Kllll1US in connubiis oonsobrillarull1 etiam nostris tempol'ihus propter gradul11 pro · 
pinquitatis fl'Utel'l1o g radui proxiBllllll, quam raro per mores fl ehat, qLtocl fie1'i pe" 
leges licebat, quic. icl ?lec clivinct 111'ohibltit, et nonclttm p?'ohibue1'at lex hu.mmw . 
I'el'lllll tam en faotum etil1ll1 li citum, propter vioillitatem horrebatm illicit.i: et 
quod fl ebl1t oum eOllsobrina , pClHI eULll S01'ore Red v ic1ehatur: quia et ipsi in · 
tel' .e proptor tam propinquam eonsangniBitntelll fratres yooantm et pene gel" 
lßani sunt. " 

17) S. oan. 61 COllO. Agath. Auch das Conc. Roman . wb Innooeutio 1. 
a 384 - 398 l18 t das Verbot : "avuneuJi filiulll ducere non licet, " und fiig t 
dunkel den August. Grund hinzu, was daraus sieh erkHirt , dass erst 405 das 
ftoiihere Verhot wioder aufgehob en wurd e, wie bereits gesag t ist. Dasselbe Ver· 
bot find et sioh dann im eau. 30 Cono, Epa.onens. a, 517; o. 12 Cono . ..d."VC'·)L 

n. 535; e. 10 C, Alwel-ian. IH. a . 538. Das Cono. P(wis. a. 557 hat dasselbe 
nioht; das von To /ws v. J. 567 wiederholt im e. 21 di e Bestimlllungen der Sy· 
noden von Orl ea.ns, Epaonu und Auvergne, erklärt nur di e vo rh er dagegen ab· 
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Ehehillderniss in der KiJ'che- allgemein uud als eil] 
nichtendes stets anerkannt worden . 

Aussel'dem fümte die Kirche im sechsten. J ahl'hunderte d· 
trennende Ehehindcrniss der Verwandtschaft Im sechsten Gradr, 
" . I Z"hl . l 0 fii?' die Ehen zwz'schen Geschwister roml sc 1el' a ung em, a s _ . 

7 l ( 1 . ') D C nCI'l von li'AJaonct von b17 hat dasselb. muce n so )1'1111. as 0 """l . ' 

I d " l ·li h Dag'eg'en findet sich nur in elller Handsch l'i~t sc Ion aus ruc { C . < . . 

I t 11 Concils von Agde hinter dem Verbote der Ehe mit (es gel1al1n e. . ') 
der consobrina der Zusatz: "sobrinaeve" (scil. mlscen ; " ~11O~ ila 
pl'aesenti tempore prohibemus, ut ea, quae sunt aute nos lllsbtuta, 
110n dissolvamus"; letztel'n Zusatz "quod ita" etc. haben noch zWei 
anclre Handschriften. ' B) I/Ir eitel' aber haben dasselbe die bereit 
O'enannten Synoden von Auvergne, Orleans '. To~rs, Auxen:e und 
Paris. Es war dies offenbar ein Sieg der kU'chlichen PraxIs und 
eine Neuerung, wie aus den vVorten der Synoden selbst hervor. 
geht. B emerkenswerth ist noch, da~s die Synode von Orleans" die 
Gültigkeit der gegen dies V erbot elllgega~genen Ehen ausdruck· 
lieh statuirt, welche vor Annahme des Chnstenthums oder vor er
langter Kenntniss durch ~Iittheilung der Geistlichen geschlossen 
8eien.19

) 

In den hier dargelegten 8chlüssen werden nie die verbotenen 
Grade genannt, sondern die einzelnen ~ersonen , zwischen. welchen 
die Ehe unerlaubt ist, analog dem römIschen R echte. DIeses eu
digt die eigeutliche Blu tsverwandtschaft mit dem sechsten Grade, 
den sobrinls. Es wird nun vielfach behauptet/O) die Kirche sei 
im 6. J ahrh. bereits weiter gegangen, und habe die Ehen unter 
Blutsverwandten überhaupt verboten, wenn auch nicht , ausseI' 

geschlossenen Ellen für g iil tig . Das von Anxerre (Autissiodo?·el1se a . 578) e. 31, 
Pcwis V. a. 615 e. 14. Jl1ejc?' (Ueber die s. g. Gregorisehc Compntatioll, 
:6eitschl·. f. deutsch. Recht und deutsche Reehtswiss . von Reyseher und Wilda. 
Bd. VII. J ahrg . 1842 S. 20 I) find et das erste Verhot für Sobrini in dem COlle. 
Autissiod., obschon es in den genmm ten von Pn,ris, Orleans, Auyerg ne und EpaollR 

bereits enthalten ist. 
18) S. Bnms H. 'l'. Cau ones n,postolorum et Coneiliorlll11 Sn,CClU. V. VI. vn. 

1I. T omi, Bero!. 1839 . T. 11. p. 158 n. 4 zn ean. 61 Cone. Agath. eit. Das 

Concil von 'roms wicderholt dicseIhe Bestimmung. TfTaltel' §. 310 Anm. e be· 
hauptet, das Cone. Y . 'roms v.567 lind v. P aris Y. 615 hiitten dies Verbot niehl. 
Letzteres bat es ausdri icldich, und bei ersterem bat er übersehen, dnss dasselbe, 
die früheren SYllodalbestilUl11l1ngen aneh hierübcr wiederholend , ausdrücklich 
sagt : "Nos hoc quod pa tres nostri statu erun t in omnibns roboral11us." 

19) C. 10 Conc. Am·eNa?l. eit. 
~U) Z. ß. VO ll v . jJlo'!J 11. a . O. S. 350 sqq. 
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'schen den ausdrücklich genannten Personell, bei Strafe der 
II\VI d d b' . . h l' . h B h" k d N' htigkeit, un a · el sei 111C t (Ie rönusc e esc ran ung er 
c~~saDguinität zu verstehen. Diese Ansicht ist elltschi~den falsch. 

V Concil von Agde21
) sagt l nach Aufführung der lllcest. und 

as .. b . 
'bol. Verbinduogen, namentiLch der Ehe mIt der conso nna: . "aut 
!i . . . l' t i ex propna consanglllllltate a Iquam au quam consangumeus 
~~buit concu~itll polh~erit aut dllxeJ·it u~orem. " . Dies V erbot ist 
dort den übngen gleIch gestellt, lInt~rhegt ~omIt. a~lc~ . de~' Be
timmung des Schlusssatzes : "Sane qlllbus conJunctlo IlhcIta mter
~icitur I habebunt ineundi melioris conjllgii facllltatem." Es wäre 

I 0 die Ehe zwischen Verwandten überhaupt für nichtig erklärt. 
a S 

. B Wie aber hier nicht an die römische, sondern germamsche e-
rechnung zu denken sei, ist schwer zu begreifen. Nur erstere 
ist gemeint , und also die Ehe bis zum 6. Grade verboten. Dies 
leuchtet um so mehl' ein, wenn man erwägt, dass diejenigen Hand
Ch1'i~ten, welche den oben angifüh1'ten z.usatz "sob1'inaeve {( haben, 

$ 'J' • d . h den Me1' angefüh1·ten allgemeinen nicht lwben , weIl es essen lllC t 
bedurfte, wo die Grenze des Verbotes speciell bezeichnet wurde.n) 
Es ist noch scheinbar für j ene Ansicht das c. 21 Conc. Touronens. 
cit. wo es heisst: "quisquis aut sororis aut fi'ab'i s filiam aut certe 
gr;du consob1'inct1n aut fratri s uxorem sceleratis sibi nuptiis junxe
t'it huic poenae subjaceat, nt de ta.!i consortio separetur." Ent
w:der geht, wie es auf den ersten Blick scheint/ S

) dies einfach 
auf die c~nsobrini, oder auf die sobrini , selbst wenn dastände 
certi ulterioris gradus", so dass die sobrini dann eben die Vel'
~vandten des ferneren Grades wären. v. Moy legt daher das Haupt
gewicht auf 1. 2 c. 'rb. III. 12 in der Sichardi'schen Recension, 
wo es heisst: certi ultel'ioris g'l'adus, und will auch in den daraus 
abgeleiteten Stellen cel'ti lesen. Indessen j ene R ecension hat keine 
Unterstützung durch Handschriften; es lässt sich überhaupt die 
Emendation nicht rechtfertigen I weil kein Verschreiben erwiesen 
ist; auch bedingt die Aufnahme eines Gesetzes nicht dessen un
\'erstümmelte 'VViederholung; endlich wird auch durch diese Lesart 

21) ean. 21. S. BI·uns. 11. S. 158 nach der besten Hdsehr. i1feje?' S. 199 
meint, hier werde das Verbot allgemein und ohne Verbindnng mit AehnliehelU 
gesetzt. Dies ist offenbar unrichtig. 

22) S. Anm. 18. L etzterer Zusatz fehlt in Coll. Hisp. und 2 Hdschr. der 

Pariser Bihlioth., die eben nsobrinaeve" haben. Cf. B?'u7Is I. e. 11. p. 158, 
/{oten zn e. 61. 

23) Wie auch '). Moy S. 351 zugibt. 
S eh u 1 (.0: Eherech t. 11 
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keineswegs j ene Ansicht gercchtfertigt.2-l) vYenIl nun das ZWeitl 
Concil von Toledo v. 531 im CaJ10n V sagt: l) ' •• sancimus , lle 

quis fidelium propillquam' sangninis slli llsqueqllo affinitatis linca. 
menta generis successione cogno~cit, in matrimonio sibi desidel'p.t 
copulari, quoniam scripturn est : Omnjs homo ad proximalll SUII. 

guinis sui non accedat etc. L ev. 18. G," rel. so ist das, wie schon 
die Berufll11g' auf das mosaische Recht zeigt, nur eine Wiedcl" 
holung jener allgemeinen Bestimmung dessclben, wclche bier auf 
die römisch en Grade angewelldet wird, was namentlich durch die 
Berufung auf das Erbrecht ausser Zweifel gesetzt ist. Diesen 
allgemeinen Satz wendet das westgothisclte R echtsbuch , cbenfall~ 
bis auf den sechsten römischen Grad das Ehehinderniss ausdeh. 
ncnd, einfach an.25

) 

Nunmehr treten fül' die fel'llere Entwickelung' die gerlUani. 
schcn Anschauungen mächtig wirkend anf. Unstreitig lag in der 
Bedeutung der Familie, dem Mundium u. s. w. für die Germau~n 
ein Grund, den Kreis der Familienbande , namentlich das Erb. 
recht weiter auszudehnen als im römischen R echte. Aus der 
Einheit der Familie musste sich not.hwendig eine andre Berech. 
mlllgsart der Verwandtschaft entwickeln. Vorerst aber musste die 
Kirche noch am römischen Rechte festbalten ; ein Gleicbcs thaten 
die ältern Volksrechte. D er Fortschritt der Kirche zog auch deu 
der weltlichen Geset.zgeblllJg nach si ch , und diese gegenseitige 
Wechselwirkung hat das Systcm des Kirchenrechts ·geschaffen. 
Das röm. Recht kennt seit der klassischen Zeit wenigstens keine 
Familieneinheit in Bezug' auf das Vermögen, kein Famili en- oder 
Stammgut; der Uebergang' auf die einzelnen Glieder vermittelt 
sich ihm durch dic Pm SOll des Erzeugers. Angemcssen diesem 

24) S. noch Richtel' §. 257 Anlll. 8; die Einschaltung des e, 1 1'it. V. L. III. 
L. Visigoth. iu L. Sal. XIV. 16 ist spHteren Ursprnngs. 

25) Cf. Waltcl' a. a. O. Richtel' a. a . O. Die Darstelhlllg h ei t'. ,1[oy ist 
kaum zn entwirren. Anf' S. 352 nimmt Cl' seiner eigenen Ansicht allen Halt. -
Cf. Jsid. Orig. IX. 6. n. e. un. C. XXV. Qu. 4. - Bei Augustinus de civit. 

Dei I. e. kommt nichts vom sechsten Grade vor. Er hut nur den allgemeinen 
Gedaul<en: es sei Sorge dcr Viitel' gewesen , ,lie Verwandtschaft durch die Ibl 

matrimonii zurückzurufen, damit sie nicht in der Reihe der Zeugungen sich 
gleichsam auflösend zu weit entferne und so beinahe nicht mehl' f'lil' Vcrw. 
angesehen würde. Dah ci nimmt er als Grcllze die eonsohrini an. "Fllit antern 
autiquis patribns religiosae elll'ae, ne ipsa pr0l'inquitas se paulatim propaginum 
ordinihus dil'imens long' ius abiret et pl'opinqllitils esse desisteret, eam noudum 

longe positilm rm's llS matl'imollii vincnlo oulligal'e ct q uodanlluodo rcyoearc tk 

g ienlem'" 
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pl'iucipe bestimmt .dasselbe die Verwandtscbaft nach Graden von 

Z ugungen , und ehe Anzahl der Zeugungeli, welche erforderlich 
e . P )' . t nm von emer erson JJ S zur andercn zu zählen, bestimmt die 

~~bl der Verwandtschaftsgrade. Anders im germanischen Rechte, 
dem der Scb l1tz der Familie, deren Anspruch auf Wehrgeld, 
Stammgut lL s. w. die Familie als Einheit erscheinen liess. Nicht 
alsO die Zeugung, sondern die Familienangehörigkeit musste die 
Verwandtschaft bestimmen. Die Familie der von einem Stamm
vater herkommenden Personen (Parentel) bildete daher für die 
von diesel' abstammenden die erste Einheit. Es zählte so das 
deutsche Recht nicht nach Grad en , sondern nach Generationen, 
Parentelen. Die Geschwister als Einheit gedacht bilden den ersten, 
deren Kinder den zweiten Gl'fId ll. s. w. Die römische Zählung' 
ist ein Produ ct des Rechtes, die germanische eine nationale, na·· 
türlicb e. Hieraus ergibt sich, dass sie j e nach den Individuali
täten der einzelnen Volksstämme vcrschieden sein musste. So 
11'81' das Erbrecht bei den Ang'eln , Werniern und ripuarischen 
F'l'anken auf die fünfte, bei den sa.lischen :Franken auf die sechste 
bei. den Bajnvariern und Longobard en auf di c siebente Generatio~ 
Rusgedehnt. 2G

) Diese Berechnungsart ist von der Kirche adoptirt 
und dadurch clie l,;anonz'sclw (auch germanische) g'enannt worden: 
Dass dies in Folge der Berührung mit den Germanen und des 
Einflusses des germanischen Elements gcschehcn sei , ist ausser 
allem ZweifeJ.27) 

Die Ausdehnung des Impediments bis ZUlU 6. Grade 
scher Zählung im 6. J ahl'lt. ist bereits darg'elegt worden. 

römi
Nach 

26) Lex Allgl. et W erin. 'l'. VI. c. 8 Ripllilr. '1'. V u. VI. Sa!. 1'. XLVII. 
Bajnvar. '1'. XIV. e. 9 §. 1. 4. Longoh. 11. 1'1. 1 (Lex Visigoth. IV. 1 but auch 
di~ ?te.) 

27) S. Waltc?' §. 309. 11lejcl' a . a. O. §. 12 u. E . erkl1irt die Meinung W. 
[ül' "einc dmeb keine Beweise gestützte." Aber unstreitig ist diese ZUhlung 
VOI' dem 7. Jahrlt. von der Kil'Ohe ni e angewendet, lind aus M.'s eigener Dar
,tullung' folgt., dass sie entweder in D eutsehland entwickelt worden, oder in Be

rücksicbtigung deutsoher V crbliltn issc ausgehildet ist. Die Entstehuno' und Ent
wickelung der k anon. Computation, un rl deren Annahme Seitens der °Kirohe hiH 

in's Kleinste zu verfolgCII , liegt a llssel'halb meinem Zweeko, zumal dieselbe nicht 
mit dem Ehehinderuiss der Verw. uothw. zusammenhHngt. \'Valte r hat zuerst 

di~ YOU J. H. Böhmer el'flmd ene lind yon Eichhol'n K-R. 11. 386 sqq. Laspeyre.q 
0188. eanoll. comput. et nupt. proptor sang. propinq. ah eee!. ohrist. prohibit . 
i teus hist. Berol. 1824 festgebaltene Ausieht einer s. g. gl'egol'ischen OOllyntta

tUnl umgeworfen. jJIejel' in deI' e it. AhhdllUlg hilt die Unrichtigkeit derselben 
durch viele neue GrUnde und Bewe ise gezeigt. S. noch Richtel' il . a. O. u. V. 

JlQV S. 351l sqq. 

11 * 
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germanis~hem :Rechte wal' dies die elritte generatio. Inllel'hal~ 
diesel' tl'ltt denn auch stets das Verbo t der Ehen dergestalt au~ 
dass ihm zuwider eiugegaugene getrennt werdeu. Dies bestätige 
die schon angegebenen Conciliell , und ein A usspruch 17wocl{)rb 
von Kanterbl1l'Y v. 668 (Theodol:. Tars.): "In tertia propinql.lit8': 
secllndum graecos licet nubere - in quinta secundmll ROlUanü 
- tarnen in quarta non solvunt postquam factum fuerit.28

) 

Wie bildete sich nun das Ehehindel'~li ss bis zur 7. Generatio 
aus? Es ist gezeigt worden, dass dem vorliegendelI Ehehinde ~ 

. d P' . t Ulsse as rlllclp zu Grunde liegt, Ehen unter Verwandten seie 
so lange ~u verbieten, als die Verwandtcnliebe ein sattsam eugt~ 
Band schhesse, dessen Verstärkung durch Knüpfung neuer Baudt 
als eine Reaction gegen den Plan Gottes erscheine ; dass also die 
Ehe erst von da an erlaubt sei, wo die Verwandtschaft gleichs81u 
aufzuhören und zu entfliehen scheine, so dass eine Schliessuu 
l:euer Bande als sel~r z,:eckm~ssig sicl.1 darstelle. Dies Princi; 
festhaltend schloss die Kirche sich an ehe Anschauungen der ein. 
zeInen Völker an. Nach der Natur der Sache werden, als au . 
schliesslich dem Rechte anheimfallend, di e güterrechtlichen Fa. 
milienbeziehungen, namentl ich das Erbrecht stets di e grösste juri. 
stische Ausbildung erhal ten . Die Grenz e demnach , welche dito 
Rechtsanschauung eines Volkes zufolge einer natürlichen Ent 
wickelung für die Theilnahmefähigkeit au den Familien - h\,. 
sonders den Erbrechtcn gezogen hat , erscheint als die rechl. 
liche Grenz e der Verwandtschaft. Eine solch e Grenze auch 
zu der ihrigen zu machen, lag der Kirche, welche in allen posi. 
tiven. Dingen, weil für aUe Zeiten und Völker geschaffen, sich 
an ehe verschiedenen N tionen anschliessen kann, nicht nur l1ichl 
fern , sondern Angesichts der gegebenen Darstellung musste sil' 

llothwendig dazu kommen. vVenn sie nun vollends unter Auf· 
geben ihrer eigenen Anschauung' das für die römische Verwandt 

28) Bei d'Aclte7'Y T . I. p. '186. - N eje.· §. 16 a. a. O. führt als Quelle für 

das Entstehen des E llllh. in der 3. Generation die Ungenauigkeit ' des Spruebg" 
brnuehs an, wonach cOllsobrini und sobrini oft verwechselt. seien. Aber im C. 
Agath. 11. 506 wird nm die Ehe mit der consobrina verboten . Dass daneh," 
noeh filia ayuneuli oder patrui genannt wird , scheint geschehen zu sein , um uu· 
zudeuten , es sei g leiehg ültig, ob di e Ver\\'. yon Yliter!. oder mütter!. Seite ber' 
komme. Im Couc. Epaon. kommt durchaus kei1le del'Urtige Nebeueinauderstct· 
luug yor, weil nur die relicta (i. e. uxor) a vllnculi oder patrui genannt wird. 
sonst aber consobruiae sobrinaeye. Die von ihm aus dem 9. Jahrh, cit. cUPP' 
(bei Mausi) siud ni c ht beweisend , weil damals schOll unzweifelhaft die Ausdeh· 
nung feststand. 
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haftsgl'enze Statuirte auf die germanische übertrug so lag der 
:~nfllch e ?-1'\111d sowohl darin , weil das letztere Rech: dem kirch
lichen PrlDClpe mehr R echnung' trug, als besonders im bedeuten
den Einflusse der germanischen Völker innerhalb der Kirche. 
Die VoJIendl~ng dieser Ent:vickelung geschah indessen nur allmälig, 
\\,~Digstens 111 Bezug auf D eutschland, während die römische 
Kirche die Ehe frühzeitig bis zur 7. Generation untersagte. In 
DelltscllJand und den andel'll germanischen Reichen verbot man 
die Ehe zwar übel' die dritte G enera,tion llinall s trennte aber di e 
I'el'botswidrig geschlossene ni cht ; hierzu war da~ Volk noch nicht 
reit;211) und die Kirch e konnte sich vorerst mit dem bIossen Ver
bote beg'nügen , weil ihre eigenen früheren Gesetze nicht weiter 
• BO) glDgen. 

Das römische Concil von 721 BI) verbietet bei Strafe des Ban
nes alle Ehen unter Verwandten. Gl'egor II. antwortet auf eine 
Anfrage des h. Bonifacius im J. 726 52

): "oportuerat quidem, quam
dill se agnoscunt pl'opinqui, ad hujus copnlae non accedere socie
\atem", erlaubt aber den Deutschen elie Ehe post quartam gene
rationern. Trotz der Antwol't Gregor's Ur. an denselbenS3): "Pro -

29) Plzillips AngelsUchs. Rechtsgesch. S. 133. 

SO) Richte.' erkUirt dic Prax is der I·Öm. Kirche ,lurch cine Vcrwechselung 
der römischen mit der germanischen Computation. Aber beide siud so leich t 
zu unterscheiden , dass ein e Verwechsclung nicht nnzunehm en ist. Zudem g ing 
ja das röm. Hecht nur bis zum sechsten Grude. Dass ab cr gerade der sieb ente 
(lrnd deutscber Ziihltll1g als Grenze angenomm en wurd e, obschon ihn nur ein
zelne Rechte haben, kann ni cht wund ern , weil die g i'össere Ausdchnung nur er
wiinsch t sein konnte; ebenso wenig der U mstand, dass zuerst die römische Kirche 
SO weit ging, weil olme (lieses schwel'lich an Aufnahme bci den übrigen Völ
kern zu denken wal'. 'Vi e Richter ein e Unterstützuug seiner Ansicht in dem 
~. R. O. Anm . 13 cit. Briefe Leo's Ur. find en kann, begreife ich nicht. Das 
.8io" ist unrecht, weil jn C. 15 An h. des Concils v. 743 das von L co Gesagte 

. wh'klich ausspri cht. Die von ·v. Moy S. 357 aufges tellte Behauptung, das Prin
cip der Vcrpönnng allel' Ehen in der Verwandtschaft trete bei den Germanen 
~choll fl'üh auf, uud übersteige Sch!'itt fiir Schritt die kirch!. Satzungen, bis cs 
in der Sippzahl sein nat.iirlich es Ziel gefunden, widerlegt sich nach dem Obigen 

. "on selbst. 
31) l1[ansi '1'. XIl. p. 2ö 1. 
32) eod. p. 245. 

S3) eod. p. 278 VOIl1 J. 731. Der Brief Gregor's 1. ad Augnst. v. 601 er
laubt di e Eh e mit den sobrinis , schiiesst sich also dem I·Öm. Hechte an; der
.tlbe ist indessen wohl unech t. S . cl ens. hei Balle"ini Op. JJeonis M. T. Irr. 
IDiss. de ant. eolleet. et coll. P. IIT. e. VIIl. n. YH. ) p. 243 sq'l. cf. B e'l'CL1'di 
t:rßtiani eanones genuin i nb apoe!'. discl'eti nfc. Tuu!'. t 767. T. II . P. 2 p. 9.5. 
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geniem vero sua.m 11l1usquisqlle usqne ad scptimam generation 
observare decermillus" erhielt sich in Deutschland der Gebr ero 
d· Eh' . G . aUch le e Im VIerten rade lllcht zu trennell) wie aus dem 0011 .; 

von Rom v. J . 743 unter Zacharias hervorg'eht 8.1) worin CI . d G ) gesagt 
wu': regor H. habe den D eutschen bei ihrer Bckehrung l' 
Eh' . (I~ 

e ~m VIerten Gradc erlaubt) obschon es sich nicht im römisch
c 

Archive vo~·fin~e.. D erselb e Pabs~ schreibt an Bonifaciuss,) : » tfo~ 
autem g'mba dlVllllt . snffl'agante, Juxta jJl'aedecessol'1Ill1 pontincn . 
decreta) multo amphus confinuantes c1icimlls llt dum ll Sqlle llJ 

. . ' " ) 'sc e 
gen:latlO agnovent) Juxta n t lllu et nOl'mam christianitatis CL et. 

cleslae Romanae non cOlmlentlll' conillg'J'O" 3ß) Als P' . h . . . ~. rmClp äh 
also die KIl'clle 1m 8. J ahrll. das Verbot der Ehe bis Zlll' sieb 
t G t' f' cn· en ~nera 1O~ est) und nm fllr Deutschland galt die Ausnahme 
dass dl.~ Ehe III der vierten Generation aus päbstlicher VerwiU': 
gung' fm' erlaubt g·aJt.S7

) Jetzt aber wurdc die kirchliche Geset I. 
gebung auch. von der welt~chen anerkannt und bestiitigt. n: 
Cap. ~ ermenanum ~. J . ?b3~B) bezeichnet das Impediment bis 
zum dlltten Grade . elllsch hesshch als trennendes) im vierten cl . 
g'eg'en belegt es cheseIbe nur mit Pönitenz . llnd verbietct all ,a ' . r Ei . ' < ge. 
me.lll (Ie 1 Je mit der ~Jl'oxilUa, cOllsobrina etc. D ie vernichtende 
vYll'kung dehnt dann em späteres Kapitulare ans anf die ungleich 
Ve~·wan dtschaft.s9) Als imp. dirimens el'scllein t die vierte GellC~ 
ration auf der Synode von :ßiIain z v. J. 813 wo es heisst 40) . 0 tl' r . . ) . . » on· 

ac IClmus quoqu c, nt III qu a.r ta generatione mulus amplius rOll-

Richte,' a . 11 . O. Aum. 

Die Stellen Greg. UL 
cf. Jlfe;'e1' S. 205 das . 

10. - MeJm· a. a. Ü. S. J 93 hiilt d ensclben f'iir echt. 

in c. 16 c . 35 Q. 2 fii lsc1]1. Greg. ]11. ad Felie. beige!. 

34) Bei Aütnsi 1. c p 364 A l e 1- D ' S ' b .. " n I. . D . lß 10 cnzahl ruhr! aus L. Longoh. 
H. 14 . 1, RothaI'. c. 153 hel' . S. noch ilIeJe,· a . a . O. S. 205. 

35) Bci H(t?'zhetm I. o. '1'. r. p. 82. 

36) Ueb er dic hiel'bin gch. Bestimmungcn in den Pöniten tiaIbiichol'l1 unter 
dem Namen Egber t's Hnd den s g cxcel'pto E'l t ' . ., . . 

• • " <" g )el' I s. JueJe?' n. a. O. §. 18, 
v. 11[oy S. 358. Dasselbe h at schon d ol' apoh. Brief GI·CO'. 1. IId Per 20 
C. 35 Qu. 2 u . 3. 0 . wem c. 

37) Aussor deu angel'. StellclI s . deli Imech ten Brief GrcO' l ad G' I' 
't L ' 0' " pOICern 

CI . u, ep. eOlUS III. nd episc. llnjllv. 1'. 800 (Hanst T. XII. J. 385.) 

38) Pe, 'tz Monum. Ir!. p. 22. S. noch C. Vcruensc 11. 7!- , 2- C 
P · . . . uD eon . p. D. • 

'iHlU mcert. 756 od. 757 cod. p . 30. 

39) C. ComlJemliense a . 757 b ci Pe)'/;; [U. p. 27. Cf. C. 'ric in . c. 20 v. 80 1 

eod. p. 86. Uebcr dic Gosctzgebnng Rads ll. G. welch c s ich a uf' Stra fen iiber 
den Incest .bescbl'1lnkt, s . j]JeJe1' 11. 11. O. S. 210. IV IIS BMmer a. 11. O. S. 36 
sfJfl· sagt, Ist theils falsch, thei1 s dcr El'wiihnllng ni ch t wcrth. 

40) C. 5'1 bei Hm·."<h. 1. p. 405. 
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. '0 copuletlU': llbi autem post interdictull1 factum inventum 
.I~lgJl'it separetur. U Freilich hat dies nicht sofort überall Eingang 
fue ). . . . 

fuuden) Jedenfalls 1~ber wurde ellle solche Ehe Jetzt härter be-
~:'aft!l) Die Bestimmung dieser Synode ist aufgenommen in die 
unter Rhabanus l'I1:aurus im J. 847 gehaltene:'2) Ein römisches 
Concil von 826 wi.ederholt die frühem römischen Synodalbestim
J1lUugen,"9) .wclch letztere LothaI' ausdrücklich bestätigte.H ) Bene
dictus Levita hat in seiner Kapitnlariensammlunß' als Grenze des 
Verbotes elie 7. Generation. 45

) Rhabanns Maurus dagegen ant
wortet dem Bischof Humbertus a.uf dessen Anfi'age: "post qlun
tam generationem jam licitum conjl1gium fi eri; quia lex divina 
uon contmdicit nec etiam sanctorum Pab'um dicta hoc prohibent, " 
sicb anf L evit. c. 18 berufend, welches nicht übel' die vierte Ge
neration hinausgehe, so daRs Pabst Gregor ad Allg'ustinum gesagt: 
in der 3. oder 4. Generation seien die Ehen gültig; Isidor im 
Etymo!. dehne dieselben bis zur sechsten aus) weil er die Grade 
der series genealogiae gleich ma.che <6); lind sagt an einer andem 
Stelle ad Reginb~lld . cpisc. : »ma.l1ifestum est, quod sacri canOl1es 
in auathema di cunt, qui de propria cognationc) velo quam cognatns 
habnit , duxerit uxorcm"; ad Bonosnm filgt er noch hinzu , es sei 
gut, sich bis zur siebcnten Generation zu enthalten. Aus Allem 
zeigt sich, dass derselbe kcine fcste der römischen gleichkommende 
Ansicht hattc. Nach d eli capitt. Lotlmris 47

) dagegen ist ein J eder 
incestl1osus) der cinc propinqua zur Ehe nimmt. Die Entwicke
lung des Verbots bis zum 7. Gradc schritt jetzt rasch voran. 
Pabst Nicolalls antwortet auf eine Anfrage des Erzbischofs von 

41) Cap. Ahytonis ep ise. Basil. (i' 836) von 819 Iw isst es nac h Ausdchuung 

fles Ehcver]J. bis a ll rs (jnintnm gellu: nQllod s i ig noranter fact ulll fuerit, uon facil e 

cl'ec1atur sed judiciu d ei oxaminct.ul': ct nOIl ~cplll'eIÜl1l' in 'Ho gcnu sed in pocni

fentia cnncti ' diebus conjuuctionis suae persevercnt. " Die in dcr 1. u. 2. Gen . 

die Ehu fact. absch1iesscn , s ind überhaupt zu ein ur Eh e unfilhigj "mntr. jma 

nlt erius se sc iant pe]'(lielj sse", ill der dritten können sio dies nach überstandener 

Busse. Es ist n. lso fa lsch , w cnn Jl lPje?' a. a . O. S. 210 sagt, diesc R n.pitel h ätten 

dic alte Hege1 ullvel'iinder t. 
42) Harzh. H . p. 100 m it c inem im folg. §. zu ul'wiihncuden Zusatze. 

43) c. 38 b e i Porl:: IV. Add. p. 17. 
'[4) ill dcsscu excorpta canOllllUl . COtl. In. p. 37:l. 

4ö) S. noc1] .1leje,· a. H . O. S. 211 s'1q. 
46) S . lluch Ha.r.d •. 11. p. 205 , c. 20 epist. ael Heribald. episo. 11. ad Regi

Il1\1d. episc. 1 L 214 cod. 

'17) b e i .Pe7·1;; Hf. p. 408 . 
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Mainz im J. 860 48
) : "Nos autem in hac l'e numerum non definilllu 

Sed Dulli liceat christiano de propria consang uinitate s. cognat-iolt' 
. d . e 

II x ol'e~ acclpere usque du.rn gen eratJo r ecor. etur , co~nos.CltUl' aUI 
memona tenetur. " Die Epist. synod. ad eplsc. Aqmtamae(9

) illl 
Conc. Duziacense II. vom J. 8('4 hat als Grenze die siebente 
Generation; auf einem Conyentus zwi schen H einrich II. und Rarl 
v. J . 922 "0) heisst es : "ne uHus christianus infra quintam gelle. 
rationem nuptii s copuletur. (t Die siebente Generation ' findet sich 
dann endlich in Burchard's D ecret als Grenze des Verbots.!1) 
Obschon auch j etzt noch Viele sich geg'en diese Ausdehnun 
sträu bten , und die siebente Generation nach rö~ischer Zählun: 
verstehen wollten 52), so gewann doch nunm ehr dI ese Ausdehnung 
des Verbotes allgemeine Gültig'keit durch die römischen Concilien 
vom J. 1058 unter Nicolaus 11.53

) und 1063 54
) und die unverän. 

derte Aufnahme der Burchard 'schen Bestimmungen in di e Gra. 
tianische Sammlung. 

Aber auch diese gemeinrechtliche Bestimmung hat ni cht lange 
gegolten, indem l nnocenz llL auf dem vierten C\>ncil vom L ateran 
wegen der vielen nichtigen Eh en, welche aus der oft durch uno 
überwindliche Ursachen unmögli chen Einhaltung des Verbots ent. 
standen, die Grenze des Ehehind erni sses bis auf den vierten Grad 
der Verwandtschaft kanonischer Zählung reducirte, diesen dagegen 
:tls unhedingt trennendes Hinderniss festsetzte.56

) Dies ist denn 
:tuch noch j etzt geltendes R echt. 

48) B ank. H. p. 243. Cf. dass. in C. W ormat. a. 868 c. 32 wörtlich aufge. 
nominen. Eod. p. 243. 

49) bei lIIansi T. XVII. p.' 283. 1111' S 183 6 U b R eJer . u. 21 . e er egino daa. 
S. 217. 

50) Con". Conß . apo P61'tz I V. p. 17. S. llfeje?' S. 217, der nach WaB sersch. 
leben Beil! .. S. 187 die L esar t quinta fiir die richtige hält, ni cht, wie ein Codex 
hat, sexta. 

51 ) S. nilhel' Meje?· §. 24 bes. iiber die Absicht!. U. Zusammensetzung der 
Bmcha rd'schen Compilation. 

52) wie aus P etr. Damian. De gradib . par en t. Opp . T . UJ. hervorgeht. 
S. Richter 1. C. Anm. 16. Mej er S. 219 sqq. 

53) bei llfansi 'f . XIX. p. 909 u. C. 17. C. 35 Q. 2. 
54) eod. p. 1026. 

55) C. 50 Conc. L ateran. a. 1215 in C. 8. X. de eons. eL off. IV. 14. Der 
eigentliche Grun d liegt in den Worten : "quonial1l in ulterioribus gradibus jam 
non potest absqne gmvi dispendio huj usmod i prohibi tio generaliter observari. " 
"Prohihitio quoque copulae conjn galis qnurtlull consanguinitatis . .. gradul1l de ee tero 
non exeedat." ~ra s dort noch v(ln den qnutllor hnmores gesagt wird, gehört der 
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Der vier te Grad bildet a.ber nur in der gleichen Linie ein 
nendes Ehehind erniss d. h., wenn heide Theile vom gemein

tr~aft1i ch en Stammvater im 4. Grade abstehen , nicht aber in der 
dC leichen , für den Fall also, dass der eine Theil im 4. , der an-

d
unge im 5. oder weitern Grade von demselben entfernt ist, zufolge 
er l' d' ir • • lib d r Regel: "ql1oto grac u remotlOr w ert a stIplte , et a quo et 
er aliam linea.m descendentium ex eodem." 66) Trotz der ent

P:genstehenden analogen Entscheidung Coelestin's III.61) hat di e 
~ij'chlich e, namentlich die römi sche Praxis di esen Satz 'dahin aus-
edehnt , dass überhaupt die Ehe erlaubt ist, wenn nur der eine 

~heil über den vierten Grad hinaus , der andere au ch innerhalb 
desselben vom Stammvater entfernt ist, so dass di e Ehe sogar im 
ersten, gemischt mit dem fünften erlaubt ist.58

) 

In den Gesuchen um Dispens muss stets zuerst auseinander
gesetzt werden , wie wei~ der Mann entfernt ist; 5U) dann ist der 
nähere Grad stets zu erwähnen. Bedarf es auch für den entfern 
tern , wenn di eser z. B. der 4. od er ein noch näherer ist, einer 

Zeit an, ist iibrigens nicht so lileherli ch , als man es oft macht lIud wie man 
wohl selbst in lmseren Zeiten Gesetze begründet. 

56) c. 9. x . de cons. et all (IV. 14) Greg. I X. 

57) in c. 3. x . eod. , wo er auf die Aufrage, oh Ei.ner im 6. Grade vOm 
Stalnmvattlr abstehend (wenn ex jure consuet. die Ehe im G. Grade erlaub t sei. 
wie in j enem Falle in Norwegen) mit einer im 2. oder 3: Grade " erwandten 
Person die E he eingehen köune, antwortet: "Si "ero alter sexto " ei septimo 
gradu distat a stipite, alter a utem seclmdo vel ter tio grachl, conjungi non debent. 
Unde in hac parte eonsultius dux imus l1lultitudini et observatae consuetlHlini 
deferendum, quam aliud in dissensionem et scanclalum populi statuel1dum, quadam 

Rdhibita 110"itate." 

58) W eil die Bestimmungen Gregor 's I X. und Coelestin JU. in's Corpus jnris 
Rufgenommen sind , obwohl sich dieselbeu ",idel'sprechen, so wäre nach dem 
Stnndpuncte des biossen kanon. Rechts, abgesehen "on der P raxis, allerdings 
richtig, mit Eichhorn 11. S. 391 sqq. dies dah in zu erklären , dass Gregor IX. 
nur eine Ansnahme für den F aU statl1irt, wo der 4. H . 5. Grad lf,usa.Jnmentrefl'en , 
und insofern kaun die Ansich t Böhme?"8 Jus. Eccl. P rot .. Lib. IV. C. 14 §. 19 an
erkannt werden. W'as Böhmer aber übel' die "Unsinnigkeit" der Regel sagt, 

.verriith nur, dass er deren P riueip nicbt begriffen hat. Die angegebene Praxis, 
welcher auch die Wissenschaft folgt, ist ein e allgemeine. S. Glos8 . ad c. 9 x 
oit. Hem·. de Ostic. in SUlllma dem·et. in der Gloss. ad ean . G C. 35 Q. 5. 
Gonz. 7'ellez zu L . I V. T. 14 C. 3 (T om. IV. p. 190) Sanchez L . VII. clisp. 53 
n. 4 n. 5. Richte?' a. a. O. Walte?' §. 310 g ib t nm die specielle Ausnahme des 
e. 9 eit. un. Dasselbe tllll t Snllte?' §. 739, so dass E ichhorn ihn mit Unrech t 
fiir die allgemein e Ausdehnung ci tirt. Permliinedm' §. 397 (S. 71 5.) 

59) Den Gl'tllld u. Nilheres h ei SchenU §. 613. Ann!. 
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Dispens, so muss auch der näherc tLDgegeben werden. Die obige 
R egel hat indessen die wichtige F olg'e, dass, wenn au ch de.r nähet 
Grad verschwicgen ist , und also Ul~r vom entfemter~ eIgentlich 
di spensirt ist die Ehe dennoch valIde geschlosseJl wIrd. Dal:Qit 
dieselbe aber' auch li citLlJl1 sei, müssen noch litterae declaratol'i~ 
dass der nähere auch einbegriffen sei in der Dispensation , hinzu: 
kommen.GO) Mit R echt ist hieraus zu folgern, dass, we.nn ein .Tbeil 
über den vierten Grad hinausgeht, es überhaupt kemer Dlspen. 
sation bedürfe, wie auch die ältere Praxis offenbar anniuulll 
D enn in j enen F ällen müsste eigentlich von beiden dispensirt 
werden ; das blosse Ert"orderniss der 'dispensatio in Bezug auf den 
entferntem und der li tt. declar. in B etreff des nähern ai essen eben 
aus diesem Principe. . 

Während das früh ere R echt sehr streng war , lind DIspensen 
nicht leicht gegeben wurdcn , namentlich bcim zweiten Grade 
ni cht ist di e späterc Praxis milder geword en . So lächerlich es 
n,ber i st, zu behaupten, die Dispens werde niemals versagt/I) eben 
80 ri chtig ist es, dass da , wo wirklich Grlindc vorliegen, für den 
3. und 4. Grad selten und bei wichtigen Gründen auclt für den 
zweiten dieselbe nicht leicht versagt werde. J edoch ist die Kirche 
in Bezug auf gemisch tc oder ganz protestantische Gegen rlell all 
natürlichen Gründen milder a.J s bei gn,nz katholischen. I st wirk. 
lich dispensirt, so sclln,det der Gültigkeit der E he ni cht, dass der 
Grund ein fingir ter , erlogener ist.u2

) 

Im Tridentinl1m 69) ist das bisherige Recht nicht verändert, 
sondern nm eingeschärft worden , cb ss, wer wissentlich innerhalb 
eines verbotenen Grades heirathe, keine Dispens zu hoffen habe, 
besonders wenn die Ehe consumirt werde. Bei Unkenntniss des 
Ehehindernisses findet diesc Bestimmung uur bei Unterlassung 
der vorgeschriebeneu Eingehungsform statt; ist diese b efolgt, 
so wird leichter und unentgeltli ch dispensirt. Soda.nn verordnet 

60) S . die Entseheillungen, deu c.:ongl' . c.:one. a. a.O. Nl'. 129 sqq. u. GOllst. 

Pii V. eonst. 13. '1'. II. B ulla l'. ejusdem. 
61) wie dies in einem .Auii;atze von Uihlein Bemerk ungen ü ber das \ '01'1'. 

ka th. GeistL bei E inholtUlg I<il'ohl. D ispensen v. soleb. E hebi11l1. , cl eren Dasein 

:LUS a. Beieh tst. bekann t ist, in Weiss ru'ehi" del' KireheUl'eeh tsw isscnseb. B(l. n. 
(S. 68-73) auf S. 73 hehanlJtet wird. Uebr igens citit'e ich den Au fsatz nlll' al~ 
eine P rob e des ein fU ltigsten GewUsehes. D ie Griinde f(i r d i e Dispensation sind 

splitcr a nzugeben. 
62) So bat die Gong l'. G. ill cnus'~ P/'(tten. vum ·1. Juli 1722· OIltsehi eden, 

a. a. 0 , 11 . 126. 
(3) cap. 5 de l'et'. mut l'. 
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das Concil , dass für noch abzuschliessende Ehen entweder gar 
icbt oder doch n ur selten, ex cn,usa und unentgeltlich, im zweiten 

Grade niemn,Js ausser "inter magnos pl'incipes et ob publicam cau
sam" dispensirt werden solle. Indessen die kirchliche Praxis ist 
vielfach hiervon abgegn,ngen , wa.s natürlich in der Macht des 
Pabstes steht, weil er die Disciplinardecrete des Tridentinums auf
heben oder l.lbändel'll kann.64

) 

Kann der Pabst vom ersten Grade der Seitenlinie dispen
sireJl ? Für den ersten gemischt mit ~lem zweiten folgt dies be
reits allS der Regel, rlass der Abstand der Verwan dten nach dem 
entfernteren Grade bemessen wird. Ein Beispiel einer Dispens 
vom ersten Grade gleicher Linie ist nicht vorbanden , obschon 
solche mehrfach nachgesucht wurde.s5) E s ist eine offene Frage, 
ob das E behinderniss des ersten Grades ex jure divillo stamme 
\lud also nicht dlll'ch Dispensation gehoben werden könne , oder 
das Gegentbeil stattfinde. Viele halten die Ehe für jme naturae 
verbo ten , nicht aber für nichtig. Dass sie im alten T estamente 
vcrboten wal' , ist kein Grund sie als im göttlichen R echte ver
hoten anzusehen.66

) H ält man sie aber jnre ]jn,tllrae für unerlaubt, 
so ist sic es auch jme divino.6

') E s ist wohl unbedingt anzu
nehmen, dass c1ie E he im ersten Gradc absolut verboten und auch 
d~ll'ch Dispens nicht zu ermöglichen sei,ß8) wie anelt schon ebraus 
heJ'\10rgeht, dass Innocenz IH . ausdrückli ch g'cstattet, die bekehr
ten Heiden, welche im zweiten oder fernem Grade mit ihren 
Weibern verwandt seien , dürften dieselben auch nach ihrer B e
kebnmg behalten.ßY) 

134) enp. 21 Soss. XXV. GOIlC. 'l'rid . 
6ö ) Z. B. YOll Maria der Kathol. , U1n die E he mi t dem Hel'zog Y. R icb

munt, dem lla liirlieben Suhne Heillrich 's VIII. eingeh en zu k önnen. D iesen und 
einen aIH1ern Fall crwähn t der Hefcrent del' Cong\'. GOIlC. in c. L ead. 14. D ec. 
1793 a. a . 0. no. 98. wo das gle iche Gnsnch ab geschlagen wurde, indem der 
Beweis der unebel. Gebu\'t durch das Taufb u ch und Zeugen erbracht wal'. D ass 

auch bei einClll blosscn derart igen a uf Indicien beruh endcn Gerii ch te nicht di s-
1'811 8irt werde, zeigt die E ntseh . causa Aosi71't 23 . Nov. 1805 . Das. no. 99. 

1:i6) Dies folgt aus Cil ll . .3 Cone. 'l' rid. Sess. XXIV. de saer. ma.tr., der gegen 
Luther 111, (1 ß ucel' ge ri chtet rlies aussprich t. 

(7) S. e. 1 D. I. und Gmt. eh ondas. 
68) Cf. S(tnc/wz 1. c. d isp . 52 bes. n. 11 sqlj. 
69) c.: . Ga uilelllllS 8 cl ll di yor t . IV. 1(J. Sv sagt _lu[jllst . dc cil'it. dei X V. 16 : 

Die crst.eu .\ renschell loHtten "necessitate compellell te" ihrc öchwcstern gchei
mthet, und fü gt hinzu : "Iluod p\'ofecto fl uan to esL lI11t.iqllius necessitn te CO nt
pellente, lanto postca facl LUll est dill111l nhiliu8 relig ione prohibonte." 
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U eber das Ehehinderniss in der geraden Linie der Verwandt. 
schaft, linea recta, also zwischen Ascenden~en und ~escendenten 
haben die Kil'ch engesetze keine ansdr\tckhche Bes~lml~ung ge. 
troffen. Solche sind aber wohl unmöglich. Dass dies m Betreft' 
des ersten Grades ex jure divi~o der TFall sei, ~eh~en ~ll.e an.16

) 

Viele aber halten auch nur (beses "' erbot als m JUl'e (hvmo be. 

gründet und lehren die Ehe könne nach dem vierten Gl'ilde 
" b . auch zwischen Ascendenten und Descendenten erlau terweIse ein. 

gegangen werden.") Mag auch cle1' Fall pntctisch nicht vorkom. 
men somit diese Frage zu den unnützen gehören/2

) so ist die 
Fra~e allgemein dennoch von Interesse. Denn. ist das I~pe(li. 
ment nicht in jl1re div. begründet, so müsste eme Befugmss des 
Pabstes zur Dispensation im zweiten und folgenden Graden an. 
genommen, und mtch der Entscheidung Innocenz III. behauptet 'I 

werden dass bekehrte Heiden, die im 2. oder einem fernern Grade 
, . . I . h I verbunden seien, nach Ihrer Bekehrung SIC 1 mc t zu trennen I 

hrauchten. Es ist besonders für diesen Fa.ll die römische Ansicht 
wichtig , weil viele Missionäre die Facllltäten haben, "dispensaudi 
in contra,hendis et contractis in quocunque seu quibusvis jure 
divino non prohibitis consang. et affinit. gradibus.« 79) Weil nUll 
aber niemals die Dispensfacultät für Ehen zwischen solchen g~. 
geben wird, folgt unwiderleglich , dass nach der maassgebenden 
Ansicht der Päbste dieses Ehehinde1'lliss als in jure divil10 begrÜJ1-
det angenomm en wird . 

Fordert die Kirch e auch bei den Ehen der Ungläubigen 
(Juden - Heiden u. s. w. ) und bei denen der Akatholiken dir 
Befolgnng' dieses Impediments, so dass dem zuwider eingegemg'ene 
Ehen tür nichtig eracll~et werden? vVas die Ungläubigen betrifft, 
so nimmt die Kirche 7~) an, dieselben unterlägen ih1'en positiven 
Geboten nicht, wohl aber den aus dem göttlichen oder natürlichen 
Rechte stammenden, welch e nach des Apostels Ausspruch in eines 
jeden Menschen Brust g'epflanzt sind. E s ist daher Grundsatz: 
die imped. juris divini , also zwischen Ascendenten und Desceu-

70) S. Banchez l. c. disp. 51 p. lot. bes. n. 19, noch Thom. A'luin. Summa 
n. 2. qu. 154 art. 9 in solut. ad III. Cf. Fagncmi ad c. 8. x. cl e cons. n. 24- 34. 

71) So Banchez I. c. lUld die dort Genannten. 
72) Hiermit weist Paclmwnn n. S. 27 1 (§. 363) 11 . <I cli c ganze Frage 

"mück. 
73) S. 11le)e1' die l'ropagandll, ihre Provinzen und ihr Hecht. 2 Bri e. nölt. 

1852, 1853, B<I. [1. S. 56D u. di e das. cit. Bl1l1en . 
74) c. 8. x. de divort. eit. 
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d ten uud im erstell Grade Jer Seitenlinie zwischen Geschwi-
8ll.n ~lissen auch von den Ungläubigen beachtet werden; eine 

~t81 . . 
I · ·g·egen eingega.ngene Ehe 18t nacll der Bekehrung, wenn mcht 1181 . . . " 
J' ensil't Wird, q noad vlllcuhun zu trennen.7u

) Von der Betolg'ung 
J~~ positiven Kirchengesetze sind dieselben eximirt; ihre Ehen iu 
llell anderen verbotenen Graden werden also a.ucL nach der Be
~ehrung nicht getrennt. - Die ~katholiken gelten, wie spätel' 
Jarzulegen ist, den positiven Klrcheng'esetzen für unterworfen. 
Eine mit einem trennenden Ehehindernisse behaftete Verbindung 
derselben muss also auch für nichtig erachtet werden. Dies hat 
uamentlich die Praxis der Congregatio Concilii festgestellt.76

) 

Schliesslich ist zu bemerken, dass es bei der Verwandtschaft 
uicht darauf ankommt, ob dieselbe eine eheliche oder uneheliche 
ist weil lediglich die Blutsgemeinschaft zn betrachten ist.77

) 1I1ehr
fa~he Verwandtschaft kann vielleicht ein Grund zur Verweigerung 
der Dispens sein, ändert abcr an den vorg'etrag'enen Grundsätzen 
nichts. 

§. 24. 

t. J . Affinitatis und Publieae honestatis, Ehehilldel'l1is~ der Schwägerschatt 
und der öft'elltlieben Ehrbal'lceit. 

Schwägerschaft: affinitas heisst das zufolge der Ehe zwischell 
dem einen Gatten und ~en Blutsverwandten des andern entstehende 
Verhä.ltniss. Dasselbe wird also nicht durch die Zeugung, die 
durch dnen Stammvater vermittelte Einheit des Blutes, sondel'll 
nur durch die in Folg'e der Ehe stattfindende Vereinig'ung VOll 

Mann und Frau bewirkt. Ein absolut g'ültiger Grund lässt sich 
daher für das Hillderniss, wie dies bei der Verwandtschaft der 

75) Folgt aus e. 8 . x. cit. S. Banchez I. e. disp. 52 n. 11. 

76) ffIe)e1' nimmt (Propaganda 11. S. 560 Allm. 2) offenbar unrichtig, mit 
Rück~ieht anf die von ihm angcr. Verordnung Innoeens IV., " daMs die Ehen der 

Griechen per dispensationem bes teben bleiben sollen , welche im 4. Grade g'e-
8cblos~en seien," an, dies sei gegen dUM Concil VOIll Lateran , welches keinerlei 

Vel:jäbrung zur Begründung einer Ansnabme zulas~e . D enn eb enso gut als der 
Pubst im einzelnen Falle di spensiren kann, hat er das Recbt, solche Dispense Il 
für ganze Völker in praeteritum und futurulll zu erlassen, d. h., für die Zu
kunft das posit. Kirebengcsetz zu suspclldiren , und für die Vergangenheit dessen 
Uehel'lretuugell für llllstrafbar Zll erklären. Eine Velj;,hrullg wird dadurch nicht 
anerkannt, weil sonst k eine Dispensation erforderlich wäre. 

77) Nach I. 54 D. de l:itu nupt. (23 . 2). S. noch Entscb. der C. C. in L eod. 
14. Dec. 1793, .d.esina 23. Nov. l805 a. a. O. no, 98, 99. 
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Fall war, nicht ang·eben. Gleichwohl finden WH' bei allen civ'l' 
11. 

sirten Völkern die Ehe in bestimnlten Graden auch unter Affine 
mit R echt verboten, weil deren einzelne fast ein so inniges Ban: 
knüpfen, als die Verwandtschaft, ihre Un terbrecllllJ;lg mindestens 
dem natürlichen Gefühle des Menschen g'leich stark widerstrebt. 

Das mosaisch e Gesetz verbietet die Ehe mit der Stiefmutter 
Stieftochter, der Tochter der Stieftochter oder des Stiefsohnes' 
der Frau des Vatersbruders, der Schwieg'ertochter , der Gattit: 
des Bruders, der Schwester der Frau. I) l iV ar aber von zwei Brü. 
dern, welche beisammen lebten, der verh eirat hete kinderlos ge. 
storben, so musste der andere unverheil'athete dessen Gattin bei 
Strafe der öffentlichen V crachtung nehmen, um elen Namen jenes 
nicht untergehell zu lassen. 2) 

Nach dem römisch en :Rechte war zuerst nur die E he zwischeu 
Stief- und Schwieger-Eltern und Kindern,") hel'llach auch noch mit 
de.r Frau ~l es Bruders l~~d de~' Schwester der Frau 4) untcrsag'l, 
seitdem dle letztem Falle wlederholt von Synoden aufgestelh 
W~l'ell.") A.~lsserd~m g'ibt es : inige ~ä.ll.e, die theils überhaupt 
keme Ausflusse emes allgememen Prll1ClpeS, tlleils vom Stand. 
puncte des römischen Hechtes aus nicht zu begreifen sind. Ersteres 
ist der Fall mit dem Ehevel'bote zwischen Stiefvater und F rau 
des verstorbenen Stiefsohnes j ß) letzteres bei der Eh e mit deI' 
nach der Scheidung' von einem Dritten g'ezeugten Tochter deI' 
geschiedenen Gattin/) weil ja nach der Scheidung kein Band 
m:hr be~tand .. Mit ~emselb en Rechte hätten zusammengebrachte 
Kmder SiCh lllcht . hetr~then dürfen '. was doch erlau bt war.8) 

Dass durc? eh e KIrche auch dles Eheh indemiss mehl' ausge. 
dehnt wurde, Ist schon ans dem bei der Verwandtschaft angeg'e. 

1) Leyit. XVIII. 8, 14- 18. 
2) Deuteron. XXV. 5 sq(1. 

3) L , 14 §. 4 D .. de ri tu I1Up t., I. 4 §. 5, 7 de gmd eog'nat. (XXXVIlI. 10). 
e. 17 C. de l1up t. V. 4. §. 6, 7 J . de Hupt, I. 10. 

4) e. 2, 4. C. Theod. de iue. nupt, IH. 12. - C. 5, 8, 9 C. J. h. t (V. 5). 
5) c. 2 Conc. Keocaesa1' 314 n. c . 6 J Cone. E libe1'ila'll. 305, - Das er~tel'e 

~prieh t eiu bestehend es Verhot und 'frennlln g, dns zweite nUl' Busse uus. Dcr 
c. 24 Cone, .d'll0Y1·an. 314 referirt l1ur , dass gestraft worden sei , enthlilt ahcl' 
kcin Verhot, weil j ene Strafe auch auf das stuprum allein oder auf diese 
schlimmere Axt desselben geLen ka nn. Hiernach sind Richte,. und v. jl:Ioij zu 
berichtigelI. - . 

6) L. 15 D. de ritu nupt. 
7) §. 9 J . de nup t. 1. 10. 
8) §, 8 J. eod. 
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n Priucipe, no ch mehr aber aus der Stellung der Ehe selbst 
~eu:rldären . Als Quelle de?' 4ffinüät muss man indessen nicht 
~?, Ehe als soleh e, sondern diej enige Vereinigul1g ansehen } wo
d~~'ch die Eheg~tteJ1 ,lUch phy~isch zu. einer P erson zu werden 

I l'nen also dI e copula carnabs. E s Ist also der naturg'emässe, 
SC 1e,. ., .. . 
, I1kolUmene BeIschlaf, welcher dIe Affimtat ZWIschen den Ehe-
,0 tten erzeugt, und dessen Vorhandensein bei einer Ehc stets bis 
~~JD vollständig erbracbtcn Gegenbeweise so vel'lmlthet wird, dass 
~ie Ehe gleichsam selbst die Schwäg'erschaft zu erzeugen scheint.9

) 

Dic aus der in der Ehe erfolgten copula cal'l1alis hervorgeltende 
!/linität heisst qffinüas legitt1nCt , gesetz -r echtmässige Schwäger
sch aft. 10) Diese kann nur sein cine vO'l'he)'geltencle, aff. antecedens, 
",cnn die zukünftigen Ehegatten durch Affil1ität bereits verbunden 
sind. Zufolge j ener innigen Vereinigung gelten also die Ehegatten 
(Ur eine P erson, und die Blutsverwandten des einen als Verwandte 
des anderen.") Von diesem Standpuncte aus karn das :Recht} so
bald ein fernerer Grad der Verwandtschaft in den Kreis cles Ehe
verbots gezog'en wurde, nothwendig dahin, den ihm parallel laufen
den Grad der Affinität als Ehehinderniss aufzustellen. Bis zum 
achten Jahrhundert blieb indess diese Entwickelung ZUl'ück, indem 
das Verbot der Affineneh e nur bis zum zweiten Grade g ing. N uu-

9) Th o1n. A'l'll.in. Supp!. elu. 5G n. 4 sch ein t die blosse E he für die Quelle 
, \1 halten . - S. aber S(t'/I che"; 1. c. disp. G4, welcher die verschiedenen An~ieh · 

ton l'cferil't, selbst die im Text ausgesprochenc hat. S. bes. Knopp 1. S. 31 1 
~qq., welcher aber der vorliegenden Betrach tnng cinen ganz nnyerhil1tnissmUssigen 
Raum göunt im VerhUltniss zn andereu wicht igen Lehren. Die praesumtio 
juris enth Ult das e. 5. x , ae COllS. et ail'. IV, 14. Es bleih t ohne Einfluss, ob 
der Beischlaf cin freiwilliger, bell'llsster oder nicht war: c. 6. x. de eo qui cogn . 
cons. IV. 13. S. noch üher die hier einschI. F ragen: Fe1'1'{wis v. Allinitus. 
art. I. n. 1 sqq. Gloss. in declarat. arbor. affin. (ad C. 35 QlI. 5.) §. 1. "Est (bUtem 
(~tJinitns perSOnarlll11 pl'Oximitas ex eoitll proveniens, omni eilrens parentcl a. Hoc 
seclIUlIlllll canones; sed seClUH11IL1l leges est prox imitas pl'o,'enieus ex nuptiis, 
ot l'equiritl1l' secundum leges, quod legitim ae sint nuptiue, uon interdictae, nt 
eontmha tur afT1nitus ft'. de g rad. 1. non facile §. Sciend1i1n [§. 8 I. 4 D . 38. 10]. 
Et ilicitlu' ufT1nitas, (luusi duornm in nnnm fin em lInitu,~, co eplOa dnae cognatio · 

. nes eliversae per nuptias sec. leges, vel per coitullJ sec. ca llOlles copulantllr, et 
alter ud alterius cognat.ionis fin em aeceelit. ut in ead. 1. §. rl.f}imes" (§. 3). 

10) Der Ausdl'Uck "gesetzliche" nnd "ungeset~lich e" ist eigentlich unrichtig, 
weil auch die zweite ein e gesetzliche ist, indem sic als gesetzliche Folge de~ 

nneduuh ten, ungesetzlich en Beisehl a f~ ipso .iIll'O cintritt, Dm' Buischlaf ist uno 
gesetzlich, nicht aber seine Folge, 

11) S. ausser den bereits angef. Stellen noch: c. I , 15 C. XXXV. Q. :2 u. 3. 
cr. c. 3 C. 35 Q. !j U " c. 14 C. 35 Q. 2 u. 3. 
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mehr dehnte man dasselbe zuerst unter Schwanken bis auf cl 
d 'tt d d 'G D' ,. ' I P , en ~'I en, ann en VIerten rad aus. le romIsc le raXIS gin 
l11er, ana~og der Entwickelung beim Ebehinderniss der VerwalId~ 
schaft, mIt dem Grundsatze voraus, dass die Ehe mit irgend einelll 
Verwandten des andern Ehegatteil unerlaubt sei; und die deutsche 
Synoden nahmen denselben allmälig auch an, So wurde zuletz

n 

durch das g'emeine Recht der Kirche auch hier die Grenze auf d I 
. . -SIebenten G~'ad ausgedehnt. Die Berechnung' der Schwägerschafts. 
gr~de g'esclueht analog der Verwandtschaft, nach dem Grundsatze: 
D~e Bl~ttsve1'wandten des Mcmnes sind m~'t deT F1'au ~'n clemselb 
G'l'ade und dm'selben Linie ve'l'scl~wägm't, in welclw1n G'l'acle und ~ 
welchm' Linie s~'e mit dem 1I1'anne blutsvm'wanclt sz'nd, U) und natü:~ 
lich umgekehrt, 

.,,' VYie bei d~n Eheg.attell ~ie durch die copula cal'l1alis bewirkte 
E1l1heIt des Fleisches ehe Affimtät erzeugt, so musste derselbe Grund 
auch aus dem ausserhalb der Ehe stattfindenden naturgernässen 
vollkommenen Beischlafe, eine Schwägerschaft hervorgehen lasse' 
M t d' Affi' n. an nenn lese mtät die 4ffinz'tas illegz'tima, u11gesetzliche, 'U1/. 

yesetzmäss'ige, unrechtmässig'e Schwägersch~ft,1S) Eine solche 
Schwägerschaft kann der Ehe vorhergehen, affinüas antececlens sein, 
oder auch durch den Ehebruch eines Theiles mit einer blutsver_ 
wandten Person des andern Theils bei bestehender Ehe stattfinde 
affinitas s~tbsequens. Auch dieses Impediment lief eine gleiche Stu~~ 
der EntWICkelung ~urch! .und war zuletzt in derselben Ausdehnung 
als das aus der af!, legItIrua hervorg'ehende anerkannt, Dasselbe 
war als antecedens nicht als subsquens ein trennendes. 

Nachdem die Schwäg'erschaft als vernichtendes Ehehindel'lliss 
einmal eine solche Ausdehnung' gewonnen hatte, unterwarf man 
demselben auch ~ersonen, die aus keinem irgend zulässigen Grunde 
darunter subsumu·t werden können. Man erweiterte nämlich das 
Verbot der Ehe auf die Kinder einer Frau aus einer zweiten Ehe 
und die Verwandten des ersten Mannes, und fand zuletzt eine Affi
nität zwischen dem Manne und den Personen, mit welchen die 
Frau v~rschwägel't ist, und nannte dies Ajfint'tas secundi genen's im 
Vergleich zu der vorhin dargestellten einfacheIl Affinität, der Affi-

12) Dies folgt aus c. 3 C. XXXV. Q, 5. Cf. c, nullUln 7 C. cit. Q, 3 (SUll 

Burchal'(~). nNullum iu utroque sexu llermittimus ex llrollinquitate sui sanguilliM 
"ei UXOl'l~ usque ud septimum gelleris gradum uxol'em ducel'e " etc. C, Aequa

lit~1' 13 ~.od: nAequalitel' viI' conjungutur consallguineis pl'opriis, et consangui
Del~ UXOl'lS suue," 

13) c. 8, 9. x. dc tO qui cogll. IV . 13. 
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Jlii(/S p""/II~'i yeneris, ja sogar cnd,lieh zwischen dem einen Oonc11m
benten llud den Affinen der zweiten Art des alldern, die s, g', Affimi
ta~ teJ'ti-i gene7·is . 14 ) 

Das kirchliche Eheverbot hat gewiss den guten Gruud gehabt, 
die "ölker zu verede~1 und dic schroffen Eigenthümlichkeiten 
namentlich der germalllschen Stämme, welche bei steter Verhei-
1'lIthung innerhalb enger Kreise würden ausgeartet sein, zu über
"I'nden, Sobald daher die verschiedenen g'ermanischen Völker " . . ' obgleicL staatlIch geschIeden, grösseren Verkehr untereinandcr 
pflogen , dnrch gemeins.ame uationale Zwecke verknüpft wurden, 
erschien clas Verbot theds unnütz theils für das praktische Leben 
wegen der oft unkenntlichen Grenze desselben, unhaltbar. E~1W 
Jb/lülfe gewäh1·te Innocenz IIL '/,1~ dem vim'ten Oondl vom Late1·an. 
Sich streng an den Grl1udsatz haltend , clatis die Affinität nur die 
COllcum benten und Blutsverwandten des respectiven anderen Theils 
umfasse, gestattete er die Ehe zwischen den in zweiter Ehe el'
tengten llillderll der Frau und den Blutsverwandten des ersten 
Mannes unb edingt, !wb cUe c~fl sec. ~tncl 1tlten'ol'is yellen's gänzlich 
1/11//6

) verwandelte die trcnnende Wirkung' dcr affinitc'l,s super
I'euiens in das Recht des unschuldigen Theils das clebitum conju
gale zu verweig'el'l1, für den schuldig'cn Theil in den VerIust der 
Forderung c'lllf dieses R echt; 10) cine Bestimmung', welche nicht 
als Folge der Affinität, sondern als eine Strafe für den Treu bruch 
zu erklären ist.ll) Gleicl~falls 1'edttct:rte de"selbe Pabst das Elteüe?'
Ilot der Affi11'ität auf den vim·ten (rrad, 

14) 

x Y 

A ~J/"'-c nAE F 

o 0 0 0 0 0 
"---'" "---'" "'---.-T 

A und C llm1 X, B um! D l,l. s . IV. sind affi ncs primi gcnel'is ; gleichfalls A 
mit den Verw. des B his Zllm 7. Gmde. A und D und die Verwandtcn des 
J) his ZlI1l1 7. (irade s ind all'. sCQ.undi gcneris; Allutl E endlich (welchcr aA·. 
see. gen. VOll der Fran des A, all'. primi gell. von der Schwester dcr B ist) s ind 
all'. tcrtii generis. 

15) c, non debet 8. x. b. t. (IV, 14). 
16) c. 6, 10. x. de eo qui cognoy. cons. IV. 13, 

17) Das Nfihcre gehört in die Moraltheologie; Knopp 11. a. O. I. S. 331 sqq . 
ilchaudel t di esen P lUlCt sehr aus füh1'lich. Ueber den vierten Grad IUlch "01'

trident, Rechte um! j e tzt iihcr dcn zweiten hinaus tritt natiirlich da' Gesagte 
nicht eill. I st der Beischlaf zufolge .Zwang oder Irrthnm, sci es ign orantia 
I'leli odcr jmis invincihilis gesch chen, so tritt dic Folge nieltt ein. S. Knopp 
a. a. O. und die Oasuisten und Moralisten. Knopp stcll t di e Sach e nnr unrichtig 

'" dar, als li ege das IIauptgcwichl darauf, dass der schuldige Thc il das delJitll1l1 
Sch ult o: Eh.recht. 12 
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Dies wal' denn bis auf das Concil VOll Trient geltcndes 
Letzteres hat nur das hieran verändert, dass dasselbe das tre 
nende ElwMnde?'m'ss de?o ~'Zlegiti1nen Affinütit, der a.ff, illegit.ilU n 
ex fOl'l1icatione provenieus, mif elen zweiten Grad einsr;ltUessl~'cl! ba, 
sch1'änlcte, so dass J emand also mit 'Blutsverwandten seiner frWler e. 

G . . ~ GI' . BI en attin 1m D. und ferneren rae en, mIt em er utsfr eundin d 
Person, welche er ausserehelich erkannt, scholl im 3 . .Grade ei:' 
Ehe ohne alle und jede Dispens gültig und erlaubterweise eill~ 
g'ehen kann. Man hat früher dagegen b ehauptet, die copula ill'. 
cita bilde auch nach dem Tridentinlllll bis zum 4. Grade ci I. 
sehliesslich ein aufschiebendes Ehehinderniss , weil das Tridel~ 
nur das trennende ausdrücklich bis auf den 2. Grad eingeschränkt 
habe. Es ist diese B ehauptung schon deshalb unrichtig', weil mit 
der totalen Aufhebung dcs imp. dirimens für den dritten und 
vierten Grad alle Wirkungen hinweg'gefallen sind. J eder Zweifel 
daran ist aber unmöglich wegen einer Entscheidung von PÜt8 V 
in einem Motu proprio vom 28. Nov. 166G, worin es heisst: De' 
c~aramlls ct apostolica auct~ritat~ decer~ir~llI s, nulll~m hodie i~lpe. 
dunentum remanere, quoll1mus 111 ultenonbus gradlbus hujusmodi 
libere et licite matrimonium cOlltrahi possit.'S) 

Weil die A.ffinitäten der z·weiten, dritten Art unbedingt anl: 
gehoben sind, ist j ene Ausnahme des römischen Rechtes ebenfalls 
aufgehoben, so dass die Ehe mit der Frau dcs verstorbenen Stiel: 
sohnes ohne alle Dispens eingegangen werden kann. I") U eber. 
haupt ist j ede Verbindung, und mag' sie noch so eigenthüll1liclJ 
aussehen , gestattet, welche nicht mit einer Blutsverwandten bi8 
zum 4. Grade einschliesslich von Seiten der EhefTau - oder bis 
zum zweiten VOll Seiten der allsserehelichen COl1cumbentin beab. 
sichtigt wird. 

I st die Person, welche J emand zn heirathen ben.bsichtigt, mit 
der fl'iiheren Frau desselben in ung'leicher Seitenlinie verwandt 
(z. B. im 3. gemischt mit dem 6. Grade) so kommt die bei 
der Verwandtschaft besprochene Regel zur Anwendung, dass deI' 
entferntere Grad den Ausschlag g'ibt , hier also die Ehe erlaubt 

nicht fordern dürfe, so dass also eine Absolution alles g ut ma.che; während 11m· 

gekehrt das Recht des Unschuldigen Z Lll' Verweigel'llng ühel'lvicgell(l ist. _ 

18) Const. "Ad Romaml1n" (Bullul'. T. IV. P. Ur. n. 62 (abgedr. ill der Edit. 'l' rid. 
cit. pag. 557) . Auch di e Sponsalicn, mögen sie llun vorhCl' oder nachher gcschlo"scn 
se in, werden folg!. d1ll'ch die copula illicita ni eh t berührt. Cf. Saneh.!. c. disp. 67 11. 4. 

19) So hat auch di e Congr. Cone. in causa 8. Mart. 1721 entschieden. Ed. COIIC. 
T,·id. Lips. cit. no. 100; in dem Refcrate das . ist die L iteratur sehr genRII angegeben. 
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. t Der Grund liegt einfach darin, dass die Gmde der Affinität 
~~;h lediglich nach denen der? erwandtschaft ~·i chten. D er Mann 
aber in dcmsel~en Grade affims der consanglllnea uxoris ist, als 
diese consangulllea der uxor. 20

) 

Die Affinität wird c1Ul'ch den Tod nicbt aufgehoben. D er 
~faDn blei bt also auch nach dem 'l'ode seiner Frau mit deren 
Blutsvcnvandten bis zum 4. Grade verschwägert. Ebenso verhält 
eS sich mit der affinitas illegitima. Auch durch eine spätere Ver
heiratlnmg mit einer nichtverwandten P erson der früheren Gattin 
oder Concumbcntin erlischt di e Affinität keill eswegs."l) Hieraus 
ergibt sich, dass z. B. affinitas i]l egitima. subsequens entstellt, wenn 
die Beischläferin mit der j etz ig'en Frau gar ni cht , wohl n.ber mit 
der verstorbenen Frau verwandt ist. 

"Wie die Ehe und di e copula carnalis illegitima ein e Affinittit 
begründen, nahm man anch an, dass aus dem bIossen Verlöbnisse 
ein ähnliches Verhältniss entspringe. Das 11 iCl'durch entstehende 
Ehehindemiss nennt man J. pubNcae l/Onestat'is odcr quasi ciffim'
/(ltis, Ehchillderniss der öffentlichen Ehrharkeit oder VlT ohlanstän
digkeit. Es führten nothwendig' hierzu Bestimmungen des römi
schen Rechtes, die Bedeutung' der Sponsali en für die Ehe, der en 
kirclJliche EingelnlDgsform, und endlich weil es oft ni cM zn be
stimmen war, ob nicht eine wirkliche Ehe vorliege. , 

Im römischen Rechte war di e Ehe unmöglich zwi schen dem 
SolJlJe und der Braut des Vaters, und umgekehrt/2

) dem Brtiuti
gam und der Mutter der Bmut ,'3) und man begriff' deshalb die 
Verlobten und die Elte\'ll derselben unter der BenenmulO' von 

b 

gen er, socer, nurus und socrus.24
) 

Es liegt hier fi-eilich k ein e Affinittit vor; gleichwohl sebeint 
di e öffentliche Ehrbarkeit zn fo rcleru, dass Eltem lJi cht mit denen 
in die Ehe f.J·eten, welche <111 ihren Killde1'll in einem so nahen 
Verhältnisse gestanden haben. Der'Name imp, pnbli cac 1I0nestatis 
i~t somit ein sehr passender. Infolge der kirchlichen Bedeutung' 
der Sponsalien, worin mall nicht ein blos contractliches Verhältniss 

20) GI. ad e. 8. x . il c cons. ct air.: ,, ]>01'8011>1 addit" per~onne, cß l'lli s copllla 
mlltat genus et non g radum. " SCbnehez L. VII. disp. 64 11 . 3. 

21) c. 1 C. 35 Q. 10. Cf. Sanchec; 1. c. n. 2. 
22) Fr. 12 §. 12 dc ritu nupt. (23 . 2). 
23) 1. 1,1 §. 4 eo <1. Cf. §. 9 J dc uupt. (I. 10). 
24) F r. ß §. 1 D . dc gra<l. cogn . (38. 10) J. 8 eod. 
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sah, wurde diese Rücksicht überwogen dllrch die Pflicht dei' K 
für deren Aufrechthaltung' zu sorgen, zumal meist der E id 
selben bestärkte. Man nahm eine der wirklichen Affinität analo 
ein.e na.~hgebildete Schwägel'scluift an, und g'ing, hierauf fortbaue!~ 
weiter uber zur analogen Ausdehnung des Verb ots der Ehe zwi. 
schen dem eincn Verlobten und den Blutsverwandten des anderen, 
so dass sich auch hier zuletzt die Grenze mit dem siebenten Grad 
abschloss.25) . e 

Ennocenz llL reducil'te auch dieses E hehinderniss auf den viert 
Grad. D as Concil von 'l'rient ab er hob es für den Fall, dass den 
Verlöbniss aus irgend einem Grunde nichtig' sei, gänzlich aut~ U\)~ 
beschränkte dasselbe, auch wenn j enes gültig sei, stets auf den er. 
sten Grad.20

) 

Aus dem ob en dargelegten Gl'L1nde des impedimentum affiui. 
tatis ergibt sich, dass aus einer auch selbst g'ültig'ell E he, in welcher 
aber die copllla carnalis uicbt zu Stande g'ekoll1men ist dem s , ' . g 
Jl![atn1noniurn 'j'atlt1n et non conSU11lrnatlt1n nich t das Ehebindel'ui . 
d . I' S 

er elg'ent IChen, sondern der nachgebildeten Schwägerschaft, dos 

25) c. 12 (Greg. 1.. zuge~chr. , wahrsch. Greg. II. von Cone. v. 721 zugeh.~ 
wo das Imped. dm'ch llleh t zuh'effende Bezieltlwgen heO"ründct wird' e 39 (e o , • " apo 
Compend. a. 757 hah. C. 10) und C. 31 (Cone. Trihlll'. a. 895), in welchem alJI!l 
ehensogut ei ne nicht eonsummirtc E he angenommen weruen kanu, C. XXVII. 
Qu. 11. Cf. Richte?' §. 258 Aum. 14 üher c. 11 , 14, 15 C. cit. - c. 31 dllll. 
handelt nm vom Verhote zwischen der Braut des Sohn es und dessen Vater' 
(ehenso hefi ehlt Alex. IU. in e. 4, 5. x. de c1 esp . illlp. IV. 2 die 'frennung de: 
Ehe, welm der Mann vorher mit der 7jiihrig'en 'foch ter der Frau verlobt war); 
e. 32 von dem mit dem Bqu!er des Brilutiga ms (dass. e. 4. x. de spons. cl 
matr. [Alex. IU.] IV. 1); e; 12 dagegen allgemein von der Bmut proximi sui. 
Ebenso verbietet Alex. IU. in e. 8. X. de sp . et matr. die Brant eines con. 
sanguineus zu nehmen. Eugelüus IU. in c. 3. x . de sp. et matr. hefiehlt die 
Trennung der eonsobrinR des Miidehens, welches E iner genommen hatte, ohschon 
sie unter 7 J . wal', womit er aber elen Beischlaf versucht batte. Cf. c. 12. X. 

de desp. imp. (IV. 2) Clem. IU. C. un. de spons. in VHo (IV. 1), wonach auell 
aus nichtigen Sponsalien, wenn nUl' nich t ex defectu consensus, das Impeu. Cllt. 

stand, nich t ab er aus bedingten, wenn J emand ante e011(1. imp!. eine andere 
h eirathete. Samchez disp. 68 n. 3 mltersl1eh t, ob auch das i. p. h. zwischen clem 
einen Verlobten uud den Affincn des flnderll entstehe, eine für das geltende Imd 

friih ere Hecht lUlnii tze Frage, weil dasselbe nie auf die .Affinen. ausgedehn t ist.-

26) Sess. L'\:IV. c. 3 de rcr. matr.: "Just itiae publi cae honestatis ünpedi· 
mentum, ubi sponsalü, quaeunclue ratioll c valida non eL'lm t, sllneta synodlls pror· 
HIl S tollit. Ubi autem validR fu erin t, primlllll gradulll non excedant, fjuoniam 
in lIlterioribu ~ gradihus jam non potest hujusmodi probihitio absCjue dispendio 
ohservuri. " 
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• jttetitiae 2iltbl. honest. hm·v01-gelw.27
) Dagegen ist dasselb e nicht 

"'rdcn ersten Grad eingeschränkt, sondern lediglich nach dem 
~1~lhern R echte zu belll' thei len , geht also bi s zum vierten Grade. 
~s würde dies schon daraus folgen, dass im Tridentimun die Be-
.bränkllng ansdrii.cklich nm für das Ehehinclerni ss aus Sponsalien 

sc geordn et wird , zudem aber hat Pins V. authentisch declarirt, 
:ss c. 3 Con~. Trid. de ref. matr. sich auf die nicht consumirte 
ti'he nicht beziehe, sondern diese rein nach dem alten R echte zu 
,CJ • 28) 
belu·tb eilen seI. 

Es fra.gt sich nun noch , ob aus einer ung'Ultigen oder allllUl
(irten Eh e auch das Ellehinderniss der Schwägerschaft entstehe. 
Rat die copula carnalis stattgefunden , so versteht sich nach dem 
dargelegten von selbst, dass die affinitas eintritt, und zwar al s legi
tima, wenn die Ehe eine putative war. Aus einer nicbtconsumirten 
Ehe) die aber aus einem andern Grunde als weg'en mangelnden 
Consenses für ungültig' erklärt wird, entsteht das imp. publicae 
honestatis) nnd zwar aus den eben erörterten Gründen bis zum 
vierten Grade einschliesslich!9) 

Rührt ab er die Nichtig'keit der Ehe aus dem mangelnden Con
sens her, so ist natiirlicb gar k ein Ehehinderniss vorb anden, wenig'
st.el1S entsteht aus der intendirten Eh e kein solches; natürlich kann 
allS vorausgegangenen Sponsalien oder copula carnalifi anderweitig 
eines folgen. D enn fehlt der Consens, so ist eine unh eilbare Nich
tigkeit vorbanden. Eine solche kommt freilich auch bei andern 
Impedimenten vor,s°) so dass es scheinen könnte, als sei diese U nter
scheidung nicht begründet. Aber eine ohne Consens eingegang'ene 
Ehe bnn keinerlei Folgen haben, weil nichts geschehen ist, folg. 
lieh 'auch keine Sponsalien vorliegen. Aus demselben Grunde ist 

27) Dies hat auch die Congt·. Cone. in causa Valentina a. 1607 a. a . O. 

HO. 101 pag. 263 ausdriickli ch entschieden. 
28) Const. "Ad .Ro1llctnum" eit. Was die Dispensation davon betr ift't, ~o ist 

dieselbe hei dem zweiten Gl"a(l e sellll' ieriger zu erlangen. S. dar iiher das Refe· 
rat in der a. a. O. sn1) no. 103 mitgetheilten Entsch. der Congr. Cone. lUlcl (l ie 
HO. 101 ehendas. Cf. Sanchez I. C . disp. 64 n. 23. ,;Veil das matr. non eons. 
nicht die AffinitiLt erzeugt, so ka.nn auch die eXCOll1. lat. sent. der ClelU. uno de 
cons. keine Anwendung finden für don Beischlaf mit den Cognaten des andern 
'rhoil s. Cf. BC!nchez I. C. n. 23 clisp. 70 p. tot. 

29) S. E ntsch . cl er Congr. Cone. a . a . O. n. 101 pag. 263 eol. 2. Für den 
Fall, class copula stattfand , s. die Entseh . das . pag. 264 co!. 1 pr. 

30) Z. B. dem imp. ligamini s, wo die anger. Entsch. in no. 101 das imped. 
entstehen Hisst. Ist aber llier copula erfolgt lind I;in Theil in bonR fid e, so kann 
(lies nicht di e aft'. illeg. sein. 
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eille bedingte Ehe vor Eintritt der Bedingung nieb t vor111 
dies Ehehinclel'lliss zu crzeugen.SI ) 

W cnn bei einer Eh e, welche in forma 'l'r il1entimL abg'escLlo 
werden musste, di ese verabsäumt ist, soll nach an sdrückliche/~etI 
klärung des Concils di es gar k eine liVirknllg' hervorbring'eu . h1 

. l' . . , nie t 
emma em e contraethchc . Hieraus folgt, dass a uch aus eill e!' . I 
h I' . so. c en cem HUp, pubI. bOll. oder aff. eutstehen kmlll. S2) 

Innerhalb der angeg'cLenen G renze gehen die Eheverbote d 
S~hwägerschaft sowohl auf eheliche als uneheliche Verwaucl tc : 
wie a us der Natl11' der Verwandtschaft sich ero·ibt.SS) Bei dem' 
lö?nisse ist abe~' notlnvendig, dass dasselbe ~ülti g' und unbeeliu~ 
sel. Delll~ b edlllg.te crz ~ ug·ten au ch scholl lIaeh vOl'tl.'identin iscbcUt 
~ech te l~elll E~ehmdel'lllss ,n~~ u~d für ung ültige hat das Trielen. 
tmum diese ,~, Irkullg' ausdruckhch aufgehobeu. I st aber ein 

I f'" . 1 I . an 
une ur SI C J g ü tlges Verlöbnisß vorhanden g'mvesen so entst J 
1 • • • " , eIl 
Clas E~e.llluderll1:<;s, wenn auch e!n ~beil z um H. Licktritte befugt 
und eh es vom H.IChter anerkannt Ist· .,) um so mehl' ist dies tt·. 
li h h' . ) na u· 

~. e.1 elllem dl11'ch. g~genseitig'es U ebereinkommen erfolgten 
RucktJ,.Itte der Fall, :veil eh e Contmhenten durch ihren , Villen eiue 
g'~setzhch nothwenebge Folge ihrer Handlungen ni cht aufheben 
konnen. 

. Das Impedimen tnm affinihttis ist unr im lPositiven R echte der 
Kl~'che ? ~g~'Linde ~, also juris ecclesiastici, hUlllani, nicht juris natll' 
ralis, ebvllll , weIl es n icht aus einem an und für sich dlll'ch die 
Natur, den Zweck der Schöpfung, die BestimUlLlug des Mell Hehcn 
g'eg'ebenen G:l'Llude. hervorgeht, auch desse]] Vorhandcnsein im allen 
! estallJente Ihm l1lcht e ine solche W irkung' bei legt. Ein Gleiche' 
1st selbstr edend noch geL1' für die nachgebildete Schwäg'erscbaft 

.31) Samchez 1. e. (lisp. 70 n . 11 nimmt an, ex mntr. nul10 cx deI'. eons. iu
te ~' 111 elItstehe a uch nach dem Trid. das Imp ed. , wenn dessen Form beobacht.t 
seI j n. 2 J aher behaup tet er , bei einer Bcding ullg cntstc he es ni eh i. VOr deren 
Eintritt: Daril~ liegt ein ' Vidcrspmeh. Er nimm t an , nach Eintritt der 13ed. 
gehe UIC E he 1I1 ahsolute Sponsalicn Hber, crzeuge also das ImiJcu. bis zum Cl'

st~n Gra.de j werde a ber der ClJnsens erneuert, bis znm vicrten . Letzte res ver. 

~ ~an(~e ~ ~eh v~n .. ~elbs~. Er:~teres ist IHU' dan n richtig, wcn n di e VOl'i1l1 "SCtZllUS 
llehhg 1st. H WI uber 1st hel der Ledingtell Ehc gercdet. 

32) S. die Entsch. in der eiL Ausg. des Coneils a. a . U. 110. 7 _ 8 lIud 
pag. 264 no. 101. 

33) S. Sanchez 1. e. disp. 68 11. 4 das N>i here. 
34) c. un . de spons. in VIto (IV. 1). 

35) So en tschied die Congr. Cone. in Ofl llsa Ripct71Ct 23. A 0 
n. 104. pr. 170 1 a. a .. 
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. Fall welche ja llur auf G ründen der Ehrbarkeit und Sitte, weliU 
dei J no'ch so triftigen , bernhet. Hiera,ns ergibt sich die Folge, 
aue I die den kirchlichen Gesetzen nicht unterworfenen H eiden, 
d_s . . 

n di eselben ll1nerhalb verbotener Grade contrahllt haben, nach 
;~;J' B ekehrung ?a~m Cbr~ stenthume ihre vVeib~r ni ~h ~ zu vCl:lassen 
b' !lehen, mögen sIe lHm III der graden oder SeItenhl1le gehClrathet 
bl~en.30) Nicht minder ist der Pabst befu gt., in allen Graden des 
F~ebinden~isses der Affinitä.t Hnd VO~l dem der pu~licae . honestatis 

I dispensu·en. Es lässt sICh , wem gstens habe ICh em solches 
:~i keinem Schriftsteller gefunden , schwerli ch ein Beispiel päbst
reher Dispen s in linea r ecta für di e afr. legit. anführen. Aber 
J:ieraus kann man di e N ichtbefug niss des Pabstes nicht herleiten. 

§.26. 

3. J . Cognat.ionis legal is. E behinderuiss der gesetzlichen, Ilaehgehilcleten 
Verll'ancltsehaf't. 

Für das R. R. war die Annahme an Rindesstatt, die A dopt ion 
bis auf die spätere Ka.iserz eit ein wichtiges und gebräuchliches In
stitnt wegen des Erbrechtes und der in demselben vorhen schenden 
Bedeutung der Agnatenfamilie, weil hierdurch ein engerer Verband 
mit der Famili e sowohl für solche Blutsverwandte ) die ausserhalb 
der rech tlichen, der Agnatenfamilie stauden, als auch flir Fremde 
herbeigeführt werden konnte. , V mde nun der Adoptirte ein G lied 
dieser r echtlichen Familie, so musste fiir ihn das unter den Bluts
verwandten besteh ende Ehehindel'lliss in so weit eintreten, als t1i e 
natürlichen Fa.mili englieder der r ech tlichen zugleich ang·ehörten. 

36) S. Sa"/!chez disp. 66 pr. bcs. n. 7 und n. 11. Di Missionäre , welche 
Disponsfaeul tiltcn hab en für alle Impedimente, die nich t jlll'is diYiui sind (cf. l1Iejel' 
Propnga lHla H . S. 560), können .also g ültig di spcnsircn . A 1Isdrüeld. Faenltiiten 
rtir Dispensat ionen an eh in primo af\'. cx ill . cop. , auch in linea, reeta, wenn 
aucb nur pro foro interno , s. ebendas. E benso i t die facultas dispensandi in 
contraetis u. eontrahcnd is für all·. ex eopula illieita in primo g mdn occultc~ dom 
Bischof VOll Breslau gegeben. S. Meje1' ehendas. Oh sie aher ftir ein unhe
klumtcs oder hekanntes H indemis8 gegeben wird, bleibt sich gleich . Auch ans 
IICI' disp. pro foro intel'llo folgt di e Befugll.iss pro 1'01'0 externo, woil di e dispen-
1alio unu ahsolu tio yorsehieden ist, letztere also nicht el':ltere bedingt, eine clisp. 
aber auch ftir's Gewissen nothw. die reeMliehe Maeht voraussetzt, dieseIhe auch 
ölt'entlieh erlassen zu können. Die disp. ah . a lf . ex cop. illieit. he \\"cist auch 
für die ex cop. lieit. j denn hei heiden ist die copula der Gnmd. Aus der blossen 
Ehe entsteht n1ll' i. publ. hon. 11 . für dieses ist die Dispositionsbef. ohu e Zweifel. 
Cf. SmlChez disp . 65 n. 7. 
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Dies findet sieh denn auch im R. ReclItc. 
,nvischen den folgenden Personen: dem Adoptivvater mit 
Adoptivtochter l

) und der Frau dcs Adoptivsohnes;2) dem 
sohne und der Frau/) Mutter, Mllttersschwester/) der Sch 
und :T aterssehwester des Adoptirenden ; 6) zwischen dell Adop 
sehwlstern, cl. h. welche in patl'ia potestate des Adoptanten steh 
endlich dem Aeloptirten nlld der Tocliter seines Adoptivbru 
oder Aeloptivschwester.') Es erhellet, . dass man die 
Grenze nicht consequent festhielt, indem elie Muttersschwcstcr 
~eloptivvaters nicht zur Ag'natenfamilie g·ehört. Man üb 
eheseIbe noch ferner, und statllirte für einzeln e Fälle, obwohl 
Regel festgehalten wurde, dass dureh Allflösung der Ad 
also Emancipation, dies Eh everbot für die dad\1l'eh alls der 
tenfamilie heraustretenden Personen fortfalle, als Ausnahme 
FOl,tbestand des Ehehindernisses. Auf solehe VlT eise blieb 
Ehe verboten zwischc~ dem ehemaligen Adoptivvater und der 
A.-Tochter oder Enkelm ,8) der Frau des A.-Sohn es;n) dem ehe
malig'en A.-Sollll c und der Frau des A .-Vaters. 10) Man streitet 
d~rüber, ob s~it Justil1ian diese \ iVirkung für die s. g. adoptio 
mmus plena mcht fortgefallen sei, indessell wohl ohne Gnllld 
weil die ratio legis dies nicht erfordert, v1elm ehr dieselben Gründ~ 
des Anstandes und der Schicklichkeit dafUT sprechen. lI) 

vVeil die 1'ö?IIlsche Adoption kein 'l'heil des gemei ll en RcchtR 
geworden ist, namentlich nicht vom kanonischen Rechte recipil'l 
wurde, bedarf es, indem die väterli cll e Gewalt des 11,. R. nicbl 
mehr cxistirt, auch ausser der Rücksicht auf Anstand und Ge-

f 
1) §. 1 J. de nUllt. I. 10. 

2) Fr. 14 §. 1 D. de rit~1 nup t. 23 . 2. 
3) Fr. 14 §. 4 eod. 

4) F r. 55 §. 1 eod. §. 5 J. 1. e. 
5) Fr. 17 §. 2 D. I. e. 

6) Fr. 17 pr. D. I. e. 1"1'. 23 D. <i e adopL 1. 7. Aus dieticr Sloll e rt es 

l'aullls geht für einige Fiille eine andere Ansicht hervor, wa .. nich t in Bel rneht 
kommt, weil durch die Anfnallllie beillCl' Stellen in die Pandecten dcl' Wider
sprllell gelöst werden muss. 

7) Fr. 55 §. 1 D. de ri tu nUllt. Fr. 55 pr. eod. §. 1 J. c1e nup t, _ 
8) F r. 55 pi'. de ri tll nupt. §. 1 J. de nupt. 1. 10. 
9) 1. 14 §. I D. I. e. 
10) I. 14 pr. eo cl . 

11) S. l1f'iihlenb"uclt Pandekten §, 504 Anm. 17 (Bel. Ill. dritte Auf! . Hallo 
1840). Lamg Ueher rias Ehellind. der s. g . geset~1. Verw. im Archiv f. civil 
Praxis. Bd . XXI., L\.bh. 12 u. 17, S. 451 sqq. 
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für dic Sittlichkeit kein innerer Grund für dies Impedi
besteht, eines speciellen Gesetzes, wodlll'cb dasseIhe aner
ist. E s ist dicses geschehen, und hat das kanonischc Recht 

'orlicgende Ehehindel'l1iss in dem U mfangc des römischen 
das l~es aufgenommcn. Die s. g . yesetzUche Vencandtschaft Ulclet 

~; nach dem K~·1·c7w1/.?··echte eill ~frentllche~ ., ~"/'ennendes Ehehinclm'-
, hL demselben Umfange, welchen das 1'01it1Sc7w Recht demselben 

JltSS l ' V f" 1 . ] . "681' elegt 7/(1 t. So sagt lI~'colaus 1., um c l~ ernün tJg celt n~s unp. 
!In. spiri tnalis zu bcgründcn: "Unclc mter eos non arbltramnr 

cog . ]l'b I 1 . , l'l . t . 
C frcn (IUOCl I et cg'a e conJ llgllHn, quanc oqmc em nec 111 el poss 

s qui natlll'a , et eos, qui adopt-ione filii sunt, venent11clae Roma-
eO , •• 1 • • (( 12) 1 D 7 l ' LI ' leges 1nat1'Z17l0n~a C0l1t1'wn pe?'1mtlltl1t, une Lasc,w ~s . Zl1 
poe . l' . 
demselbcD Zwccke: "quia lcgcs saeculi non emanclpatos ae OptlVJS 
rohibent copulari .« 19) Es ist ni emals eiD e andere EntschCldnng 

p f'a'llt sondern stets in dcr Praxis, in vielen Particulars)'nodcn ge , . , . .. . . 
od der W issenschaft dcr Fortbestand des Impediments angc

:ommen worden. Nun hcrrscht Streit ob sowohl die acloptio minus 
Ilen n. als die adoptio plena dasselbe begrüJlClen. Dass letztere es 
:llIlC, DC] lInen alle älterc Kanonisten einstimmig an; 1<) dagegell 
behanpten Viele, dass nur die adoptio plena des rÖl~ischen Rechts~ 
also die AlTogatio , Annahme an K inclesstatt von elllem homo sm 
jllris, das Ehehind erniss begründe) die eigent.lich e Ae~option. aber, 
wed cl' cin trennemlcs noch ein aufschiebendes Ehelunderlllss er
zeugten; J6) die mei sten Kanonisten indessen nchmen ~er Glosse 
folgcnd mit R.eeht [tn, das Hinderniss beste~e ob~e z'Yls:hcn den 
rÖllIischen Artcn der Adoption zu unterscheIden, 1m Umfange des 
römischen R.echts, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, wcil 
das kanonische Recht keinerlei Unterscheic1Lmg tJ·effe.1G

) 

J 2) Nicol. 1. ud eontiultn, BlIlgal'or. c , 2 a. 866 in c , 1 C. XXX. Q. "I. 
Dnssclbe in C. un. x. de eogn. leg. IV. 12. -

13) e. 5 C. eit. cf. c. 6 C. eit. (Palea), welch e die 1. 17 pI'. uni! §, 1 
D. I. e. enthitlt . 

14) S. dies. bei Scmchez L. VII. ditip . 63 11. 12. 
15) Dies ist die Antiieht von Sanehe., I. e. n . 9 und 10 und der clas. Angef., 

• l"u l1 denen Einige noch ein imp. impediens annehmen. Dies. Ans. bei Eichhol'11 

11. S. 419 sfjcl. j J. H. Böhme?' L. IV. 'J'it. XII. j Eybel IV. p. 274 j Schenkl §. 625 j 
(;, L. Böhme>' §. 397. 

16) Gloss. in eap. uno de eogn. leg. IV. 12. B(wbosa, OO1!zale~; Teile;;. Jle~tren
.Iuel, Gil'oldi (Expositiones jUl'. pon tifie. ) zu der angegebenen Stelle. ClIJacitts 
in Com1l1ent. ad h. I. Fe"l'al'is s. v. Imp. matr. art. I. bes. n. 77 lind S . v . 
Cognatio legalis fli e lId <1i tiones novissimae <1l1zu. Benc,l. XIV. de s)'no<1o (1ioee. 
L. IX. eap, X. non n. 3 an, bes. aber n. 5, welcher allsdriieldieh auf die römi-
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Die Grcnzen des Verbotes übel' das römische R echt 
zudehnen, ist eine reme 'Willkiil'lichkeit und hat wedel' 
einc Gesetzesstelle nocb einen Grund für sich. So kann 
wedel' eine Ausdehnung desselhcn bis auf den viertel) Grad 
geraden Linie oder in infinitum, ~lO ch irgend eine andere AU,'deh. 
l1lll1g billigen, weil gar kein V erll ältniss zwischen an(~ern Person~ll 
besteht, al s welche in deI' Familic sind oder vom römI schen Rechte 
ausdrücklich angenommen . Das römi sche Recht ab er statllirt 
Ehehinderni ss für elie gerade L inie, sondern 11m I' tu' bestimmte Per. 
sonen . So versteht es sich von se lbst, dass di e Adoption in Bezug 
auf uneheli che Kinder des A doptivvaters keine IiVirkung hervor. 
bringt, ebenso wenig als di es im römi schen R echte der Fall War, 
Ebenso hat natürlich rlie Adoption auf dic bereits bestehende Ehe 
keine ~Til'kung, wie das auch im römi schen R echte stattfand, und 
durch kein Gesetz geänder t worden ist. 17

) 

Wie bereits gesagt worden , ist di e römischl'eclttliche Lclll'~ 
von der Adoption wedel' in D eutschland noch in den meisten übri. 
gen Ländern in der Art praktisch geworden, dass übel' Eingehul\g) 
Auflösung, bürgerliche vVirkungen u. s. w. der Adoption deren 
Sätze Geltung erlangt hätten. Hieraus ergibt sich von selbst, dass 
hier wo es sich um das aus einem rein civilen Institute he1'\, 01" , 
gehende Ehchinderniss handelt, f'i.u· die Frage : ob eilie Adoption 
vorhanden sei oder lliebt? ob es überhaupt im speciellen Lande 
eine solche gebe? nicht die Grundsätze des R. R , sondel'l1 die der 
betreffenden Civilgese tze in B etracht kommen. E s entscheiden 
also die bürgerlichen G ese tze übel' die Frag'e : ob eine gesetzmässige 
(1. h. nach den vorgeschriebenen Formen des Reelttes vorgenom· 
mene Adoption vorliege? , Giebt es in einem La.nde also überhaupt 
k eine A doption , ist die Annahme an Kindesstatt g'esetzlich nicbt 
gestattet, so kann auch in demselb en von di esem Hindernisse keille 
Rede sein. Lassen dagegen die bürgerlich en Gesetze eine Adop. 
tioll zu , und ist deren Form im besonde1'11 FaUe eingehalten, so 
tritt das Ehehind el'l1i ss in dem vollen Umfange des römischen Rech· 

~eh ell S;itze verweist, weil kein k irch li cher Al\sspl'l\eh vorh anden sei: " llaqm 
qllum indeeisa adhl\e r6maucat controvcrsia, si de en in synodo agendulll [ore!, 
ßx soli s j llris eiYilis sanctiouihus possct defin iri. " Dass er nn ter dom jus ei,' ilo 
dns römische versteht , folgt nich t nur aus dem Zusamm enhange, sondern allch 
damus, dass nur dies ilull y.ar· i~oX,'I'1 das jus eivile sein konnte. S. noch K-1I0l'P 
I. S. 288 sqq. bes. S. 303 u. fol g . Richte?' §. 259. Sautm' §. 740. V(m·EspclI 

T. 1. P . 11. T . XIII. G"(bVin(b pag. 133. P e?'lIUl1le,zm' §. 398. 
17) Cf. Snl1che.~ I. e. 11. \1 . 

187 

. Ulag das bl'trgerliche Recht dies ganz oder tbeilw eise llidlt 
te

8 ~~~uuen oder üb erhaupt der Adopt.ion keille derartige Folgen 
an;l 'cn ' weil nUl' das Kircheureeht übel' di c IVil'lcuugen enl.
bel ~gdet' Der Grund des Unterschiedcs liegt einfach darin, dass 
sehe) . . I ] d' F ] kanonische R echt aus dem röml SC len wener IC ~ 0 1'111 ner 
d

8

d
s 

rion ang'enommen noch ein e neue geschaffen, wohl aber der en 
A. op ']' P .. tl· I . I' I t Wirkungen JJ~ (lesern lIn cte samm JC 1 SlC I zu .Clg~~ ge~lac 1 

hat.'8) Natürlich.kommt auf d~n Nam en, welcll en dIe bUl'~erlt c~en 
Gcsct.ze dem Institute geben, llIchts au, sondcrn 11111' darauf, ob eme 
\ fnabme cles zu Adoptil'elld cl1 in die Familie stattfindet. Ebenso 
~~1I ]' I ]]" In d aUS demselbcn Grunde gelten übel' ( le il.rt II 11 Cl ( le emze en 
\LII ] I d ' . I I]·..· I Fälle der 1.1lfhebul1g ner 11. optlOn l1lC 1 t 111C 11' (le rOilllse len, son-
dern nur die bi.irgerlichen Gesetze der eInzelnen Staaten. 

'V eil das Eh ehinc1el'lliss der nachgebildeten, g'esetzlichen Ver
l1'audtschaft llUl' im positiven Rechte seine Quelle hat, kann es 
weder für Heiden bindend sein , und andrerseits in j edem Grade 
durch päbstliche Dispens gehoben werden:O) 

18) Nach der Angabe von Pm'lIIanec!el' S. 718 und Knopp 1. S. 301 ist dies 
IlIloh von der Pönitentiarie angenommen, die auf die Anfrage des Generalvikars 
"011 Perigneux: "ob auf Grund der nach dem Code civil vo rgenommenen Adoption 
dnH kircbenreeh tliche E hehindel'lliss der gesetz lichen Verwandtschaft eintrete" h e· 
jahclId autwortete. Knopp ha t dieselbe Ansich t in Bew g auf die BeurtheiiL~g 
,Icr Form der Adoption, und setzt doch in se inem ' Verkc, welches nm rem 
prnktiseh seiu soll, mi t grosseI' Breite Imseinand er , welche Arten Entstehungs· 
Endigungslllodi der Annahme an Kindc5statt es nach röm. Hechte gebe, was 
prakt isch gUnzlieh überflüss ig ist. Denn was das röm. Hecht hat, darüber fin· 
det JIlan in j e<1em" Pandekteneompendium genügenden Aufschluss ; in Deutsch· 
Innd gelten a.ber nirgends die rein röm. SUtze. Durch die gegebene Darstellung 
liisst sich das, was lfTattm' §. 311 , tuU von der Sache abzukonUl1en, in seiner 
hckalmten lI'Ianier sagt, dass "j etzt diesel' Ptmkt [niimlieh das ganze Impediment] 
von den Landesgesetzen abhlingt," sattsam würdigen. - Paclt11wnn §. 364 find et 
im Kanon. H. koine Anerkennnng ~es röm. unel meint, j edent'alls müsse, wo das 
röm. System nicht mehl' exiatire, auch dies Impediment fallen. Sein ({nIDd ist> 
wcil die Const. Pii V. 1' . 5 Dec. 1566 "Cum sieut" nur von gradus eonsang. , 
affini!. u . cognat. sp iri t. spreche. (!) v . jJloy meint, gestüzt ant' eonstit. Apost. IV. 1, 

. die ersten Christen hU tten Pfl egekinder gern mi t eigencn vermiihlt. Dass die~ 

nicht auf adoptil'te gehen kann , yerstcht sicb von selbst. - Dass Binl~incl8chajl 
odcl' .Annahme al. Pjlegeki'lld (las E hebinderni ss nich t begl'iillll et, el'gibt sich 
dal'aus, dass wedel' das röm. noch das Kireh el1\'eeh t ein derartiges E heh. aufge· 
. tellt hat. 

19) S. di e causa H01·tmw 25. Sept. 1734. Ed itio Cone. Triel. eit. ad e. de 
rer. matr. Sess. XXIV. n. 107, worin sowohl erkann t wLU'de, dass aus einer in 

forl11a jmis geschehenen Er!; H\nmg eines Mannes, einen Knaben an Kindesstatt 
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§. 26. 

4. J. Cognationi .. spiri tuali s. Eh elJinclel'11i ss der geistli chen Verwandtschaft. 

Die Taufe ist nach dcr Lchre 1
) der Kirche di e geistige 'Vierler. 

g'cbUl' t , di e Gebmt dcs MensclJell aus eincm Knechte der Si.in~e 
zu cinem Kinde Gottes. Somit el'suheint der Taufenelc als ein 
zweiter Vater des Getauftcn, der an Gottes Statt diese vViedel'geburt 
vornimmt, el en Täufling gleichsam auf's Neue zcugt. Die TaUf. 
pathen stehen zu dem Täuflinge ni cht blas im Verhältnisse VOll 

Zeugen,. durch welche nur der Beweis der geschehenen Tmlfe ge. 
führt wIrel , sonrlel'l1 übel'llehmen die Garantie, dass der GetaUfte 
die Verpflichtungen , welche er entweder selbst odcr j ene für ihn 
eingehen, halten werde, vertreten also geg'cllüber der Kirche die 
Stelle von Eltern. Glcicherweise verhält es sich mit der Firmung. 
Hieraus erhcll et, dass zwischen dem Taufenden , Firmenden, d Oll 

Pathen und dem Täufling oder Firmling ein dem zwi schen leib. 
lichen Eltern und Kindcrn analoges inniges Verhältniss entsteht, 
welches llln so reiner und hciliger gelmlten werden njuss, als seine 
Quelle rein und erhab en ist. \ lV enn nun di e Kirche , von diesen 
Gesichtspnnkten aus annehmend, dieses geistige Verwandtschafts. 
band so~l e nicM dllrch sinnliche N eig l1ngen entweih t· werden, die 
Ehe zWIschen den so Verbundenen untersagte : wer möchte sie da 
ta~l eln? Nur wer ihren Standpunkt nicht zu würdigen vermag. 
DlC ~u~dehnung des Ehehindcl'llisses musste dllreh die Analogie 
der leIbhchen Verwandtschaft und aus ähnli chen Gründen in Zeiten 
wo religiöse Ideen pr al tischen Ausdrllck gewannen, nothwendi~ 
die Grenzen überschreiten, welche ihm etwa der kalte Verstand 
würde zug'ewiesen haben. 

Das erste Verbot der Ehe in der g'eistli chen Verwandtschaft 
findet sich im Justinianischen Rechtsbll che. Vorher wal' kein Be. 
dürfniss dazu, weil meistens nur Erwachsene g'etauft wurden und 
b 

. , 
el der herrschenden Sitte, den zn Taufenden unterzutau chen/) 

die Ehrbarkeit forderte, Pathen desselben Geschlechtes zu neh. 

anzunehmen, das imp. eogn. leg. entstauden sei, als auch die E he zwischen dem 
adoptans und der hinterbliebenen vVitLwe des .tL -Sohnes ed auht wurde a us Rück. 
sichten für Frau und Kind er, obschon die Adop tion uich t gelöst wal' vor dem 
Tode des Adoptirten. 

1) Job. Hr. 3, 5, 6. Tit. III. 5. S. Klee D ogmatik, Bd . 3 S. 103 sqq. 
2) S. d ie Zeug nisse b ei Klee a . a. O. S. 100 sqq. 
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~) Als aber oi e Kindertaufe Regel ward/) hielt man olme Zwei-
111<')1· 
fcl den letztge?a~nten Gebrau~h noc.h lange Zeit fest. Auc~ ka~n 

hl bei dem 1l1~11gen Verhältmss zWischen Pathen und Täuflmg 111 

;;\ Zeiten christlicher Strenge eine Ehe zwischen denselben nicht 
leicht vor.") Im sechsten J abrlmndert wal' der Gebrauch, nur PatlIen 
Jesselben Geschlechts zu nehmen, abgekommen, ni cht aber damit 
J'e Reinheit jenes Verhältnisses verwischt, so dass der fl eischliche 
Jlllgang ein Greuel zu sein schien.O) Was di e strenge Sitte so 
Illtel' den Gutgesinnten ausschloss, das verbot Justim'cm von echt 
~hri stli chem Standpunkte aus durch ein Gesetz, indem er 'ulter-

.• g.te diej enige zur Ehe zu nehmen, welche J emand aus der Taufe 8, , 

gehoben habe, weil nichts so sehr geeignet sei., die affectio paterna 
ZU erzeugen, als ein Band, durch welches unter Gottes Vermitte
lung die Seelen verbunden seien.') Diese Bestimmung wlll'de VOll 

der Kirche um so mehl' gehandhabt, als sie aus deren Geiste ent
spJ'll11gen war; weshalb es nicht vVunc1er nehmen kann, in der 
nächstfolgenden Zeit trotz der grossen Menge ,011 Synoden kein em 
derartigen Verbote zu beg·egnen.8) Ein solches findet sich aber 
in dem fünften und sechsten ökumenischen Concil von Constanti 
lIopel (dem s. g. Quinisextum. Concilium Trullanum a. 692) und 
zwar ausgedehnter als in der justianischen Verordnung. E s wird 
niimlich , weil in einigen Gegenden L eute die Mütter delj enigen 
geheirathet, welche sie aus der Taufe gehoben, die Eb e zwischen 
der Mutter des Täuflings und den Pathen absolut verboten, warans 

3) jJJm'/eli e c1e ant eeel. ri t. Lib. I. P . r. e. 1 ar t. 16 p. Hi3. Const. apost. 
fIl. 16 und Cotelerins ad h. I. (Colleet. patr. apost. p. 288). 

4) S. Klee S. 112 sqq. 
5) S. v. JIoy Geseh. d. E her. S. 91 sqq. 
6) Dies besUit igt d ie Mittheilung des P1'OCOp;tl S, Aneedot. I. 1. e. 1, welcher 

dic Sache so darstell t, als adoptirten die CIU'isten timeh Uebel'llahme der 
l'athenschaft. 

7) I. 26 C. de nupt. V. 4. Dass, wie " . jlfoy mein t, Jn~ti,üau aneh hUtte 
di e Ehe zw iseben P fl ege-Eltel'll nnd Kindern verbieten müssen, ist nicht ah 7. n

,chon, weil alle innern Gr ünde hierf'iir felden. 
8) Die beiliill flge ErwiihmUlg Justinian's bezeugt das Vorhandenseiu d~s 

hllped. in der Si tte . Binglw?n Antiqcl' L. H. e. 8 §. 2 (Vol. I V. p. 288) be
hllup tet mit Unrecht, die Eltel'lJ hii tten llamals lüillfi g ihre Kinller selbst ans 
der Tanfe gehohen. S. dag. v. JJoy a. n. O. S. 212 Anm. 381. S. dens. übe,' 
einige nneehte Qnellen. Das Eheh . in Bcwg a llf die Firmpathen wird in den 
iilt crclI Ze iten nich t besonders en viihn t, weil meistens llIit cl I' T allfe di e 1-ir
mu,w enge verbunden war wie noch aus e. 5 D . :J de eonseer. (Rhab .) h er
rorg:ht, nnJU ittelbaJ' nach 'derselben gespendet wlInle . " . ,lJoy a. a . O. .Klee 

H. 138. Yergl. J. 1T. Bühme1' J . E . P . IV. X L §. 1 sqq. 
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von selbst hervorgeht) dass di e Ehe mit dem Täufl ing selbst ullI 
so mebr verb oten sein ll1usste.g) • • 

Im Abendlande 1st elie erste erweiternde , Bestllnmuug ein 
Kanon des unter Gl'egor 11. ge~laltenen I .römis.chen ,Concils vOll! 

J all'e 721 welcher elie Ehe mIt der Mitpatlllll (der C0I11Iuat('r 
spiritualis) 'verbietet. 10) V\T eitel' g~ng~n klll'~ Jl a~hh er die ~Ül'ger. 
lichen Gesetze, indem die Leges Lmtpranell") mcht nur dIe Ehe 
mit elmjenigen untersagen, welche illaü aus der Tauf~ gehoben. 
und mit der Commater, sondern auch zwischen den Kmderll der 
Pathen und dem Täufling, weil sie geistliche Brüder (spirituale& 
germani, s. g. confraternitas spir.) sein. Gleichzeitig erl~ ess auch die 
K irche di eselben Verbote,12) und von 11un an findet Sich auch die 
bestimmte Ausdehnung des Hindernisses auf die aus dem Institute 
der Firmpathen hervorgehende Verwaneltschaft.tß

) Als leitenden 
Grundsatz hielt man fest, dass elie geistliche Verwandtschaft über 
der leibli chen stehe.") Viele Synoden j ener Zeit gingen daher ~o 
wei t , elie Eh e auflösen zu wollen , wenl1 der Maun sein Stiefkind 
odel' überhaupt Ehegatten ihre K inder, ausser in fraudem legis, d. h. 

.um dadU1'ch die T rennung der Ehe zu bewirken , aus der Tnl1f~ 

9) ean. 53 Cone. Trn1\ . (B?'ll?ls 1. e. T om. I. pag . 53). Cf . . 1. n. B,ihmtr 

1. e. §. 7. 
10) Im ean . 4 h e i Ha1'Clowin IH. pag. 1865. Böhme?' ll . a. O. §. 8 Hi ssl in 

ile r oec idcnt. KÜ'che crst 'piiter da s E heh. entsteh en , ?u gle ich er Zeit abrI' da. 

R. H. dort im r+ebran eh gewesen sein. e . 1, 8, 9, 10 C. 30 Qu. 1, e. 3 C". an 
Q. '1 nnd C. IOD. 4 ae eonseer. k omIlIen nich t in Betrach t, denn crstere .·Iellt· 

ist apokryph, die iibrigen ah cr unbestilllmten Alters . Tl'Otz des Mangels alt 

posit. Zcug nissen HIIS dor ~ei t "0 1' dem 8. Jahrh. ist j cdenfalls auch in der 
nee id. Kirche <10mals eine , a ns der Tanfe hervorgeb cnde Verwandtsch aft uner· 

ka nn t gewesen, , ,, ie I'. jJ1oy, a . a. O. S. 366, sowohl aus dem Spraehgebmuehc 

(filiu s ex baptismatc - fi liolus, filiol ft - eommftte r) der Zeit, a.]s ans andern 

G l'iinden iiberzeugen<l nach weist. - Das unter Zaeharias i. J. 743 gehaltene 

Cone. Hom . hat im c. 5 (B{w{l. eoel. p. 1928) di e Bestimnmng il es gen. Concils, 

!lei Stl'Ufe des Anath ems. 
11 ) L egg. Lnitpt·. a. 741. 'f it. 2'1 I. 6 (als Stra fe COltfi seat.iolt der Güter 

IIlId Illegit im itilt der Ki lt cler). Ans diesel' Stell e kann e. 3 C. 30 Q. 3 eher ge· 
nossen sein, als aus dem Brie fe il es 1'. Zaehar ias an Pipin I. 22, w ie 1'. 11loy 

11. a. O. Anm. 632 mein t, wei l letzterer nich t dasselbe Verbot ell thillt. 

12) Ep . P. Zllcha'l'. ill c. 2 C. 30 Q . 3. 
13) Cone. 11lellen" . (756) e. I ; OO1llpeucl. (757) e. 12. Verg!. Richter 

n. n. O. Bonifae ins kellllt m er kwiil'lliger 'W eise clas Imped. nicht. S. el uriiher 

I' . :tro.1J S. 3Gn . 
14) Dies ha tte schOll eh·eg . 1'hl.ia.nr<. e rldiir t. Der ell n. 53 C. TruB. eil. 

sag t: ).ikTFlff,/ .'1F1t(Jl' 1; z{I.·re/. -rn :71'1-1'l,a nl'/.f-Io·TIIS "''ir; ~;;1 ' (fGJ!,a'TCJI' o l',-afjJf;at;." 

191 

1 O
rl er denselbeu a.ls F irmpatllCn Z lll' Seite gestanden ha.tten .lr,) 

~~ . 
. wurde indessen von den Päbsten ausdrücklich verworfen. tß

) 

Dle
s
Das Ebeltindel'lliss erlangte allmälig die Ausdehnung, dass di e 

EI bei Straf der Nichtigkeit als verboten galt zwischen dem 

'f 
Jet' nden dem Täuflinge und des letztem E ltel'll, - den Pathen .u e , . . 
d dem Täuflinge und dessen Eltern - den Pa.thel1 unter SIch -

~~u Kindern der Pathen und dem T äuflinge - dem ein.en Pathen 
d den nach Entstehung der Pathenschaft geboren en Kmdel'll des 

\l~deren - dem Täuflinge und den Kindern des Taufenden, end
~lch na.ch Analogie der Affinität zwischen dem Täufli~lge, dessen 
Eltern und dem üb erlebenden E hegatten des Pathen. l

') 

Durch das D eCl'etulll Gl'atiani und die Decrctalen Gl'egol"s IX . 
erlllugte da.s Eheltindel'l1iss der geistlichen Verwandtschaft in diesem 

(5) e. 12 Compen';. in e. 2' C. 30 Q. 1, e.31 Cauilon. H. (8 13) in e. 4 C. eit. 

\IIS dcm e. 55 Cone. Mognnt. a . 8 13 (Ha?·t"'/. I. p. 405), ,1 er wiederh olt ist in 

illlllh. Ep. ael H erih . (eod. H. p . 20G) e. 20 (übergegangen in e. 5 C. e iL) 1'01-

gl. t.t Rhabanll s <lasscll ,c, we il do r t yc rhoh' n ist, die e igenen Kind er ans der ' I'Hufe 

/. 11 hehen, nicht aber di e Trennung ausgesproch en ist, ilHlem der Satz: " Ub i" ete. 

U\I\' nnf die andel'l1 geht. 
(6) "rieol. I. in e . 3 C. e it. verw ir ft dies, fnlls eine Fran ihr Stie fkiml ans 

deI' 'faufe g·eh obeu. S . e. 7 C. e it. (.Toh . vrn. a . 879). Lllex . In. in e. 2. x · 
dc eogu . spir. IV. 11 spricht es dagegen allgemeiu aus l'lil' den Fall der Ul\

wissrnhe it sowohl , a ls de n der Absiebt liehkeit . In eapp. Tribllt·. (Hm·tz" . H . 
p. 411) find et s ieh noch di e 'frennung dcr E he, wenn Eh ele llte ihre KitHlc l' uns 

!le\' 'faufe gehoben hahen. 
(7) C. 55 Cone. Mog nnt. 8 13 (H art?. I. [> . 405) verbietet zu heira thell : fi lio

lam nee CO mlll fttrem, nee illam, cujns filium aut Hliam ud eonfi l'ln ationcl11 dllxerit. 

Chi uutCI11 factum fll erit, scpnrentur. D enselben ha t unvcrHndert di e Ep. HhalJ. 

ad Herib. eit. (a . 853) und (ah er lIieht wörtli ch) e. 5 C. 30 Q. 1. Cf. C011 e. 
Mogunt. a . 888 (ood. n. p. 37 1) ~. 18. - C. 48 Tt·ilJl1I·. a . 895 (00 11 . p. 405) : w enn 

Einer die T och ter spirit. suae eOl11ll1atris fol'tllito cl ita eontingunte l'crum ea .. 1l 

heiratbe, rnög'e Cl' sie beh altell ; es soien YCJ'seh icdene Meinullgen , di es ahe\' 

cOllsilio l11a.tlll' ior i servato besehl osscn (übergegangen in c. 7 C. 30 Q. 3). Cf. 

Ep. eanou . L eonis VH. (H. 938), (Bullar. Rom. 1. p. 247); e. 1-5, 8 C. 30 Q. 1 ; 

c. 1-4 (letzterer ist e. 47 TrilJU\'. cit.) 6 C. 30 Q. 4. e . I, 3, 4, 6- 8. x. h. t . 

(I\'. 11). e. 1, 3 h. t. in VIto (IV. 3). S. Richte?' I. e. AII\11 . 16 sqq. In den 
Exceptiones leg. Hom. Pet?·; (z um ersten male ge(!r. be i Y . Sav ig ny Geseh. a. 
R. R. Ba. H. Anh. , welche nach dem clas . S. 13'1 Gesagten a lls dem 11. Jahrb. 

sind) llCisst es e. 29 ae prohib. nupt: "Itcm o\l1 l1illo prohibitae Slln t (sc. lIupt.) 

ilttcr me et cam cjl1um a e suero fonte susccpi : CL intel' mc et filiam ejl1s : et inter , , 

fiIiam suant et fililllll m Cllm: ct intel' llI e ct omnes, CJ llae post compatrtllatllnl 

Itasellll tu r etiam ex eompatrc "cl eotnmatre \I1ea. A nte eompatr. "ero natam 

1t11110 jme prohibeor uxO re t~l duce l·e." Hieraus seltliessc ich , dass e . . 9 (niel~t 
c. 8, wie lIichter All 111. IG hat) C. 30, Q. 1 ni ch t '-Oll <1 C\I1 t1. J nhrh. tst, wetl 
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U mfa,nge fitr die gauze Kirche die Eigcnschaft eiues 
und wurden a,uf unzKhligen Particularsynoden di e einzelnen:Be. 
stimmungen widerholt. IS) Oft findet sich a~ch noch ausgespl'~chent 
dass LlaS Taufen der eignen Kinder odcr dIe Pathenschaft bel den. 
selben die Ehe der Eltel'll nicht · trenne. I U

) 

Gegen (liesc übergl'osse Ausdehnung suchten schon frühe ein. 
zelne Diöcesansynoden ein Gegengewicht zu schaffen durch die 
Vorschrift) nur eine bestimmte Anzahl von Pathen bei der TaUfe 
und Firmung zuzuziehen. So verbieten einige übel' vier;O) oder 
von demsclben Geschlcchte andere über zwei Männer und ein VVeih 
bei einem Knaben und lImg'ekehrt bci einem Mädchen zu nehmen. 
noch u;nclere schrciben vor) t'tberhatlpt höchstens drei 21) odcr zwei,!!) 
auch wohl gar nur einen 29

) zuzulassen. ",Vie dcnnoch hicrdurch 
kei ne Abhülfe getroffcn wmde) ergibt sich daraus) dass di e deut. 
schen Stände auf dcm R eichsta.ge zu NÜl'llberg' im J. 1522 laut 
Llber die Ausdehnung' des Impediments klagten und 'diesc Klage 
in elic Centum Gravamina aufnahmen.z<) 

Hicr trat denn das Concil von Trient helfend elll) und setzte 
dem Ehehinc1el'l1isse eine Grenze) welche sowohl deI: Natl1l' des 

Pctl'1lS bci dcm l:l tl'eben nuch VollsWmligk cit dics Ehehindel'11i ss nicht übersehen 
hli ttc , c. 9 cit. uml c. G, x. h. t. (Innocent. Ur. ) s inrl di e einzi gcn, welche da, 
E llCh. auf die El tc1'll des TUuflin gs ausdehncn. 

18) Z. 13, Leoel. 1287 c, 3 11. G. UlI?·aJ. 1310. JIo.r;nnl. 1310. Pmg. 1317 . c, 51 
Gonc. P1'OV, P1·ag. a . 1355 (Scbannat IV. p, 381), wo ausführlich 20 Fli lle hergezli hlt 

we rden. E!JsteU. a. 1354 dc bapt (eod. IV. p. 3G9). E ine Synode you Schwel';'1 

von 1492 und 15 19 (eod . V. p. 639) llilt cinen förmlichcn arbor cognuliollL, 
spirit. en tworfen (c. 37), dc~sen Pnblieation unel Affiction sie in allen Kirchen 
\'orschreib t, 

19) Z. B. Stat. syn. Joann. Ep. L eod. 1287 (eod, III. p. 684) e. H. n, 5. 

,'tat. s)'n. ecel. G'a11lemcens, a. 1300 - 1310 de baptism. 

20) Leod. 1548 (cod VI. p. 390) c. 11. 
21) L eod. 1287 c. 2 n. 8. L ubeco . 1420 (eo rl. IV. p. lGo) n, 21. '1'01'11((0, 

l481 C. 1 (Ictztere fordert \ridrigenfnlls bisch öfl. Erlaubniss , ausseI' weH n die
Patlllln in dignitatibus orler ss . ordinibus sllnt constitu ti). S'ce1'in cit. c. 37. 

22) Prog . J317. Solzbw'.r;, 1420 e. 14. Provo 11 [a,r;deb. zwischeu 1383 n. 14113 
I'lIh1'. rl e cogu. sp irit. 

23) L . IV. Gonc. Nogunt. 1310. E!Js/ett . 1354. F,'isi" .r;, 1480 (eod, lY. 
1'. 522). Herbipol. 14-IG (co ll. V. p . 3H), 1'1'01'. 111og. 10'19 (eod. V J. p. &63) 
c. 1 () . llalisbon. 1011 2 (rcl'bictet deu Eltel'll noch sondcrha rCl''''c ise, selbst ihre Kinder 
a llS der ' I'/l ufe Z Il hebel!, nl ioqllin "in t il'sO jurc ah cxaetione cl redditione debiti 
SHSpCllSi). Provo Prag . 1355 e.51. - Dies war auch iu e. 101 D. IV. de eonsecr. 
best.imm t, abcr uie allgcmeine Uchllng g·e ll'orden. 

2-1) Dci J / iindt Couconl:1tc Hll. 1. p. 3-1-1 e"l" I. 
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y hiiJtllisses entspricht als auch durchgeführt werden kann) und 
d efjctzige geltende Recht bildet.?") 

as Somit entsteht a~~s der Tmife ~tncl Fi1'mu.ng ein äflentUches) t'l'en
des Eltekindemz'ss dm' gdstUclwn Ve1'wetndtsclwlt) welches die Ehe 

fI81l schliesst zwz'sclwn dem Tenifenden u.nd dem Pathen aul dm' einen) :/t Tiiz~flinge und dessen Eltm'n mif de1' andm'en Seite; glez'chel'
eIltalt zwischen dem Fi'l'menden zmcZ den Fi1'1nlJatlwn mit dem Fi1'1n-

finge und dessen . Eltm·n. 26{ . . . 
Die Vorschnft des 'I ndentmums kann auf andere als die aus

driicklich genanllten Personen nicht bezogen werden. Nach der 
publication desselben waren Viele der Meinung) es . beziehe sich 
das Ehehinderniss auch auf die Ehe der Frau des Pathen mit dem 
1'ii.uflinge) der Frau des Pathen oder den Mann der Pathin mit dem 
Vater) resp. der Mutter des Täuflings) weil ein für clen einen Ehe
gatten bestehendes Verbot auch als für den andern vorhanden anzu
nehmen sei. Pitts V.27) hat) um diesen ul1Cl.ähnliche Zweifel zu 
beben) das Tl'identinum authentisch interpretirend ausdrücklich er
klärt: "Pl'opterea nullu.m amplins irnpeclirnentu'In ratione cognationis 

25) Gnp. 11. Sess. XXiV. clc ref. matr. : "Intcr quos eognatio spiritualis con

trahatur." "Docet experientia, proptcr multitutlinem probihitionulU multotics in 
casiblls prohibitis ignoranter contrahi matrimonia, in quibus yel uon Hine 11ll1gno 
pcccato perseveratur, vel ca non sinc magno seandalo dirimuntur. Volcns itacllle 

sauetn synodus huie incomll1odo providcre, . , . stahlit, ut unus tantlUll, sivc vir 

sil'c mulier, juxta SaC1'OrlllU cnnonum [co 101 D . IV. de consecr. e. 3 dc cogn. 
sp. in VIto IV. 3) inst.ituta, vcl ael SlUnmU1l1 unus ct una baptizatulll de baptismo 

ßuseipian t, inter quos ae baptizatlUl1 ipSlUll, et illius patl'em et Illatrem, nec non 
intel' haptizantem et baptizatulll, baptizatique patrem ae matrelll tantull1 spiri

malis cognatio coutrahatur. • .... Ea (l'lOque cognatio, qnae ex confirmatione 
eout\'ahitnr, eonfinnantem et confir1l1atulU, illiusfluO patrcm et matrcll1, ac tencntem 
non egretliatUl'; omnibus intel' nlias pcrsonus hujns spiritnalis cognationis ilnpe

dimontis omnino sublatis." 
26) Daher die versus memorialcs : 

Baptizans baptizatus baptizatiquc pnrentes, 

L evans le\,,~tus lcvat41uc parontes. 
27) Gonst. Pii V. "Qnunt illius" 4 Ka!. D ec. a , 156G (abgedr. in der Ausg. 

des Triel. mit den Rcsolut. .A.nh . pag. 557). Walte.' §, 313 Anm. 6 kennt nur 

die "stillscbweigende" Aufhelmng dieses Falles elureh das T1'id. AllCh llichlel' 

lind Pe?'nwnede?' erwHhnen diesel' Gonstitlltion nicht. Eine andere Gonstitutioll 

Pitts V. "Sanwlisshnus" 20. Aug. 1566 (abgeelr. das. pa.g . 55G) §. 2 cntseheidet, 
dass die vOr der Puhlica.tion des Triel. unter andcren als den im Triel. geuannten 

Personen contrahirte eogn. spirit. nach dessen Publieation de1' g;iltigen umel e..

laubten (also ist Dispens nicht nöthig) Eingehung ciner Ehc nicht im Wege 

stehen. Es kanu dies wichtig werden, wcnn üb c1'haupt das Triel. erst n en ein

geführt wird. 
Schulto: Eherooht. 13 
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hujusmodi subesse decernimus et tlcclarallllls, quolllinus interdir:t 
maritulTI vel uxorem suscipientis et ba-})tizatum baptizatique patrelQ 
et matrem et q~baseunque al~'as Z)ß1 'S01WS tarn ex parte ~uscipieur 
quam baptizantis et baptizati ,in (Heto ()ondUo nominat'im nOn e: 
p1'essa,s mat1·~·momit1n libß1'c et h'C'ite contntld pos sä. {( 

Es darf nw' ein Patbe (.Mann oder Frau) oder höchstens Zw i 

Personen, ein Mann und eine Frau als wirkliche Pathen zugelas~e~ 
werden, w~lche dem Pfarrer vor dem Taufacte auf seine desfallsige 
Frage bezelchnet werden sollen. Deren Namen dÜl'fen und müsse 
allein in's Taufbuch eingetragen werden, und nur diese contl'ahil'c

n 

die cognatio spiritllalis. Auf alle übrigen dagegen auch unter dß~ 
Namen von Pathen zugezogenen Personen, selbst wenn sie da 
Kind während des Taufactes berühren, erstreckt sich dagegen weder 
das Ehehindel'l1iss, noch contrahiren dieselben die geistliche V cr. 
wancltschaft. Dasselbe gilt für die Firmung.2B

) 

28) Conc. Tria, I. c. Nach 11 contrahatlll''' heisst es weiter: 11 Parochus, 
a"ntequam ad baptismum conferendum acccdat, diligentcr ah cis, ad ,quos specta, 

bit, seiseitetUl', quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sam'o fonte snscipianl 
et eum vel eos tantulIl ad illum suscipiendum a.dmittat, et in libro eOl'tUl1 110: 
mina describat, doeea tque eos quam cognationem contraxcrint, ne ignorantia !lila 
exeusal'i valeant, Quod si alii ul tra designatos haptiza.tum tetegerint, coglla, 
tionem spiritualem nullo pacto contrahant, constitutionibns in eontrarium facicn. 
tibus non obstantihns, Si parochi culpa vel negligentia seCHS filCtUll1 fll crit 
arhitrio ordinarii puniatur." Dadlll'eh sind c. 2, 5 C. 30 Q, 3, e, 3 x. h. I.: 
und c. 1 h, t. in VIto a.ufgehoben, _ 

Man hat zuerst bezweifelt, oh auch bei der FirlIlullg zwei Pathen genommell 
werden dürften, ocler, wie das alte Recht will, einer, L ctzte res behauptet Fel'l'lVI'i 
I. c. v. Confirmntio m-t. VII, n. 9 sqq, uIHl die dort AlIgef., besonders deshalb, 
weil das Triel. nicht ausdehllelHl in tcrprctil't wercl en dürfe. Aher dasselbe statui!'t 
otfenhar flir heicle Sam'amente ein Gleiches, wie daraus hervorgeht, dass die 
Wirkungen dieselben sincl, Dicser Allsicht is t Smwhez I. e. disp, 58 n, 9 lind 
elie Ang'ef. - . 

Die im T ext allgegebene ' ''' irkung, dass nur die D esignirten clas Impcclinwnt eOIl. 
tra.hiren, ist gleichfalls in Frage gestellt, trotz dcr ausdrücklichen Erkliirung des 
Concils, aber von elen Meisten Rufgegeben. Srt'l!clte,; L c, n. 8, Be?'anli COl1llllcnt. 
III. p. 112. R ichtel' §. 259 Anm, 25, 

Die Constitution von Pins V, müsste vollends j eden :tweifel heben. - 'Verelen mIr 
eine oder zwei Personen mitgehracht, so sind dicse stillschweigend für cl esignirl 
anzunehmen. Sincl mehrere cln, und k eine designirt, so eontl'ithirt k eine das 
Imped., weil die Beclingllllg'ell des Triel. fehlcn. Smwlt. n. 12. I ch glanbe in. 

dessen, dass, wenn nu?' zwei das Kind berühren, eine stillschweigende D esigna. 
tion vorliegt. Sincl l1l ehrere dcsignirt nncl, nur eine oder zwei herühren das 
Kincl, so eontrahirt diese; oft'enba.r die Verwandtschaft, Semclt . n. 14. Hat der 

PfHrrer mehrere zlIgelassell, die das lCind b eriUlreu, so eontra.hirt keiner, weil 
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Sollte cine grösscre Anzahl VOll Pa.then zugelassen werden mit 
d l' WirlnUJg, in die geistliche Verwandtschaft zu treten, so be
d~J'fte es, weil ~ler ~inzelne Bischof gegen die V Ol:schl'ift eines all

weinen Conclls mchts verordnen kann, auch ehe später darzu
f~ euden Gründe, aus denen man behauptet, der Bischof könne in 
;tehincle.l'l1iss~n dis~ensirel1 (necessitas, si a~itus ad S. Sedem non 

teat) bler .me vorliegen können, da nur em Pathe vorhanden zu 
P:in braucht, endlich ein älteres allenfallsiges Gewohnheitsrecht 
:'0111 Tridentimnn abl'ogirt ist, nothwendig der päbstlichen Geneh-

migullg.29) . . . . 
Das Ehehmdermss ZWischen dem Puthen und des Täuflmgs 

Eltern ist durch's Tridentil1lun nicht eingeschränkt worden, also 
nach dem früheren Rechte zu beurtheilen. N ach diesem besteht 
kein Unterschied, mög'en die Eltern eheliche sein oder nicht, weil 
es stets auf die natürliche VerwandtschaJt ankommt. Somit gilt 
auch 110ch jetzt, dass, wer sein uneheliches Kind aus der Taufe 
gehoben oder dessen Firmpatbe war, dessen Mutter ohne päbstliche 
Dispens nicht heil'athen kann. SO) 

Nothwendige Bedingung für die Hervorbringung des Ehehin
deruisses ist eine giilm'ge Ta.ufe oder Firmung'. Deshalb entsteht 

dns Triel. absolut g'ebietet, ullel sich nicht feststellen Hisst, wer die zwei seien, 
übel' die hinaus keiner genolUmen werden darf. Saneh, n. 13 meint: Alle COll

Irahil'ten sie. Das ist gegen das Triel. und das von ihm Gesagte. Das Trid. 
selbst ha.t nichts Bestimmtes ansser einer arbitl',Lren Sh·a.fe flir diesen Fa.ll fest
gesetzt. LUsst der PfalTer von mehreren D esignirten nur einen oder zwei zu, so 

eontmhiren diese das Imp., weil der Pfa.rrer die Pflicht ha.t zu sorgen, dass die 
Tanfe rite geschche. San eh, n. 17. Dafür ist aucll die Analogie der Firmung, 
uei welcher nach dem jctzigen GeTJra.uche der Bischof den Pathen designir!. 
Hat keiner der designirten Patben dns Kind aus der Taufe gehoben, ~o con
trahÜ'el1 diejenigen, welch e elies gethan, nicht, weil durch das Gesetz a.usge
schlo 'seIl. S(melt. n, 20 nimmt das Gegentheil an in offenem 'Viderspruch mit sich 
selbst. A.11(l ers ist es naWrlich, wenn man das B erühren Nichtdesignirter als 
Stellvertretung' auf1'a.ssen kann , Wenn anch gegen das Trid, zwei Personen des
selbcn Geschlechts genommen werden, so schadet dies nicht, weil die l'lltio legis 
(Beschränkung der Cognatio) nicht verletzt wird, -

29) Cf. Stt,nclte" I. e, 11, 7. 
30) (/-lOS8. ad c. 1 de cogn. spir, in VIto. Smwhe;, disp, 54 11, 16, disp. 62 

n. 11. Pe?'l1wneclel' §. 399 Anm, 12. Schenkt §. 625. Pae7mullnn I. c. §. 364 
verneint dies auf Grund von e. 7 C. 30 Q. I. Dabei ha.t er blos übel'selten, dass 

hier von einer "uxor jam l egitime socia.ta die Rede ist," somit per arg. a eon

trario seine Ansicht schon allein widerlegt wird. 
Dass (1ie cognatio sich nicht auf Adoptiv-Eltern b ez ieht, versteht sich von 

seIhst j zudem ist sie darauf auch nicht einmal vom \' ortrid clltillisehen Rechte 

Ilusgedehnt. 
13* 
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dieselbe nicht durch den Act wodurch nur die bIosseil Tauf solen . 
täten nachträglich vor'genoU:men wcrden.31) tu 

Sind aber die zur Taufe nothwendigcn 32) Requisite vorhullde 
so entsteht die cognatio spirituulis nicht nm aus der feierlich n, 
sondern auch aus der N othtuufe:'l3) Dass sie aus der Privutta~~J 
entstehe, folgt schon daraus, dass diese ja keine unfeierliche e 
sein braucht, ja dies nie ist, wcil ohne N oth die Solennitäten l1ie~~ 
verabsäumt werden dürfen. Die Pathen indessen, welche bei eine 
N othtaufe zugezogen werden, contrahiren keine cognatio und SOI11'; 
auch kein Ehehinderniss.94) 1 

Aehnli ch wie nur aus einer gültigen Taufe die cognatio hel'. 
vorgeht, indem ein ung'iiltigcr Act keine Rcchtswirkung hervor. 
bri~gen kann, cntstcht auch für denjenigen keine Cognatio spiri. 
tua.hs, der nach dem Rechte von der 'l'aufpathenschaft ausge. 

31) Entseh. der CongT. Cone. in Tolentinn 16 Maji 1711 (Col~e. Triel . Rdil. 
eit. 1. e. no. 106). Cf. S{/7!chez I. e. disp. 62 n. 1 sqq. Fe?'1'(t1'i~ v. Imp. Illatr. 
art. 1. n . 56. Richte?' a. a. O. Pe?'71lanecle?' a. a. O. 

32) Dariiber s. Klee Dogmat. IH. S. 99 sqq. 

33) Die Glossatoren hatten bereits diese Ansicht und stritten nUl', ob das bill'. 
dirimens oder impediens in diesem Falle sei. S. Tn?/.c?·ecl de matl'. ed. VV llndcrlieh 
pag. 36. Es ist auch opinio eoml11unis der iilteren Kanonisten, welche Samcltez 
1. e. n. 10 eitirt. Cf. noch Richte?' und Pennanecle?' a. a. O. und elie das. Citirtell. 
Schenkt 1. e. 

Fe?·?·(t1·is 1. e. n. 58 fUhrt eine dies auselriicldieh unerkennende Entsell. der 
Congr. Cone. vom 5. Mart. 1678 an . - Es leugnet aber Gitzle?', Eherecht S. 99 (!). 
Das von Pflch?llann a. a. O. Anm. 6 Gesagte beweist nur, duss Cl' nicht begreift, 
wie rechtlich ein kirchliches Ehell. statuirt werden l<ann, olme dass dm'nm <log. 
Imüise!t <li es unter allen Umst'iinden vorhanden sein muss. 

34) D er Grund liegt darin, dass hier k eine eigentlich en Tallfpathen \'01" 

kommen. Cf. Sanchez 1. e. n. 12 sqq. Engel Colleg. jur ean. L . IH. 'rit. 11. 

Richte9' §. 241 Anm. 10 und §. 260 Allm. 23. Knopp I. S. 279 . 

Was RiU'el zu Stapf S. 228 hiergegen sagt, ist unrichtig ull(l beruht haupt. 
siLehlieh auf Verweehselung von Noth- und Pri\'attaufe. Dass Ehegatten, welche 
in der Noth ihr Kind getauft, oder in fmudem legis dies thUD, oder dasselbe 
aus der Taufe heben, nicht getrenllt werden sollel1, noch das Recht auf das 
debitlun eonjngale verlieren, ist bereits im älteren Rechte festgesetzt (e. 2. x. de 
eogn. spirit. IV. 11. Pe?'/IUmecle9' a. a. O. Egge?' zu Stapf S. 231 der 7. Ana., 
wogegen R-iU'el ganz olme GrUnde demonstrirt) und also auch noch j etzt in Gel
tung. Ebenso nimmt Schenl.-l mit Unrecht hier ei ne durch bisehötliehe Dispens 
zu lIebende eoguatio au, dio, welln sie eine trennende 'Virkuug haben sollte, 
nicht so könnte gehoben werden; ein imped. impediens ist aher eonstante mß
tril11onio ein Unding. 
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bIossen ist. Es muss 35
) nun dcr Patllc dCll Täufling odcr Fin~l

.e berühren, während jener mit dem Wasser bespritzt odcr U1 

~:!elbe getaucht, dieser von dem Bischofe mit dem .Chrisam gc-
lLt wird. Das Aussprechen von VVorten aber, folglIch auch das 

~tworten auf die Fragen ist nicht nothwe.ndig.30
) Sodann braucht 

d . Pathe keineswegs die Absicht (intentio) zu haben, die cognatio 
el . ll'I d' 1 d . irituaJjs contral1lren zu wo ell, W01 lese ex ege un zwar lpSO 

~p. eintritt, sondern er muss nur Patlle sein wollen, d. h. die Ab
J~I~t haben, das zu tlmn, was die Kirche vom Pathen fordert, clen 
~~~ fling also in der Absicht hinhalten, damit derselbe in die Kirche 

aft! enommen werde, und ihn als eincn in die Kirchc Aufgenom-
IIU g GI . 1 '1 . ]' len in Empfang zu nehmen. CIC les gl t mutahs mutaue IS 
IDOl ) H' 'b' 1 1 I 1 .. . h 1 der Firmung.97 leraus erg! t SIC I, C1ass: . C ClJemge lUC t 
~:the sein, also auch di~ cognatio spiritualis n~cht cou~·a.hiren kann, 

Icher kein Verständmss des Actcs hat. K1l1der mussen also das 
we ) l' . h W 1 . . pöt,hige Alter haben/ 8 um C les e1l1zuse en; a 1l1s1l1mge u. s. w. 
sind ausgeschlossen. TI. Eine blos maten'elle Gegenwart kann 
nicht genügen. Aus diesem Grunde contrahirt nicht der Stellver
treter die cognatio, son.dcrn der Mandant, welcher zum Pathen ge
beten und designirt wl11'de.39

) ITI. Es muss der Wille vorhanden 
soin, bei dem zu Taufenden oder Firmenden Pathcnstelle ver
treten zu wollen. 40) W er also den A aus der Taufe heben oder 

35) Die bei dem Spendor vorhandene intentio faei endi quod faeit ecclesia 
(lIwh ean. 11 Cone. 'l'1·id . Sess. VII. de sam·am. in genere versteht sich von selbst, 

lind gehört ZUl' GUltigkeit des Saeraments. 
36) Cf. Snnchez 1. e. elisp. 56. Es leuch tet dies daraus ein, dass in diesem 

Momente das Saerament gespendet wird. Aus wessen Hiinden aber die Patilen 
das Kind empfangen, oh von der Hebammc oder "om Taufenden, ist gleieh
giUtig, wie aus der bei Fe?'?'(wis 1. c. angef. Entseh. der Congr. Cone. in Dllb. 
cogn. spir. 18. Dee. 1688 hervorgeht. 

37) Cf. Bnnchez 1. e. disp. 68. 
38) Ein hestimmtes ist nicht vorgeschrieben, weshalb, das Gcsagte "Ol·aus· 

gesetzt, eines unter 7 Jahren genügt. Cf. Sm/Che~; 1. e. disp. 61 per tot. 
39) So hat die Congr. Cone. in NidlitlS 15. Mart. 1631 lind Theatinel 

13. Sept. 1721 (Eel. Coneilii eit. ad deer . el e ref. matr. no. 105) entschieden, 
wodurch ebenfalls die Conh'ovcrse, ob üb erhaupt Stellvertreter zuliissig seicn 

(Saneh. disp. 59) sich erledigt. 
40) Sanchez 1. e. disp. 58 11. 6 sqq. 'Wenn Pelchnumn gegen Knopp 1. S. 287. 

der die hier gegebene Ansicht hat , meint, aus der objeetiven Grundlage des 
VerlüLltJlisses müsse das Gegenthcil en tschieden werden, so übersieht er, dass 
(lie subjeetiven Bedingungen fehlen, die hier nothwendig sind, damit das objeetive 
Verlüiltniss fiir die Person 'Virkung erlange. Ein Anderes ist es, zu beweison, 
dass J cllland nicht den Willen hat., Pathe zu sein, wenn ßI' faeti seh dessen 
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ihm als Firmpathe assistiren will und allS Irrthllln bei dom BI' 
. . . , (lI' 

Ste!le ~mnllllmt, der hat in Bezug auf let.ztem offenbar keine Co 
natlO emgegangell. IV. da die Cognatio spiritl1alis ein reilL 1 .. g 
1· h I . . '.lIeh 
lC es nstitut 1st, setzt dieselbe nothwendig' voraus dass lllan 

. d' 1 ' , ltlll mIese be zu treten, der Kirche unterworfen sei. Nichtchrist 
I .. d h cn wnnen es alb weder als 'l'aufende noch als Pathen dieselbe s' h 

• ,IC 
zl~zIehen, w~lches auch von jeher gemeine Meinung' gewesen ist,'1 
DIe AkatholIken dagegen müssen als durch die Taufe der Kirch~ 
untergeben betrachtet werden, woraus sich ergibt dass die cog'l t'~ 

f . '1 W' 'la 10 au SIe I Ire Irkung'en erstreckt. 

Die aus der Ertheilung' des Katechlilllenenunterrichts ZWI'scl . • . . len 
dem Unt~rl'lchter Ull(~ den Katechumenen (~171P. cognatüinz's sp~1.ltali8 
ex catecktsmo), 42) SOWIC aus der Busse B eichte zwischen Beiclltv t . . ,. . a Cl' 
und Bßlchtkmd (i. cogn. spin·t. ex c01ifess~'one l'Joenz'tent~'ct et 1'eCO?W ./. 
. )43) f" h 'Uw· 

twne . ru ~l' ~lervorgeg'angene geistliche Verwandtschaft übcl'. 
gehe ICh, WCll dIeselbe, wie schon der vVortlaut des Tridentinl . .. 1'. llns 
zeIgt, ganz ICh aufg'ehoben 1st, und nur n.och einen rein "l'ch" 
1 . 1 « ao· OglSC len Werth hat. 

B. Wegen emes bereits bestehenden Bandes. 

§. 27. 

1. Imp. LigaminiM. Ehehindel'l1i~s aus einem bereits betitehenden Ehebiindni~~e. 

D~'e Ehe ist uncwjiäslz'clt, wie aus ihrem Beg'l'iffe dem Dog'n. 
d R J d . ,M 

un ec lte er KU'ohe I1othwendig' folgt. Wer also in einer ebe. 

Stelle ansfiillt, weil ohne jenen 'Willen keine cognatio entsteht, da ~ J:<'actum abcr 
denselben präS1lll1irc~1 Hi~st. - Naeh der gemeinen Meinung' karlll ein Nichtge. 
fi,rmter a.us der Asslstenz bei der Firmung die eognatio nicht contrahiroll. S. 
flcmcltez I. c. disp. 60 ll . 20. 

.. 41) ~((ncltez clisp. 60 n. 7. Da~~ tiie abcr elic erful'(lerliche intcntiu haben 
kO.~~lell,. jo~~t sc.bol1 .damus, d~'tis ~ic ja giiltig taufen k önnen. _ Das~ die cogn. 
s~.'Ilt. elll ' ~ 1Il I.nrchl~cbes. InstItut sei, dur l'abst a.lso auch unbeschrUnkt di tipenti ircll 
kOIl~e, Ichl ~ CIll B~ck '~l fleren Geschichte. Nach Sal/ chez L. VIII. disp. 24 
l~. 10 s~l.l lUema.ls (hspenslr~. wo.rden sein von dem Impediment in Bezug auf die 
Ehe zWIschen Pathe und Tmlt1111g oder Firmling . Indessen bezeugt Poutius cle 
matr. L. VIII. c. 17 11. 28 und de Ji./.stü de disp. 111atr. I. II. e. 5 n. 74, da~s 
Gregol' XIV. da.von dispensil't hat. 

42) Cf. Sanchez I. c. disp. X. J. H. Böhme·;, I. c. §. XIII. 
43) S,mchez disp, 65. Böhmel' I. e. §. XV. Richtel' r. r. O. A 

.. .. Uill. 23. 
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V crbiudullg' lebt, kann den ,Villen, währünd derselb en ein e 
U~~ . d 

C • Elle cingehen zn wollen, mcht hab en, so dass er entgegen-
JlC1t lde fa.cti sche vVillo rechtli ch nichtig ist. Das Eltelt'incle?'niss 
s«' l~estehellden Eh~ba.ncles i~t 1~2ith~n. c~nl dem göttlichen. Reclt~e be
J~ dein impeehmentlllll J uns ehvll11 , 7.:cmn dunh lcetne D~spen· 
rUl/ell , l 7. l ' E' 7. fi . "ff' l' 1 don gehoben Wß1'C en, tat c w i ~rJensc ICf t eznes q ent .~Ct!en, stets 
sO I kVl'chliclten R2'chte1' e,l; qffido geltend ::&11, machenden:) 
I'QlI Da es sich nur fragt, ob im Angcnblicke der Erklärung clcs 
1 senses ein Ehehindel'l1iss vorliegt, weil in diesem die Ehe zn 

(Jon . l' EI . I . " 1I ,r St nde kOlllmt, so 1st eIe j Je 111C 1tig, wenn 111 Jen elll l.I'r.omente 
. aer der Oontrahenten bereits in einer noch wirklich bestehenden 
~~e sich befindet, und kann nm dU~'ch eine neue nach dem Tode des 

dern Ehegatten geschehene gültIge Consenserklänmg zu Sta.nde 
~~!JIIDen. Hieraus folgt, dass, wenn durch den Tod die frühere 
Ehc in diesem Zeitpunk.te wirklich gelö~t war, . die neue E~le Z.ll 
Uecht besteht, mögen ehe Contrahenten .Jel~es Wlssell oder l1~üht.·) 
Es liegt kein Eheband vor, und, falls kem anderes kallol1lsches 
Ehehinderniss obwaltet, steht der Ehe nichts entg·egen. 

Ha.t der früher verheirathete 'rheil die wirkliche oder mora
lische Gewissheit von dem Tode seines Mitgatten , so bietet sich 
keinerlei Schwierigkeit dar, weil sein Consens ohne allen Rückhalt 
kann gegeben werden. Es liessc sich hingcgen bchaupten, falls 
ein Zweifel un dem Tode da sei, also der Zweifelnde sich die recht-

1) {/en. 11. 23 s'1'1' Mault. XIX. 4 sq '!. Ma?·c. X. G sq'!. I. C01·. VII. 39. 
l iphe8. V. 29 - 31. Gone. Tl·icl. So~s. XXIV. cl c sa.cr. matr. can. 2: "Si ,!uis 
c1ixcrit, licere Christianis plmes silllul ha.h ere I1xores , et hoc null a. lege clivinlt 
esse prohibitum: anathermt sit. " Allch im röm . Rechte ist dies vollkommen 
ancrkannt: 1. 2 C. de ino. et inut. HUPt. (V. 2) 1. 18 C. ad leg. Ju1. cle a.dult. 
(IX. ~) . - Di p dispcnsatio a matI'. rllto non consummato, sowie rlie Tl'cllllllng 
einor 'olehen per prof, relig . gehört ni cht hierher, steht aber nicht entgegen, . 
\\'cil nach der Dispens. oder rl em Ordensgel. die frühere Ehc gelöst ist. - Dic 
El'zHIIlnng von r1 er dem Gra.fen yon Gleichen gcstattcten Doppelehc gehört in's 
Reich r1er .Fabeln . Im Protestllntismns ha t cs bel;"nntlicll in höchsten Kreisen 
ri ele Doppclehen gegeben, u. A. die Phili.pp', des Gl'oss?nüthigcn mit Margaretha Y. 

i'aal. Dic interessante Instr. cl ess. an Bucer, r1ie Allfrage an Luthcr und Me
lanohthon , r1i c Erkl1irung yon acht Theologen nebst dem Heira.thsinstrumentc 
sinr1 abgedruckt bci Bos"net. Rist. r1es va riations. L. VI. am Encle. -

2) c. 2. x. r1e divort. (IV. 21). Es r1arf nur cl er wissende oder zweifelnrle 
'['heil da~ clehitum nicht ford ern, wohl aber leistcn. Cf. c. 18 de TI. J. in VItu 
(V. fin .) : " Ion firmatl1l' tractu temporis, quoll cle jm'c ab illitio non subsistit." 
Entsch. der Congr. Conc. in ca.usa Srny?·ne·lI. 9. Sept. 1752 (Leipz. Au~g. des 
Tri(l, v. 1853 . a.d r1 ecr. de rcf. matr. ll. 92), deren Referat noch auf einen hier 
zu iibergel1Cnr1 en Nehenpunct eingeht. -
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licbc F ähigkeit, eine neue Ehe einzugehen, nicht zuschreiben l\Ulnn.imllr 

noch clilrfe , dass alsdann derselbe zu dem nothwendigen Con 
nicht vermögend sei/ ) sein Consens nicht die zur Ehe erforderlich 
Qualität besitze. Allein der f actische Consens kann stets vorhande: 
sein, selbst wenn der eine Theil weiss, dass er noch gültig verhei. 
rathet ist, also rechtlich absolut unfähig, eine andere Ehe zu schlitls. 
sen. Dieser Consens reicht vollkommen hin , wenn er in gesetz. 
lieher IftT eise erklärt und durch kein gesetzliches Hinderniss aus. 
geschlossen ist. L etzteres findet nicht Statt , wenn im Monlen!(l 
der Consenserldärung die frühere Ehe nicht mehl' existirtj folglich 
ist die Ehe gültig, wenn die früh ere im Zeitpunkte der Erklärung 
des Consenses, der Eheschliessung, durch den 'l'od wirklich gelöst 
war , mag der betreffende Theil dies wissen, darüber im Zweifel 
sein, oder gar das Gegentheil glauben, weil im letztern Falle die 
obj ectiven Bedingungen zur Ehe vorliegen, und gegen seine etwaige 
Einrede, er habe nur zum Scheine abgeschlossen, eine R echtsver. 
muthung streitet , eine solche H andlungsweise unmoralisch wäre 
und deshalb ihm nicht nt.ttzlich sein kann.4

) D ass natürlich wegen 
Zwang u. s. w. in einzelnen Fällen di e Ehe nichtig sein könne, ist 
nicht weiter darzuthun. 

Damit das impedimentum ligaminis Platz greife, muss notl~well' 
dig eine nach dem R echte de1' Ki1'Clze gültige Ehe vod ie,qen, weil eine 
nichtige in IftT ahrleit keine Ehe ist, folglich das Ehehinderniss des 
bestehenden Ehebandes nicht hervorbringt. I st also eine äusser. 
lich als Ehe erscheinende Verbindung nichtig' , so ist eine andere 
Ehe gültig, auch ehe j ene für nichtig' erklärt wurde, wenn auch lill

erlaubt. D enn ZlU' Gültigkeit bedarf es nur der Abwesenheit von 
trennenden Ehehindernissen j zur Erlaubtheit ausserclem der Nich
tigkeitserklä.nmg der früh eren Ehe Seitens der Kirche, weil die 
Ehegatten niemals sich eig'enmächtig trennen dürfen, wie später 
da~'zuthun sein wird. 

Das J. ligaminis hat, wie gezeigt ist, seinen Ursprung in jura 
divino , gilt daher . auch in Bezug auf Nichtchristen. Treten also 
von ihren früheren Ehegatten geschiedene und in zweiter oder 
drittel' Ehe lebende Juden oder H eiden bei L ebzeiten ihrer ersten 

3) Dies ist die Ansicht von Pontius de mlltr . L . VII. cap. 53 11. 5 l111cl G. 

4) Ba1'bosa ad c. 2. x . cit. Dicsc Ansicht hat, wie die causa SntY'''II. ci!. 
ergib t, die Congr. COI1(!. adoptirt, welche die Ehe ftir g iiltig crldUrte, obschon 
der Mann den Tod se iner Fmu niebt Wllsste, und nur mit einem von ihm ge
schwängerten Mädch en eontrahirte , 11m den Drohungeu ihrer Verwnndten zu 
entgeh en. -
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o tteU zur Kirche übel' , so muss die zweite und fCl'l1ere Ehe fit!' 
':htig crklärt und die erste wiederhergestellt werden, resp. c~i e 

pi cite u. s. w. W äre aber der odcr di e früh eren Gatten bereIts 
tl~ dem U ebertritte gestorben, so würde die weitere Ehe gültig 
\'O!u weil für Nichtchristen eine bestimmte F orm der Eheschlies-
sei, ... Z · d Td ' . sung nicht eXlstIrt, SOUll~ vom . eItpuncte es ~ es Jener ~n em.e 
tfÜltige Ehe · vorläge. NiCht mmder leuchtet em, dass eme mit 
Verlassnng des Gatten eingegang'ene Ehe unter Nichtchristen auch 
dann gültig ist , wenn der früh eren Ehe ein von der Kirche als 
'p jure divino beruhendes trennendes Ehehinderniss entgegen
I.nnd weil ein solches auch Nichtchristen bindet. D agegen, weil s ...... , 
die impedimenta jlll'is ecelesiasticis, juris positivi keinen Nicht-
christen verpflichten, besteht das imped. ligaminis, wenn eine 
zweite Ehe von solchen eingegangen ist, obgleich der ersten ein 
von der Kirche als in jure positivo ecelesiastico begründetes tren
nendes Impediment entg·egenstand. 

Was Akatholiken betrifft , so sind dieselben nicht nur an die 
Beobachtung der ex jure divino, sondern auch ex lege ecelesiastica 
entspringenden Ehegesetze gebunden. Hieraus folgt , dass einmal 
stets der Ehe eines geschiedenen Protestanten mit einer Prote
stantin oder eines Katholiken mit einer geschiedenen Protestantin, 
lind umgekehrt , das Ehehinderniss des Bandes entgegensteht j 
80dann aber, dass dies Ehehinderniss auch unter Nichtkatholiken 
weder aus einer Verbindung, die ein imp. juris divini s. naturali s, 
noch aus delj enigen hervorgeht, welche ein durch das positive 
Kirchenrecht aufgestelltes vernichtendes Ehehinderniss aus-
8chliesst.6

) 

Weil die Ehe ihrer natürlichen GruncUage zufolge unauflös
lich ist, so wird dieselbe durüh den U ebertritt zur Kirche nicht 
gelöst, sondern besteht nach wie v?r.G

) Nur ei~e ~usnah.me. gibt 
e8 von dieser R eg·el. 1ftTenn nämhch von zwei l1lchtchnsthchen 
Güdisühen oder heidnischen) Ehegatten der eine zur Kirche übel'-

5) Die Begründung der hier aufgestellten SlLtze, bcsonders in Bezug allf 
. Akatholiken die Frage : ob dieselben alle positiv vorgeschriebenen Ehehinder

nisse , oder welche nicht zu beachten verpflichtet silH1 ? wil'cl in der Lehre von 
der Verbindlichkeit der Slitze dcs Kirehel1l'echts übel' Ehchindo1'llisse in Bezug 
Ruf Nichtchristen und Akatholiken gegelJen werden, weshalb ich zur Vel'llleidung 

I'on Wiederholungen da rauf vorUiufig verweise. 

6) L 00". VII. 12-14. e. 8. x. cl e clivor t. IV. 19 (Innoc. Irr.). Cf. B enecl. 
XIV. cl e syn. dioec. L. XIII. eap. XXII. Gousset I. e. n. 805. Vergl. dns oben 

§. 21 sub IU. Gesagte. 
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tri tt , so dwf cliesel' (!'ine neue, gültige und ed a'ubte Ehe eiugcl'tt! 
frdls a) der u.ngltiitdn'ge Gatte flie ehel'lclte GC'lne·t·nsclwjt ii~erll(/I I 

niclrt, oder b) zwa?' iibei'llcmpt) lIon [Ct1nen a~sqltC contu,rneUa c/'eato:~~ 
'oel ut eu,m pe1'tnt7wt [tel nW1'tale IJeccatztml1 .f.'01·[zusetzen sz'clt we,'r J' .ger! 
d, 11 , wenn er denselb en an der 'freien Ausübung seiner Religi I 

I · I Oll 
UllC ern oder zu Handlungen verleiten will , welche nach christli. 

chen R eligionsgrundsätzen eine schwere Si.'U1de entba.Jten!) DuSj 

aber der ungläubige Theil einen solchen V\' illen habe) muss. fest
stehen. Zu dem Ende muss der Bekehrte den andern Theil ellt. 
weder selbst auf eine glaubhafte ,~T eise) oder durch den kirchli. 
(;1Ien Rich.ter auffordern lassen, sich innerhalb einer, zu einer der. 
artigen Erklärung' hinreichenden, bestimmten Frist darüber aus. 
zulassen : ob cl' die Ehe friedlich und sine contumelia creatori 
fortsetzen wolle, oder nicht. Diese 'intC'l7)ellatz'o C011::/7tgis il1:ficlelis 
ist absolut llotln;elldig, weil SOI1St übel' das Vorhandensein der 

7) I. 007'. VII. 15 : "Quod si infid elis di seedit, di~eedat : nOIl ellim servitnti 
sllbj ectns est frater, aut ~Ol'or in hujusll1 odi : in pace antem vocavit nos De1\8." 
Di cse \\' orte hat die Kirche von j eher ""on einer Trennung verstanden, welch~ 

den Gliiubigen von der Knechtscha rt befreit, ihm di e F reihei t gibt, eine ncue 
Ehe zn schliessen" (s . (fonsse t 1. e.). e. 2 C. 28 Qu. H. (aus dem dem h . .Il1nb'·08. 
wgesehricbellen Commentar ad ep. Pauli ad Corinth. 1. ad Cllp. VII.; von GratiulI 
l'iilsehlieh dem P. Grcgor beigelegt. V. llotn t. Corrector Rom. ad h. e.). ImInC. 1Il. 
ill C. 7. x. Lle divort. (IV, 19) : "Si enim alter infid elinm conjugum ad lidmu 
eatholi eam convertatUl', altero yel nullo modo , vel : altem non sine hlasjlhomia 
divini nOll1inis, vel nt eHm pertralmt ad mortalc peceatum, ci cohabitarc volento: 
qlli rclinquitur, nd seennda, si volneri t, vota transibit." ... Ielem. iu c. 8 eod,: 
"Qni all tclll seenndull1 ri tum SHunl legitimalll repll(liavit UXOrell1 , quum tnle re. 
pndiull1 \" eritas ill eYllJlgelio ' reproba\'crit, III1I1 fpIUm ea vivente lieite potm'il 
" limn, etwlIl ael fid oll1 ChI' isti conversus, baberc, uisi pos t convers ionom ipsills 
ill:t .. Cllllat colmb itare elllll ipso, allt utinmsi consentiat, 1I0n tamen absque CU/l' 

tlllllelia crcn.toris, \' el II t ellm pertrllhat nel mortale peceat,ulll." B eneel. XIV. l. c. 
L. VI. cap. IV. 11. 3 : "Ccrllllll es t, infidelinll1 conjugi lllll , ex privilegio in firlei 
f'nyorem a Christo Domino eoncesso, et per Apostolum Pnultlln I. ael GOI'in/II. 
cap. 7 promul ga to, di ssolvi, ellm eonjng lllll nlter christinnnm fitl em nmpleetitur, 
rUllucll to nHero, in snu illfid cli tate ohc1urato, cohnhita re cum converso, aut eoha· 
bitm'o qllidelll ,"oIente, sed nOll sine contlllll elia creatori s hoc est non sill e ]lori· 
eillo snbversioni s eonjugis fid elis, vel 1I 0n sille execrntione sanctissimi nomil:i. 
Christi et. christiHllae religionis despieienlia. " So i ~t stets die L ohre dos aposI. 
~t nhles gowesen. /:l. di e C'Ullj'e1'ßlwes el'.·.l71ge1'S snr le mariage. Gous.et 1. c. 
lJi"te1'tm Denlnvürdigl< eiten , Bel, 7 'rh . 3 Abh . : Veher die L ösbarkeit tl or Ehen 
zwisehell UngliiubigeIL - Dass es bei diesen ausdrücklich en Aussprii chen der 
Kirche keiner ,Viderl egung der Jansenisten nnd einiger andrer (z. B. ele la Lu· 
.öß1·ne sur le rituel de Langres), welche eine zweite g ültige Ehe nicht zulassen 
wollen, weiter beclarf, lench tet ein. -
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. . n g'esetz lichen Bedingungen keine Gewissheit cxistirt. 
bwchvC ., . . ?tt dieselbe unterbhebell 1st, kann eme neue Ehe mdü ;,;ug·e· 
nenn . . 1 

e11 werden. Der bekehrte Gatte kann aber (lazu mcht ane ers, 
lass n.t eine neue Ehe einzugehen) für verpflichtet erachtet werden. 
als tI . EI' I er ellirt er a.lso nicht) und geht keme neue i le Clll , so mllll 
Int P d I' . . I 1 't' 'ut' l' tl . h der iuu e is COllJ UX mc lt allC erwel Ig gl Ig ver lell'a le11, 
Sie also ,venn er dies dennoch vorher oder nachher gethan, JIIuss , . , . . _ " .. 
3lls er auch zur Kirche üb er tntt , zu semer ersten Ehehalfte zu-
I kkehren. Verweigert der ungläubige Theil die Fortsetzung 
~~ ehelic~en Gem~inschaft iu ~er nothwendigen Vif ei s~, oder er
klärt er steh gar mcht, so da.rf der andre sofort zu emer neue~ 
Ehe schreiten. Dz'e Lösung des jriihe1:en Ehebandes e1fo~gt sO?nzt 
nicht durch die vVeigerung' des ungläublgen Gatten oder ehe Inter
puUa.tion , sondern erst dtt'I'Ch e~?w 1Vi1'1~Uch abgeschlossene neue Ehe 
des clwistlich gew01'elenen Theiles.8) 

Ka.nn aber, weil der Aufenthaltsort des nichtbekelnten Theiles 
unbekannt oder zu entfernt ist, oder aus irgend sonst triftigen 
Griinden eine Interpellation unmöglich stattfinden, so 111USS nach 
funa.uer Prüfung und F eststellung dieser Umstände bei dem apo
~tolisehen Stuhle die Dispensation von dem Erfordernisse der 
Interpellation nachgesucht werden. D essen Berechtigung hierzu 
leuchtet einmal daraus hervor, dass es ihm überhaupt zusteht, 
Vorschriften des kirchlichen R echtes, und eine solche ist offenbar 

8) Diescs ist elmch eine Entseh. dor Congt" Cone. in ca.llsa .Plo1·entilln 
I. Ju li 1679 (in deI' eit. Ausg. ei es Triel. l. e. n. 1( 1) und eine gleichnamige 
,um 16. Jan. 1722 (eocl. n. 152) festgestellt. Dass nm ilmch di e wirkliche neue 
~;hc die frühere gelöst werde, nicht elmcb die In terpellation ; dass die InLer
pellation nothwenelig sei, behandelt sehr griindlich dati Referat von (BCllecl. XIV.) 
l'rosper ele Lampertinis, Secretair deI' Congreg. in ei er angegebenen cnusa F loren\. 
lIiel'iibel' sagt noch B enecl. XII. de syn. elioec. 1. e. 11 . 4 : "Qua (nHm\ich in 
der behufs elor Verhandlung in ei er Congt" ontworfenen Disserta tion) lnonlcnter 
"Ktcmlimus, ex enuntiatis sentcntiis poste riorem (scil. "tune pril11lUn dirimi vincnll1l11 
""ujngii , eUIll eonjnx conVCrSllti altcrHs nnptias contrahit") esse tam inLn anti· 
'IIIOS qualll intel' rcccntiorcs theologos et ennonistoti fere commuuitot· recc)'talll: 

. . .. . et S. Congr. ne latnm epüdem unguelll a nostm sententilt recessit, eorl l1 c 

libcntins eam esL a mploxa, rluod, nobis pari tel' slIggorentiblls, cOlllpererit, itn 
c"llscntientibus theo logis in oonsilium aelhibi.tis, fui ssc alJ eadclll dufinitllln a. 1670 
I't 1680." Und in der lit. supor ahnsu libclli repu<lii COllversorulll a Judaismo 
..Ipo~totici" 16. /:lept . 1747 (BullaI'. Bellet!. XIV. T. H. p. 330) bezeugt Cl' das
~elbe (s. di e ci!. Ausg. des Trid. I. c. n. 154). Dio Literatur s. in den Referaten. 
Es folgt übrigens dies au eh SChOll ans clen ,Yorten cl es cit. e. 8. x: nQnudsi 
ConvorSUll1 ml fid um et illn seqnatlll', cmte'ltUI1II propter eall sas praecl ictns log;· 

timam ille clut'at uxorem, eam recipere eompelletllr." 
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die N otltwenc1igkeit d~r Interpellation) nachzulassen; 
Cl' die Befugniss hat) Z11 erklären) unter welchen 
Verhältnissen u. s. w. ein sonst verpflichtendes seine 
bindliehe Kraft verliere. Durch die Praxis der Kirche ist 
Satz entschieden ausser Zweifel ·gesetzt.9

) 

Aus solchen Gründen haben einzelne Päbste derartige D' 
pensen überhaupt allgemein ertheilt. So Pius V. durch BI' 1 

2 A d· Ind' . Cle vom . ug'ust 1571. W eil 1C ler oft mehre Frauen l1a h 
einander nehmen) oft die letzte) nicht aber die erste zum Chl:ist

C 
• 

thu~ übertritt) d~e früh ere nicht aufzufinden ist) es auch h: 
s?hemt) gera.d~ dIese Zl~ tr~nneI~) so erklärt de!' Pabst: "ut Indi 
SIC) ut pl'amlllttItur) baptJzatJ et m futurum baptJzaudi cum uxo 

. . f . b' b " re, quae cnm IPSIS uent aptIzata et aptizabItur) remanere debea I 
tanquam ClllU l1xore legitima) aliis dimissis) auctoritate apostoli

b 

tenore praesentium declaramus) matl'imoniumque huiusmodi le ~ . • ~ gI. 
tIme mter eos constare" re1. lO

) G-J'eg01' XlII hat gleichfalls di 
Gri~nde d~r unmö~licl~ en In.terpellation betrachtend und erwägeb~ 
"huJusmodl connubla mter mfideles contracta) vera quidem) nOb 
tamen adeo rata censel'i ) ut necessitate suadente dissolvi non p 
sint)." erlaubt : "ut eorum quilibet etiam superstite conjuge infid:~ 
et ~J.us consensu minime requisito) r esponso non exspectato mahi. 
monllllU cmu quavis fideli alias tamen rite contrahm'e et in cis 
postea carna.Ii copula consummatis quoad vixerint) r emauere licite 
valeant) dummodo constet eis summarie ) hoc est missionariis cl 
cxtrajudicialiter) conjug'em absentem monm,i leg'itime non P~SSCI 

9) S. causa Flo1'ent. 16. J an, 17 22 I. c. und das Refcrat in der folgenden 
Cltllsa., nnd Benecl. X IV, de syn. dioec. I. c. _ 

10) Mitgetheilt in dem Referate dcr causa Flo1·ent. 29, Mart. 1727 (11,. a. O. 
n. 153) §. 22. (Auch erwilhnt bei Bened. X IV, I. c. n. 5). Ebendas. steht das 
folgende Breve, das auch abgedr. ist bei Pontitt.~ L. VII. cap. 48 n. 24. Da 

zweite ist fiir alle Ordinarien, Pfa.rrer nnd Missioniire der Gescllschaft Jesu in 
Angola, Aethiopien, Brasilien und anderen indisehen Gegcnden, und hervorge. 
rufen ,durch die hiinfigen Selavenverldiufe, wodurch Familien getrennt worden 
u. s. w. Dor Referent sagt naeh Exposition des Breves §. 25 : nQuoeirca si Grc
gorius (lixit, . matrimonia infidelinm necessitatc suadell te dis~oloi posse, ~ i depen
dentel' ab hoc principio validum declaravit matrimonium ab illfideli converso 
contraetulll ellm 11111liere tideli, etialllsi primum ip~e eontraxisset et consummasset 
matrimonilllll in infid elitate, et ctiamsi tempore secundi matrimonii uxor ConVOl'l'8 
fuiss et, ct id fi er i non valcat, nisi dissollltO (!lIoad vinculum prima matrimonio 
in infidelitate contracto et consl1mmato, eo magis creseit a~~l1ll1ptllm favons 
pontificiae potestati in ordil1C ad clispel1 sandull1 super l11atrimonio infidelium liect 
consummato. " 
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t J1lonitum per tempus eidem monitioni praefixum Buam volun
an J1l non significasse)" und fügt hinzu: "quae quidem matrimonial 
taW . t' .. 'fi11 'aIlIsi postea mno uent) conJuges pnores m ne cs suam volunta-
eU juste impeditas declarare non potuisse) et ad fidem etiam 
W:pore transacti secundi matJ'imonii conversas fuisse) nihilominn s 
te 8cindi nunquam debere ) sed valida et firma esse." 
re Durch di.e Apostasie eines christlichen Ehegatten wird aber das 
Eheband nicht aufgelöst/I) weil eine eonsummirte Ehe unter Chri
ten überhaupt unauflöslich ist) die nicht consummirte aber nur per 
~i8pensationem und professionem religiosam aufg'elöst werden kann. 

Aus dem EntstehungsgTunde des vorliegenden Ehehindernisses 
folgt von selbst) dass eine verlteinttlwte P m'son zu eine?' zwdten Ehe 
,,/lI' dann sclweäen da?f) wenn de?' Tod des j1'illtm'en Gettten fest
steht. I<) E s darf also der Pfarrer Niemand) welcher) wie er von 
jenem selbt oder sonst woher weiss) bereits verheirathet war) zm 
Eheschliessung zulassen) bevor der Beweis des Ablebens des frühe
rell Gatten erbracht ist. Zweifelt er an der E chtheit der Beweise) 
so musS er Alles lediglich der Prüfung des bischöflichen Ordinariats 
31lheimstellen) und nach dessen Anordnungen sich unb edingt rich
ten. Der fragliche Beweis wird erbracht durch alle im Rechte an
erkallnte Beweismittel) ausgenommen den bIossen Eid des Be
weisenden) weil dieser allein durch das Beweisthema ein Recht er
langen kann) folglich das grösste Interesse bei der Sache hat. 
Einen vollen B eweis geben zuerst ~ffentlic7te D ocztmente adel' U?'
kltnden. 13

) Ihre Glaubwürdigkeit setzt voraus) dass sie von dem 
angeblichen Aussteller wirklich herrühren (veritas documenti)) der 
Aussteller zur Ausstellung competent) sie in legaler Form abgefasst 
seien) keinen innern vViderspruch enthalten) und) falls sie nicht Ori
ginale sind) als genaue Copieen bescheinigt seien. Zur Ausstellung 
\'Oll 'l'odesbescheinigungen sind competent die Pfarrer) Vorsteher 

11) e. 7. x. eit.: "Si vel'O alter fidelilllll C0l1jl1gU111 vel labatur in haeresim, 
fcl tl'a l1seat ad gentilitatis erl'Orell1, non eredimus quod in hoc ca~u is, qui rc
linquitllr, vivente altel'o possit ad ~ccundas nuptias couvolare, licet in hoc caSH 

. major apparcat cOlltlllUelia creatoris. Nam etsi mutrimollilll1l venllu quidem inter 
infidoles existat, non tamen est ?'atu?n. In tel' fid eles autem verum quidem et 
rallmt eXHistit, quia sacramentum fielei, quoel semel est admissum, nUI1(11UII I1 
nmittitnr; sed ratl1ln efficit conjugii sacralllentum, ut ipsl1lll in eonjugibus illo 
durante pereluret" etc. 

12) c. 19. x . e1e sponsal. (Olem. lIL) c. 2. x. e1 e -~eC\1lld. l1Upt. IV. 2 \. 
(Lucius I11.) 

13) S. v, Linde L ehrb. cles Civilproc. 7. Auf!. Bonn 1850. §. 274 sqq. 
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von Krankcnhliuscrll, Lazaretll ell 11. s. w., Sdliffskapitäne, 
haber übel' di e auf dem Schiffe, in der Sehlacht sich e . 
Todesfälle.14

) Die Unterschrift und clas Amtssiegel cles Au 
müssen stets vorhanden, auch von der vorgesetzten Dieusthch 
durch Untcrscbrift und Siegel als' ri cbtig bescheinigt sein, weil 
dadurch die COll1petenz des Ausstellers für den erhellt, der 
amtliche Qualität nieht kennt. Ausserdem bestimmt aber eine 
Ole?nens X . ausdrücklich bestätigtelf') Instruetion der Cougreg. 
Officii: "Fides aliaque documenta, quae produ cllutUl' de partibu 
non admittanttll', m's~' sint m~m~'tet sigillo et legalitate episcopi ordi. 
'/lewii, et ?'ecognitet saltem lJe1' testes , qui habent notam manmn vel 
sigilll1m et attellte consideretur , quod ' fid es seu testimonia bene 
et concludenter identificent personas, de quibu s agitur." In de, 
Praxis pflegt man für dieselbe D iöcese, wohl auch dasselbe Land 
hierauf nicht zu sehen, weil die einzelnen Pfarrer u. s. w. durch 
clie officiellen Sehematismen bekannt sincl, und nicht leicht Fäl. 
schungen unentdeckt bleihen können. Es kann aber ein durch 
blosse staatliche Behörden legalisirtes Attest nicht für genügend 
erachtet werd en. t6

) - Einen gleichen vollen Beweis bilden Zlrej 

!Jla~tbltafte Z eugen, welche aus eigen er vVissensehaft das fragliche 
Factum bekunden.17

) Soll einer genügen, so müssen besondere 
U mstände, deren Relevanz der Hichter zu prüfen hat , hin. 
zutreten.IB) 

E s k<~m t aber g leichwohl Fälle geben, wo es unmöglich is~ 
einen solchen juristisch evidenten, gleichsam objectiven Beweis zu 
erbringell , ul1tl dennoch die moralische Gewissheit vorhanden i 8~ 
da.ss der andere Theil verstorb en sei. Es genügt deshalb ein solcher 
B e/r eis, deI' nach dem U1·the~·le eines ve'l'1dinftigen .i11ensclte?l lceinem 111(/0 

?'ctUsclt en Zwe?fel R ctum lässt. Es ist Sache des erkennenden Ricb
ters zu belll'theilen} ob zu ein er solchen Gewissh eit die Umstände 
berechtigen} z. B. Entfel'l1ung der Gegend, lange Abwesenhei~ 
K rieg oder Pest ill der Gegend} wo der Vermisste sich aufhielt, 
hohes Alter , g rosse K ränkli chkeit desselb ell u. s. w. IY ) 1st auf 

14) J)e Justis de di spo lI~att . L. H. oap. 11 11 . 37 S(lfl. Referat in eHn 
PaJ1'ien. 27 . P ebr. 1734 (eit. /i.llSg. des Trid . J. e. n. 91 llag. 263 col. 2). 

15) Bulla·/" . Olem. X . T Ulll. V. constit. 13 §. 5. Dass die Congr. Gone. hier. 
anf hiilt, beweist die eit. causa Papiensis. 

16) A. M. ohne GrÜllil e K nopp 1. S. 187 . 

17) c. 4, 10, 23, .28. ,17. x. de testib. 
18) e. 23. x. de cleet. 'I. 6. Sallche .• H. disp. 46 n. 10. 

19) OOll'zalez ad cap. 19. (in lJ/"aesell/,a) x. de spo lIsa1. 11 . 7. Sa?/Chpi; L.lI. 
disp. 16. }.Je .TIL-,tis I. e. Referat ill efi llS!L .l'''ßtClI . eit. IIml ,zn.< . . eine Entseb. 

207 

(} lud eiJl es soleI teIl Beweises ein e neue Bhe erlaubt word en, so 
rl eilt a.uf llngegriil1dete Zweifel an dem wirklichen Tode keill e 

braU . 
Rucksicht ge.nommen zu werdent) bel .gegr Li.n(~etem :1.be1' e~arf dcr 
{ruhel' ve1'hClrathet Ge,,:esene eh e ehehche . Pfhcht, lU.cbt t.o rdel:~l} 

hl 11.ber dem andern 111 bon11. fiele befindlIch en '1 helle lmsten: ' ) 
fiO Dass, wenn sich hernach erg ibt} der frli.here Ehegatte se i 

eh aJD L eben , eli e zweite E he nichtig und di e erste wiederhel'
n:stellen sei, ergibt sich VOll selbst. Sonstige Folgen } putative 
Ehe u. s. w. gehören in ein en andern Abschnitt. 

Aus dem Dargestellten geht hervor } dass auf Grund einer 
VolU weltliehen Richter erlassenen Todese?'lcbä1'wlg der Pfarrer clen 

nd ern Th eil ni cht zulassen darf} sondern der geistliche Richtet' a 
ein förJDli ches Verfl1.bren einleiten und nach Prli.fung der Beweifle 
eine neue Ehe gestatten muss oder solche zu verbieten verbunekn 
ist. Diese Prli.fung gehört vor el en Ordinarius. 22

) 

§. 28. 

2. 1mpedimentllln Ordinis. E hehind erniss aus dem Empfnn gc einer 
höheren IV eilte. I) 

Obgleich die Kirche von jeher den Cölibat der Geistlichen 
forderte} wal' es doch sclrwer} di e strenge Einbaltung dieses Ge
hotes dl11'chzusetzen} wi e zuletzt der Kampf cles grossel1 Gl'eg01' ViI 
beweist} welch er nichts N eues festsetzte} sondern 11m die Bestim
mungen sein er Vorgäng'er mit einer für j ene Zeit all erdings neu en 
Energie han dh abte. Z\1r Beobachtung dieses Gebotes} welcll c:> 
ans der erhab enen Idee des jungfräulichen Standes} der alt f Scltri ft 

der C. G. vom 4. F uhr. 1713 ('l'k!winen .). Deshalb übel'1 iess die C. C. die 
Eliiseh. in causa P(tpien. nm·bit.rio Episeopi ," nachdem all e U mstlinde n. s. 11' . 

erörtert wa.ren. Knopp hnlt 1. S. 182 die mOl'alisehe Gewissheit für geniigcl1I1, 
(md fordert S. 186 einen positiven Beweis. 

20) c. 44. x. de sent. exeOl11 . V. 39 . Knopp I. .' . 190. 

21) S. Knopp S. 191. Die Strafen der Bi g'ami e 11. s. w. gehören ni eM 

hierher. 

22) e. 20 de rer. Sess. XXIV. Gone. Tri,l. - Ueber cl as Verlöbn iss, welches 
hiel' als 11111>. seine Stelle hat, wirll hesonders gehandelt werden. 

1) "De?' Oötib(tt," Regellshnrg 1841. 'l'ho111 assini V ·tll S et lIovn eeelesine 
discipl ina. Neap. 1770-1772. P . I. L . 1I. cap. 60-66. Phillip. Kirchenrecht. 
Bel. I. (1845) S. 701 sqq. ?I. Jl10y S. 68 -74, 189-195, 336-344. Die Litcl'atnl' 
gegen den Cöliba t s. b ei Richte?' K. H. Z IlIiI §. 105. 
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und Dogma beruhencl,en Vorzüglichkeit desselben vor dem 
stande hervorg'ing, und g'ewiss vor Allem vom P riester 
werden muss, konnte zuletzt nur da.durch ein wirksames 
geschaffen werden, dass man die Ehen der Geistlichen für 
tig erklärte. Diesen Weg sChlug die Kirche ein. Zuerst 
dem Concil von Rlwi1ns im J . 1119, sodann auf dem ersten an. 
gemeinen vom Late1'an v. J. 1123 unter Calixtus 11. wurde deli 
Geistlichen vom Subdiakon einschliesslich aufwärts, absolut Ver. 
boten, zu heimthen, und zugleich Trennung der trotz des Ver. 
botes eingegangenen Ehe verordnet.2

) Ein Gleiches verordnete 
1nnocenz IL auf der zweiten ökumenischen Kirchenversammlung 
vom Lateran i. J. 1139/) und sodann P. Alexander IlL 4

) Seit. 
dem galten die Ehen der Cleriker höherer Grade stets als nich. 
tig, was endlich das Concil von Trient als Kanon in den vVorten 
ausgesprochen hat: 5) "Si quis dixerit, clericos in sacris ordillibu 
constitutos, vel regulares castitatem solemniter professos posse matri, 
lUoniulll contrahere, contractumque validmn esse non obstante lege 
ecclesiastica vel voto; et oppositllm nihil aliud esse quam daml1Ul'e 
matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui non 
sentiunt se castitatis, etiam si eam voverint, habet'e d011l1m : ana. 
thema sit, quum Deus id recte petentibus non deneg'et, nec patin. 
tur nos supra id, quod possumus, tentari." 

Die vorliegende Frage hängt offenbar nicht mit der übel"8 
Cölibat unmittelbar zusammen. Ein Andres ist es, ob die Kirche 
stets das Cölibat gefordert habe, ein Andres, ob Ehen der Geist· 
lichen nichtig' sein. vVelche Folgen früher und jetzt ausseI' der Nich· 
tigkeit die Ehe eines Priesters nach sich ziehe , gehört nicht hie· 
hel'. Die Kirche hat nicht erklärt, dass aus dem IVesen der 0\·· 
dination die Nichtigkeit solcher Ehen folge, m. a. VV. dieselbe 
hat nicht die absolute N othwendigkeit des Cölibats zum Dogma 
erhoben, konnte dies auch nicht, weil solche Ehen lange Zeil 
hindurch als gültig von der Kirche angesehen worden, und noch 
h. z. T. bei den niedel'll griechisch unirten Geistlichen angesehen 
werden; sondern dieselbe hat, von ihrem unzweifelhaften Rechte, 
ein trcnnendes Ehehinderniss aufstellen zu können, Gebrauch 
machend, es für Ketzerei erklärt zu lehren : die Ehen von Geist· 

2) e. Prcsbytcris 8 D. 27 (e. 5 Cone. Rhcmen8, 1119; e. 21 Lateran. 1123). 
3) e. Ut lex 40. C. 27 Q. 1. (e. 7 Cone. Rom.) 
4) e. 1. x. <1e clerie. eonjug. III. 3. Ebell~o Bonijacius VIII. in e. 1111 . dß 

voto et voti red. in VI. (IH. 15). 
5) elln. 9 Sess. XXIV. COl1o. Trill. dc saer. mlltr. 
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tiohen böherer Grade seien trutz des Kirchengesetzes gültig; weil 

d
. 0 Beha,uptung das angegebene dogmatisch fixirte Recht der 
les . 

t('rohe neglrt. 
I J)el' El1qifang de1' sac/'i Q1'dines d. i. des Subdiaconats und de1' 

folgenden h~he1'en TlJldhen . bildet so~~it ez'n t~'en~zendes, ~ffentliches 
jheldnde1'n2SS, so ~lass dle von emem Geistlichen der höheren 
Grade hiergegen emzugehen vel's uchte Ehe null und nichtig ist. 
Ein Solcher ?nuss zudem von dem \fiT eibe getrennt werden, weil 
die Ordnung , das absolu'te Gebot der Kirche dies fordert, und 
verfällt ipso jure der Strafe der Excommunication und Suspen-
ion vom Amte, wei l seine Vel'bindung' keine Ehe, sondern ein 
~ollcubinat, ja ein Sacl'ilegium ist.6

) . 

Selbstredend macht der Empfang der ol'dines majores nur die 
nach demselben abgeschlossene Ehe zur nichtig'en, nicht aber eine 
bereits vorher bestehende; woraus folgt, dass durch die Ordina
tion eines verheiratheten Mannes die Ehe nicht aufgelöst wird, 
wenngleich dieselbe nicht consumil't ist.7

) Die Frage: unter wel
chen Bedingung'en ein Verheimtheter orclinir t werden dürfe, ge
hört in die Lehre von der Ordination; die nach den Erforder
nissen einer zulässigen Trennung des ehelichen Gemeinlebens in 
die Lehre von Trennung' der Ehe. 

N othwendige Voraussetzung ist zur Hervorbringung des Im
pediments die Gültigkeit der empfangenen ordines majores. Wird 
also wegen eiues in den 110thwendigen Requisiten vorgekomme
nen Defectes die Ordination für ungültig erklärt, so fällt damit 
von selbst das Ehehindel'l1iss hinweg,.B) Die Entscheidung hieri.iber 
geht den gewöhnlichen Rechtsweg'. 

Das Ehehinderniss des geistlichen Standes, soweit er die 
höheren Weihen umfasst , ist, wie bereits gezeigt wurde, dU1'c16 
ein positives, allgemeines Gesetz de1' Kir'che aufgestellt, nicht aber 
ein nothwel1r1iger Ausfluss der Ordination . Hieraus folgt, dass 
der Pabst , aber auch der Pabst allein, von demselb en zu dispen-

6) e. 5 D, 28. e. 1, 2. x. qui eier. vel vov. (IV. 6). e. 4. x. h. t. lUld <1ie 
Allm. 2 lUld 3 eil. Stellen. e. lm, da eonsang. in element. (IV. 1). Knopp I. 
S. 196 hult gegen den Buchstaben des Gesetzes die excoll1nnmicatio für eine 
fcrenllae sententiae. S. Philz.ips a. a.. O. S. 735, 

7) e. unie. de voto et voti red. in Extrav. Joanl1. XXII. Tit. VI. 
8) 'Vas zur Gültigkeit der ordina.tio gehört, ist Ills bekannt vorauszusetzen. 

S. die Dogmatiker; Cone. Trid. Se~s. XXIII. und dazu <1ie deelaratt. et resolutt. 
ill der eit. Ausg. Benecl. XI V. ])e ss. l1li~sae sam' il'. III. p, 310 sqq. [dem de 

"yn. tlioee. L . VIII. c. X. enp. XI. 11 . 5 sqq. 
SchuHo: Eho roobt, 14 
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si ren , somit einem Geistlichen der höhem Grade die 
einer Ehe zu erlftuben vollkommen berechtigt und befähigt 
auch wenn die Ordination in alle vVege g'ültig ist.9

) So hat 
apost. Stuhl nicht nur in einze,Inen Fällen , wo es sich z. B. lllJI 
Erhaltung einer Regentenfamilie,lO) einer sonstig'en namentlich ~ 
die Kirche hochverdienten Familie handelte, sondern auch allgernei 
Dispensationen ertheilt. L etzteres that. J ulius IU. fUr die währe: 
der vorhergehenden protest. Regierungen abg'efallenen Pl'lestel': 
England, zur Zeit Maria der Katholis'chen, und Pius VII. für di: 
jenigen Geistlichen, welche sich während des Terrorismus der 
französ. Revolution verheirathet hatten) um denselben die Möglicb. 
keit einer vViederversöhnung mit der Kirche zu geben; endlich 
in Betreff der griechisch-unirten Kirche ist dies ein für alIemal 
insoweit geschehen, als die Geistlichen vom Subdiacon an, mit 
Ausnahme der Mönche und Bischöfe, auch aus Verheiratheten 
genommen werden, und solche ihre Frauen behalten dürfen 
Einem Bischofe ist aber noch nie die Ehe gestattet,u) , 

Wenn nun auch feststeht, dass dies Ehehinderniss einzig seinen 
Ursprung im positiven Rechte hat, so ist doch bestritten: ob die 
Pflicht, nicht zu heirath en, und die Nichtigkeit der dem zuwider 
geschlossenen Ehe, fit?· elen E~'nzelnen allS einem mit dem Ern. 
pfange der ol'dines sacri verbundenen Gelübde, oder aus dem mit 
dem betreffenden Ordo durch ausdrückliches Gesetz verbundenen 
Cöliba.te zu erl~lären sei? Es is: dies nicht eine "an sich wenig 
erheblIche StrCltfrage" /2) noch ellle für die Praxis unbedeutende 
Schulcontroverse. IS

) Denn es ist stets wichtig, den eig'entlichen 
R eclttsgnmd einer positiven Bestimmung aufzufinden, weil dadurch 
ein neues Licht übel' c1ieselbe verhreitet wird; sodann hängt von 
der Entscheidung dieser Frage, wie sich zeigen wird, die von 

9) Eine Best.reitung ist nicht möglich. S. Cetes. de GNt8sis in Tit. da hu 
quae vi metuHve causa fiunt, deciH. 1 und 2. Entsch. der Rota a.lleg. in causa 
Pm·is. 25. J Rn., 12. Jul. 1721 (Ausg. des Trid. yon 1853 I. e. n. 2 pag. 202 

eol. 2) . Go!tsset I. e. n. 806. Lig'lto,"'i 'fheol. Illoml. L. VI. n. 1058, 1059. 
Gu?'Y I. e. n. 1495. 'Yas I(nopp I. S. 205 übel' Missbrauch Yon sonstigen Dispen. 
sationen sa.gt, ist unbegründet. 

10) Beim Diakon I(etsi1n'i?', Enkel des Königs Bojeslny von Polen. 

11) S. I(nopp I. e wegen des Fürsten 'l'alleyrltnd. Cf. das Refemt in caUM8 
Pm·is. eH, und die das. eit. Autoren. 

12) So Wetlte?' §. 307 sub II!. 

13) So Knopp I. S. 197 , der abel', wi e seine Erörterung zeig t, hi erltn selha! 
zweifelt. 
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!JrCll andcl'l1 ab. Dic zu ordinirenchJJl ,~T eltgeistlicllCII , UlII 

rnelche es sich hier allein handelt, legen 7~ein ausd?'üclrliches K ensch
:e~tsgelitbcle ab j aus der Ordination sclbst folgt der Cölibat nicht; 
folgli,cl~ ~CCtnn ~m'selbe nw' ,als Folge des pos~'t'iven Gesetzes ei'scheinen, 
loe/eltes ~7tn ?n~t dem bet?'etJenden O?·do. ummttelb(w ve,·J.·nüpft. VVenl1 
leich aber der Charactet· unabhängIg' von dem Willen des Ordi

!il'ten als ;notltwen(Uge Folge der gültig·en Ordination eintritt , so 
kann doch die U ebel'l1ahme diesel' PRicht, weil sie eben ni cht de 
6sscntia ordinis ist, nur erklärt werden ans einer von dem Gesetze 
stillschweigend geforderten, in delll Ordil1irten stillschweigend 
ZU folge einer Rechtsvermuthul1g' vorhandenen freiwillig'en U eher
nahme dieser gesetzlichen Verpflichtnng. Freiwillig ist di~selb e, 
weil Niemand zur Ordination g'ezwungen wird; will er also letz
tel'e, so muss präsnmirt werden, dass er auch erstere wolle, Aber 
diese Vermnthnng ist keine nnnmstössliche, weil cs Fälle g ibt, 
wo beides getrennt sein kann, Daher kann eine Verpflichtung 
ZUI' ehelosen Keuschheit in Form des Cälibats der VVeltg'eist
lichen (und auch diese nennt man votum contin entiae) dann nicht 
angenommen werden, wenn die wirkli che oder rechtli chc Freiheit 
des Suhjects zu deren Uebel'l1ahme fehlte .1<) 

Hierall s folgt, dass zum'st die Unwissenltez"t in Betl'qtJ' des dem 
01·do anlclebenden Gebotes zU?' ehelosen K euscldteit, weil sie j ene 
rechtliche Präsumtion ausschliesst, und hier der Satz : dass eiu 
Rechtsirrthnm nicht in B etracht komme, deshalb nicht zu beach
ten ist, weil eine Willensfreiheit crford erlich ist, und zwar eine 
active, die in Rede stehende Verbilldlichkeit nich t erzeugt.I ') Eine 
gleich e vVirkung hat llothwendigerweise der metlts cadens ~'n con
stantem vi?'um, da derselbe die Freiheit überhaupt raubt. Ein 
durch Furcht znr Ordination Gebrachter i ~t zwar g liIt.ig· ol'dinirt, 
kann aber nicht als an die PBichten durch seinen "Villen, welcher 

14) Diese AnHieht hat oll'enbal' aneh Bel/ed. XIV. de syn. dioee. L. XII. 
C3p. IV. n. 2 a.uf' Grund der für die 'l'a.ufe gegebenen analogen Entseh . ill 
C. 3. x. de bapt. 111. 42 (Innoc. UI.) und im Refemt der eansa Pet?·l:sien . eit., 
causa Ip?·en. 16. Dee. 1719 (I. c. n. 1), dass die "lihera yohmtns, ri ua cessante 
non obligat" (seil. "yotum continentine" i. e. der Cölibat oder die .'lesetzlich Z ll 

[ll'iiS1U1Ül'ende Uebernahme rl er StltndesjJjlicht dcs Cälibates) erfo l'derli eh, lUld das 
Votum continentiae nicht de substallt ia ordinis sei, ist auch in der angel'. Entsch. 
der Rota angenommen. Cf. Sct?!chez L. VH. disp. 27 n. 12. Li.'llt01·i I. e. Plt-illips 
a. a. O. I. S. 734. 

15) BC?'a?'CZ'i COlllment. 'r . HI. ]lag. 180. ('(/?'1·ip?·p §. 797. Philli" ., r. 
H. 734. 

14* 
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crforderlich ist, geb l!l1L1 en angesehen werd en .1G
) W eil fern el' ei 

1(incl odel' ein homo i'lll)Julies l1 icllt ZUlU S llbdiaconus ol'Clinirt \\'e 11 

den darf, so kann ein solches [nc1ividulilU wegen ~l er mangelnder. 
r echtlich en Freiheit znr U ebernabJl1e c1er fraglichen Verpflichtull

ll 

. I b 1 g 111 C lt ge une eu sein. l 1
) 

Aus der gegebenen BegrLtndun g' der vorliegenden Verpaieh. 
tnng geht aber ebenso hervor , dass, obgleich dieselbe in eiuern 
besondel'l1 Falle aus ein em der angefitbl' ten Gründe von Anfallg 
an nicht vorhanden sein Imnn, d·t·ese Pflicht dennoch eintn'u dUI'eh 
n(tc7~folg~nde (tl/.S(~?·iic~cHche I?~'nwillt'gnllg odel' ~·(t1 ·.cI~ Hancll~Mgen, 
welche e~'lle. solche 'Ln steh scMtessen, aho durc~1 frenvIlhge Ausübullg 
der F l1l1 ctlOll en (les O rdo, oder länger es NlCll tgeltendlU aehen de 
Recbtes, dessell Belll' theilung Sache des R ichter s ist.1M

) Natürlich 
mu ss der elltgcgenstehendc Grund: Unwissenheit, Alter , Furcht, 
gehob en se in. Dass diese A usnahm en stets strict zu beweisen 
s ind , folgt ans der a.ngegebenen rech tli chen Verillutlmng VOll 

se lbst. 
S tellt nun, wenil einer der angegebenen Gründ e vorliegt, eleJn 

a.lso Ordinir ten die E he frei? genügt a.lso die blosse ri chterliche 
E rkläru ug, dass ein gesetzlicher G rund vorli ege, zufolge dessen 
der Ordinirte lli cht an dcn Cölibat gebun<l cn sei? oder ist noch 
obenrlrein ein e Di spensation des Pabstes erforderli ch? Die Ent. 
scheidung : ob eill Ordin irter gezwungen sei u. s. w. gebührt 
offenbar dem Bischofe. Aber kein Gesetz ertmbt, gestattet in 
einem solchen Falle elie Elle ausdrücklich. Im Gegentheil , da 
Gcsetz , zufolge dessen die V erbindli chkeit zum Cölibate eintritt, 
i:; t ein allgemeines, macht keine Allsna,hme. Ein solches ist nur 
dcm Pabste zu remittiren gestattet. Wenn nun j ene Gründe 
als in der Natur der Sache li egend c sowohl, wie a.l s dUJ'eh das 
GC8etz zugelassen betrachtet werden müssen: so ergibt sich hier· 
aus nur, dass in einem solchen Fa.lle tIer Pabst, aber auch nur 
diesel' , schon a.u/ Gnmd des Gesetzes, also abgesehen von seiner 
sonstigen Macht supra jus canonicum, dispensiren ka.nn; und dass 
die Ertlteilung der D ispense in einem solchen Falle wohl nicht 
verweigert wird , wie all ch ni eht geschieh t. E s muss somit be-

115) Bened. XIV. Const. ,, 1])0 'Jlutm~is" vom '1. Mai 1745. Idem I. c. do s)'Il, 

t1ioec. Die Fmeht ll1nss d ie §. 20 genauer angegeb encn E igenschaftcn hes itzell. 
17) B enecl. X l V. in dcl' c it. COll stit. §. 20 sqcJ. C(b1'1'ie1'e §. 79ß. J(n0Jli' 

I. S. 197 sqq. 

(8) S. die cit. COll"t .. lJeaed. -Ylr'. ('(11'1';61'e \i. SO l. KnoPl' r. ~ . 19\1 . 
./-;,,18eh. <l eI' Congt'. CO ll C. ill callsa P(wisieu. 28. Ma ii 17'lß (a. n. . 0, n. '1). 
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tet werd ell, dass dcr Bischof an s eig ll clll Recht<, ni emal s cill cJl 
baup . 1" t KI'1 d b "1 G 1 E ' 1 . uJtig 01'( IDlr en erl tel' er 0 lerell rac e zur i lllge nlllg e111er 
~hC befahige.n k~.nn.J!') . 

Schli esslI ch 1st noch dw von E inip;ell Hufge .. tell te Belwup-
g 20) zu untersucllCll , da .. s das Coneil VOll Trient ni cht ent

t~;~iedell habe: ob der Cöliba.t in Folge eines votum oder des 
Sirchengesetzes _ eintre.te? D cr C~noll I X sagt: ))Si quis dixerit, 
.Icricos ill sa.crl S ordllllbus COll S t! tntos, vel regulares eastitatem 
~olellniter professos posse ma.trim onium contrall erc, contractumqllc 
\'al idulll esse non obstante legc ecclesiastica. 'oel voto ... " DaSH 
hier das Concil die 'Je/den Fälle : Dfl s impcdimcll tllll1 orclini s und 
Il.ofessiolli s solennis begrcife, li egt iluf der Hauel. D ie Folge dcr 
~rrlchre ist für dic Negirung beider EhehiJl(l el'l1i sse eille g lciehe, 
das Ann.them. In der Constrll ctioll des Satzes wCl'<l el1 beide Fälle 
Ilehenei'//(tnde?' 1:n glet'c7lßl' We ise gestell t: di c "clCl'iei - co nstituti " 
oder, "velil die " regulares - prof·ss i. 'f, In <lew zweitCll Th eil e, 
der zweiten B ehauptung der lnlchre wird sodann der Grund, 
\Voraus j ene Verpflieh tulJg entspringt, 11 m1 dessen N egatioll sich 
gleichfalls als eille Ketzerei herausstcll t, ebcn .. o als ein doppelter, 
in zwei Th eilen, ganz -in clm'selben g1'Ct1nmatischen Const?'llction ?Ieben
einander gestellt: "non obs. lege eeel. vel voto "; die Trennung der 
beiden Th eile find et in j ed em Falle dlll'ch claselbe fIlm ·t vel statt . 
Hieraus geht, was sich auch schon VOll selbst verstän cle, weil, wenn 
zu zwei coordin irten G liederll zwei Bestimmungen gemacht wel'
deu, die erstc der letztem auf di e erste der erstem zu beziehen 

19) Knopp I. f'. . 207 SqlJ. schreib t dcm Bi sellofe dies Recht zn. Dass ,Icr-
6ctbe ordentl. Richter in E hcsach en ist, begründ et di es nicht, \\'eil cs sich eben 
fl'llgt. , oh hier eine ri ch terlich e oder rli spensatorische, um so zn sagen, hoheit
liche Function yorliege, wclche letzterc allein dem Pabste wsteht. Die obcll 
§. 17 Anm. 10 angeg . Entseh . Bene<liet's XIV. ühel' clie Defu gnitis deti Ordina
rius, s i mali tin. supploat aetatcm weg'en mange lnden Alters ,li c E hesehl icssnng zu 
gestatten, passt nich t; denn diesc ist nnlJcsl reituar clcelal'atol'i scll , d . h. , rl as Ge
setz seIhst gestattet ,lic E he; dOl' B isch of el'ld iirt nlll' , es li ege eier Fall des Ge
setzes vor ; d iese Analogie invol l' irt also clie p cl itio l'rincipii: class allch I,i c,' 
Illll' oine doclal'llto l'i sch e Entscheidung zu gcben sei, was gOl'ade bell'i esen WCr
den muss. S. auch c1i e ill 11. 1 nlld 2 a . a. O. a llgcdruektcll Elltsc hei,lungcn 

,leI' CongT_ Cone. ullll die in dOll HeJ'Cl'lltell c il. Autoren. -
20) Knopp I. S. 1!l7 (All 111 . \1) . WalI eI' §. 307 SIll, Ill, ( ,1..11111, .14 ). - Dass 

miJ· kein R ech t zllsteh t, <las 'l'rit! cntillulIl zu ill tcrl'rctircll , versl e lll sielivoll 

selbst ; tlass aber e ill e wisse llschaftlich e El'örtel' ullg ni ell l uulel' ilas Verbol <lel' 
Bnlle Pilt8 I V. "Bcnecuet ns D eus" Vlr. Ca\. Febr. a, 15l;4 (tl CI' DestUtig'lll1gs
bulle des 'l't'identinulIls) §. " A<l vitalldulll ]Jrfl cterca" J'ii ll t, w leh e Ili ch t in einc l' 

Ausgahe <l cssclben gegeb cn ist, geh t ans el cn 'Wortr n cl er Bnll e hol'l'''l'. -
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sie kein anderer GegenstallCl der Disciplill aufzuweisen hat. 
haben den Satz die weltli chen Geseb~e.7) 

W enngleich die dargelegte Entwicklung' lehrt) dass mau di 
fraglichen Ehen nicht für vollkommen rechtsgültig ansah, sondern ale 
schändliche) ehebrecherisch e V ßl'bindungen betrachtete) so Sprach 
dennoch die Kirche auch die Ni chtigk eit derselben ausdrücklich 
aus. So befahl Nicolaus L (von 858-867) ;8) ' dass eine Frau, 
welche nach dem Tode ihres Mannes den Schleier genommen 
dann aber sich verh eirathete) zu ihrer,n chclosen Stande zuriick~ 
kehren und ihr eine Störung der kirchlichen Regel cnthaltendes 
Gebahren abstellen müsse. GaUxt'Us IL bestimmt) gleichzeitig mit 
dem Verbote ful' die Geistlichen der höh eren WeihegTade) dass 
die Ehen der Mönche nichtig und zu trennen seien.9) Solches 
wiederholte Innocenz IL) Alexandm' IIL und Innocenz IILIO) 

Es stand somit als allgemein geltender Satz fest: dass die 
Ablegung des feierlichen Keuschheitsgelübdes die nachher factisch 
eingegangene Ehe vernichte) also ein trennendes) und , weil eine 
solche von Amtswegen aufgelöst werden musste ) ein öfFentliches 
Ehehinderniss bilde. 

7) c. 12, 22, 23 C. XXVII. Q. I. c. 8 eoel. (Leo M. a. 452, 459). c. 14, 
42 eod. (Gelas. a. 494). c. 38 eod. (Tolet . ILL a. 589). c. 15, 18, 1 (l, 28 
(Grego1' a. 597, 598, 594). c. 23, 26 (Conc. 'fribur. a. 895) eoel. Den Ueher· 
gang in elie weltl. Sammlungen nebst eiuer vollstiindigen Zusammenstellung (lcr 
Conciliar-pll.bstJ. lUld kaiserl. Verohln. s. b ei v. jlIoy a. a . O. ulld S. 332 sqq. 

8) In c. 6 D. XXVII. - Die Capit. rJ1·eg . Il. ad Bonif. a . 726 c. 7 (Barzh. 
I. p. 34) b estinunen, dass Kinder, die in infantia dem Kloster übergeben sind, 
nach den Jahren der Mannb .rkeit nicht heirathcn dürfen. Ep. Zach. ad Bonif. 
a. 742 (eocl. p. 46) sagt, der Pnbst habe sichel' nich t von el em Verbote dispcnsirl. 
S. Zach. Capit. ad Pil'pin.' a. 747 (eoel. p. 76) verbietet im C. 20 die virgincs 
velatae, wenn sie gefehlt oder geheirathet, vor dem 'fode des :Mitschuldigen zur 
Busse zu lassen. Im Conc. T1·ibm·. a. 895 (eod . II. p. 388) c. 23 wird die Ehe 
getrennt. Hem'icus ..IÜlCeps wurde 912 auf der Syn, zn Balbe1'staelt vom Biseh. 
Sigisntund excommunicirt, weil CI' die Hatheblwget gehei rath et, welch e den Schleier 
genommen (eocl. p. 584). lVendelgewta, Gemahlin des Grafen Vodah'iclts , hatlc 
mit Zustimmung der Synode den Schleier genommen, weil sie ihren im Kriegc 
befindlichen :Mann fü r todt hielt. Als derselbe wieder kam, nahm der BiscllOf 
den Schleier ab, welcher aufbewahrt wmde, damit, wenn ihr Mann zuerst stürbe, 
sie ihn wieder nehmen solle. Syn. COl1stant. a. 912 und 919 (eod. p.591 ). Cap. 
apud Dingolving. a. 772. c. 2 (eod. I. p. 128). -

9) c. 8 D. cit. (c. 21 Cone. Lette1·et1J.. a. 11 23). 
10) c. 40 C. XXVII. Q. I. c. 3. x. qui cler. vel. vov. mutr. rel. (IV. 6). 

c. 7 eo(l. 

217 

Mit der festcn Ausbiltlullg des Ordenswesens gesta ltete sich 

d
' Verpflichtung zur ell elosen Kenschheit dahin ) dass man in 
le . " 0 J • 

deJ1l Eintntte 111 ~men rCi en . em ~olches unwiderrufliches Keusch-
heitsgelübde erbhckte. Als ll1 emen solchen aufgenommen galt 
bel' wer das Ordensgew<lnd anlegte) so dass der Moment, in 
~elchem mit di esem das weltliche Kl eid vertanscht wnrde) für 
denjenigen angesehen ward, wo man sich unwiderruflich mit Gott 
"erwählt habe. Bis zum dreizehnten Jahrl.llllldert hin wal' nun 
ine g'l'osse Meng'e von Orden entstanden, ehe zwar von der welt
~eheD verschi edene Kleidung trug'en) indessen unter sich in Dis
ciplin und Geli.~bden wesentlich von .einander abwichen . Nicht 
minder legten vtele Personen) ohne em Gelübde abzulegen, aus 
Frömmigkeit die Kleidung' irg'end eines religiösen Ordens an; 
auch hatten einzeln e Orden zu einer solchen Gestattung an welt
liche Personen die ausdrticldiche Erlaubniss. Hieraus erhellt) 
dass fortan das blosse Tragen des habitus reg·ula.ri s kein sicheres 
Merkmal für rlie wirkliche Ablegul1g' ein es fei erlichen) beständi
gen Keu schheitsgellibdes abgeben konnte, und also ein sichereres 
Kennzeichen musste geschaffen werden. Dies g'eschah denn auch 
durch die Bestimmung des P. Bonifaci~?s VIIL.' dass nur in dem 
wirklichen Eintritte in einen vom apostolischen Stuhle approbirten 
religiösen Orden die Ableg'ung eines votnm solenne liegen solleY) 
Hieran ist nicht nur nichts geändert) sondern das Tddentinu1n ha t 
diese Bestimmnng ausdrücklich el'll enert.12

) 

Es bildet also nach dem geltenden K irchenrechte dm' wi11cUclte 
Eblt?'itt) die s. g. Professleistung, professio r eligiosa, in e~'nen vom 
I1postoUschen Sf:ulile etpp1·obi1·ten 1'elig~'ösen 01·den ein t·/'ennendes, 
öU'elltlicltes Ehelt't'nde1'n~'ss) da.s imp. professionis religiosae oder 
I'oti solennis genannt. 

J edes andere Keuschheitsgelübde, mag es mit oder ohne reli
giöse Feierlichkeit abgelegt werden, j a auch feierlich er sein ) ab 
das bei einem vom P abste approbirten Orden abzulegendc) ist 
nach den "Vorten des Gesetzes kein trenn endes Hinde1'l1iss. Auf 
die Form des Gelübdes kommt dah er nichts mehr an) weil ein 
votum solenne in dem hier in Rede stehenden 8in.ne j cdes bei 

11) c. un. de vuto et voti redemt. in VIto (HI. 15). Cf. c. un. in Extrav, 
Jonun. XXII. 'fit. VI. 

12) Se~s . XXIV. de ~acr . matr. can. 9: "Si quis dixeri t .. . vel regularcs 
tio lcnniter profeSSOR posse matrimoninm contrahel'e . , . anathema sit." S. oben 
§. 28 Anm. 5. 



~18 

dem Eintritte in eillen Ordell der angegeLcncn Art <tbgelcgtes iij~ 
~o dass der wirkliche ' Eintritt mit dcmselben zusammenfällt, ah 

log der histori schen Entfaltung. Das Institut, ,;orein JClUa.U~ 
tri tt, mu.ss .aber ein eigentUclt 1'~l2'giöse1' ?rden, eme Ve1'a ?'diyio 
sem. DIe m andern Orden, CongregatlOnen u. s. w., welch 
nicht verae religion es im Sinne des Kirchen~'echte~ sind, abgele;' 
tOll Gelübde sind also kein trennendes Ehehmdermss, selbst weun 
jene vorn Pabste bestätigt sind, d. lt. mw so, ~m'e sie e1'n'clttet 8tnd. 
eine trotz eilles solchen Gelübdes gesc910ssene Ehe ist a.lso gülti; 
obschon dann unerlaubt (illicitmn), wenn keine Dispensation vo~ 
Gelübde hinzukommt. '9) 

Eine und zwar die einzige Ausnahme macht die Ablegung 
der einfachen Gelübde, vota simplicia, welche die Novizen der 
Gesellschaft J esu nach zwei Jahren machen, und die zwar keine 
eigentliche Professleistung , also nicht den wirklichen Eintritt in 
den J esnitenorden enthalten, dennoch aber in dem hier zur Sprache 
kommenden Sinne Kraft ausdrücklicher Bestimmung des P. Gre
[Jo'I'S XIIL ein votum solenne und das trennende Ehehindernis 
l;onstitnirenY) Diese vVirkung fällt aber hinweg dmch die Von 
Seiten der Ordensobel'l1 geschehene Allsstossung (Ejection) eines 
Solchen aus dem Orden. l

' ) 

vVie bei dem impedimentum ordinis die Gültigkeit des Ordo, 
so ist hier die Gültigkeit der Professleistung einc nothwendige 
Bedingung. Es fällt deshalb das Hinderniss hinweg, sobald durch 
rechtskräftige Sentenz des competenten Richters die Nichtigkeit 
der abgelegten professio feststeht 10) COlllpetenter Richter ist der 

13) Enttich. in causa Oanewien. 26. l\·Iart. und 19. April 1718 (Referont: 
Hened. XIV.) in der eit. Ausg. des Tri,l, J. e. n. 93. Die Oblati oder lJ01IQ!i 
sind keiue wahren Hcligiosell, nnd deshalb fiihig, [Jiiltige Ehen einzugehen. 
Bened. XIfT. D e syn. dioec. L. VI. cap. IIT. n. 3. Von den Eremitae sinel nur 
diejenigen veri religiQsi, welche in einer approhirten religio die drei Gelübde 
nblegen, z. B. die Erenlitae Oamaldulenses, eod. n. 6. Von den Militilrorden 
tiin,l n1t1' die E'luites Hierosolymitani (Orc1. S. J ohani's Hieros. JolUtllnite1') wahre 
Ordenslente, uud bringt also nm die Profcssleistnng in ihn en das imp. v. sol. 
hervor. Bened. ;rIV. L c. L . XIII. cup. XII. n. 9. Die l1I ei&ten j etzigen Frauen· 
urden, z. B. die barmherzigen Schwestel'l1 vom h. Km'l (Borromllus), englische 
Frilulein, sind nicht vom Pahste als Orden bestiltigt. 

14) Constit. eh·eg. XIII. "Quanto fruetuosius" a. 1582 und "Aseendell!e Do· 
mino" v. J. 1584. S. B enecl . X IV. L c. L . XIII. Cltp . XI. n. 29. 

15) S. darilhel' Benecl. XIV. L e. und n. 20, wo er auch von den aus anderen 
Orden Ejicil'ten handelt, welche gebuJ1(l en hleiben. 

16) Die El'fol'del'l1isse für die Gültigkeit einer professio gehören nicht hior· 
her. Um kll\')\ di e scdes lllatcriae anzugeben, müssen vorhanden sein: 1. alle 
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d
· ·tl·jus. Durch eine definitive rechtskräftig'c Nullitätscrkläl't1ug 

Ur 111" 
I gt dcr hierdurch ans dem Orden Entlassene ipso jlll'e das 

er Il.~t ohne weitere Dispens zur Ehe schreiten zu dürfen. 17
) 

Jle
c 

Der Unterschied von dem impedimentum ordinis ist klar. 
. Ordo ist kraft eines allgemeinen Gesetzes der Ordinirte 

ßel~e pflichten desselben gebunden, somit auch an dcn Cölibatj 
j\JI'l aber zugleich ein votum continentiae IJ?·äsu1ni?·t wird, folglicll, 
«ei P ... 1 FII G"d l' u diese räsumtlOn nn elllze nen 1 a e aus run en nnweg-
;.~ eine Dispensation selbst ex lege möglich ist, kann dort trotz 
;. Character indelebilis dispensirt werden. Der Eintritt in einen 
CI~g'iösen Orden verleiht an sich, ohne hinzutretenden ordo, keinen 

re I 1 . 
lehen Characterj es hat also das zufolge des votum so enne elll-

SOetende Ehehindel'l1iss nur in der darin ' enthaltenen Gelobung' t:ine Quelle. Fällt mithin die Verbindlichkeit des votum solenne 
~ rt so muss auch das Hindel'lliss ipso jure aufhören. 
o 'Keines weitem Beweises bedarf es wohl, dass das vorliegende 

Ehehindel'l1iss nur in jure positivo ecelesiastico begründet sci. 
Hieraus ergibt sich von selbst das 1tnbeclingte, ~t1/d, weil j encs 
Recht einc lex ecelesiae generalis ist, (msscltliessUche Recht des 
Pabstes, cZ(wübe?' zu d~·spensi?·en. 

§. 30. 

4. 1l1ljlc,limentul1l voti simplieis. Ehehinderniss aus einem einfa chen Gelübde 
der K eusehheit. 

Während seit dcn ersten Jahrhunderten der Kirche die Ab
legtlllg des beständigen Keuschheitsgelübdes, verbundcn mit Eill
schreibung in den canon ecelcsilte, Eiutritt in das Pal'thCllOll, 
Kpiiter der Anlegung des Ordensgewandes , für cin trcnnendes 
Ehchinc1el'l1iss angesehen w1ll'c1e, dessen U ebertretung dic c1agegclt 

l'Ulll 'rridentinuJU in Sess. XXV. Decl'. ao rcgnl. et mon. ; 2. alle durch spiHerc 
I'iibstliche Consti tutioncn (s. <li es. in der eit. Ausg. des Trident. Appendix 
11. LIX. -LXXXI. pag. 58\)-608); 3. die in den einzelnen Ord ensstutllten sl' c
clClI ul: wesentliche vorgesclu'i ehenen Bedingungen ()rfilll t s<Jin; hehllf.~ der 
~il'htigk eitserldiirung ist (Iie Bulle B el1eclict's XIV. "Dei miscratione" 3 Non. No\'. 
tBI (eod . pag.565 sCIQ.) zu hefolgen. Die mannigfachsten ReelJttifiille enthaltcn 
die Resolntt. ct deelaratt. zu <l en capp. der Sess. XXV. de reg. Conc. Trid. od i!. 
eil. Cf. Benecl. XIV. J. e. L. XIII. eap. XlI. -

J 7) Die unterlassone Publication der Sentenz macht die Ehe in He)\ug anr 
di e Killt1er zum ma tr. )llltativllm. Hesol. C. C. in causa G'olonien . 22. Jan., 12. Febr. 

I HG (I. c. n. 138). 

• 
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cinge~aligene Ehe je tzt veruiehtet: so lehreIl di eselb en Quell , 
zeugmsse , dass die U ebertretung der einfachen Gelübrle eil 
K euschh eit, welche vVittwen und Mäd chen auf andere u 
Art thaten, nur mit mehi' oder minder harten Strafen, des 
brllehs, der Digamie, sowie mit kÜTZerer oder längerer Au sschlie 
sung aus der Gemein scllaft belegt wurden. Hierbei blieh d .. 
R echt stehen. 

Es b1'lclet also J edes ausse1' dem stillschweigend i'li dem 
ez'nes Q1'do sace?' enthaltene, 1nz't dem Eintn'tte in 81:nen vom 
sclten Bndtle app?·obi?·ten O?'den m'cltt vC1'bundene, we1tu (tUch auf cl~ 
f eierlichste FVeü e abgelegte Gelübde de I' K euschheit , mit Ausnalun 
der vota simplicia iu societate J esu Emittcnda, nU?' ein (i~'f8cl,je. 
bencles Elwl~inclemiss.l) 

Man pfl egt meistens vier Arten des einfachen Gelübdes Zu 
untersch eiden: 1) Votum casti tati s ; 2) V. non nub endi; 3) V, in, 
g rediendi religiou em; 4) V, ordin es saeros suscipiendi, E s schlägt 
indessen so sehr in di e Moral ein, dass die meisten Fragen sieb 
nur aufs forum intel'l1um , weil das debitum conjugale betreffend 
beziehen, wesshalb eine weiter e Erörterung hier überflüssig er: 
scheint.2

) 

N ach dem ältel'l1 R echte entstand aus dem Staude der poeui, 
lentt'a publ'ica ein Ehehinderniss, welcbes man anfänglich mit dein 
aus dem feierli chen Keusch heitsgelübde komm enden g leichstellte,l) 
D asselbe hat j etzt nUl' m ehr eine Bedeutung pro foro interuo, 
Dass dic Kirche bei der Ehe ein es öffentli ch (i, e. per sententimn 
publicatam) E xcommupicirten llicht mitwirken kann, verstellt sirh 
von selbst, gcbört ab~r in andere Gebiete des R echtcs, 

1) e. 1, 2, 9, 41 C. 27 Q. 1. JlIIlOe. ad Vi tri e. a. 404. e. 1 C, 20 Q. 3. 
e. 3, 4, 5. x. qni eIer , " eI vov. e. 6 eod. e. no, eit, in V Ho. 

2) S. Pont(Gs Di etionnire des ens de eonse. s. y, ?;oeu. I:ifJltol'i 'l'h col. mOl'al. 
lind H omo Apost. Gm'y n. 1482 sClfl, Cont, H onor T omnely, T. IV. Ir, Ur. d, 
i1i sp. Knopp H. S. 79 sCJ q. behandelt die Sach e in einer nLU' in die lIJ oral IIlIn 

l'astoml nich t in 's B he1'echl gehörenden Breite. 

3) S. die iilteren Coneili en zusamm engestellt bei v. N oy n. a . O. S. 335. 
D azu EI" Bhab . .ilüGU1, i ad IIerib. e. 17. Cone. TJTo?'lnal. a . G88 e. 37 (Bad •. 
11. p. 191 und 31 5), 

• 

221 

§, 31. 

~, [111]1. 
allltlis disparitalis. E hehinderniss wegen Verschiedenheit der Relig ion . 

Bei diesem Eh ehindel'l1isse ist zwar ebensowenig' als bei dCIl 
. b 'iO'en ein besonderer B eweis erforderlich , dass die Kirch e ~u 
~e~s~n Setzu~g~ b e rech~gt, war} weil die~er schon darin lie,g t, da ss 
d ' Kirche fr eIsteht, für Ihre GnadenmIttel sowohl als eh e Aet", 
~\'allf auf ihrem Gebiete rechtliche vVirkullgen und Folgen ent

:':ingen s oll c ll ~ diej enigen Bedin,~L1n~en ~orzuschreiben,' an ,welche 
I~I' Empfang Jener und der Emtntt dIesel' geknüpft scm soll. 
~Heiehwol ~ber kann cs ni c~lt fLlr u~lzweclcmässi ? ~elten, ~zu zeigen, 
wie di e Kn'che auf der emen SeIte wed~r m1~ Ihren .E undamen
talsiitzen in B etreff der Ehe überhaupt 1111 W lCderspruche steht, 
,reil nnd ~'ndem sie dies Impediment a.ls ein trcnnendes anerkennt, 
_ lIoch allf der aud ern dadmch inconsequent und willkürli ch ver
til!Jrcn habe, dass sie zu verschiedenen Zeiten und unter verschi e
dCllen Verhältnissen and ere R echtssätze aufstellte und noch an

wcnJet. 
Auch il1 der vorchristlichen Zeit wal' die Eb e in ibrcm natür

Iiellen vVesen lind Bestande eine ausschliessliche und völlige Gc
meinscbaft der Gatten gerad eso wie j ene j etzt, um als SaCl'ament 
zu gelten, beschaffen sein muss, Di es wal' stets L ehre der Kirche, 
SOUlit set~t die Ehe nach ihrem lIatürlichen , sittlichen B egrifFe 
ulld Inhalte nichts voraus , was die Eigenschaft eincs Christcn 
Ilotbwendig erford erte, indem die Grundlage derselben bei Christen 
und Nichtchristen vorhanden sein muss und kann. Hieraus er
gieht sich, dass die Kirch e wedel' absolut, noch stets, noch unter 
allen Umständen gleichmässig die Ehe zwischen Christen lind 
Nichtchri sten verbieten und i'ü.r nichtig erkHiren musste; dass also 
die natürli che Seite der Ehe als prävalil'cnd und desha.lb die 
rechtliche Möglichkeit ein er solchen zwisch en Christen und Niclit
christen a.ls zulässig' dort a.ngesehen werden konnte und 110eh 
kann wo Gründe vorliegen, welche wichtig genug sind, die Kirche 
zu vermögen, von dem höheren relig'iösen Gesichtspunkte a.b zu
schen und diy dUl'ch diesen geforderten R echtssKtze zu remittiren. 
Ein anderes R esultat ergibt die B etrachtung dcr Ehc als ein es 
vorzugsweise religiöscn Instituts, Höhere Interessen als die der 
Religion kann es für denj enigen, welcher iu ,IV ahrheit Christ sein 
will, nicht geben. W eil nUll die Ehe di e unbedingte und volle 
Gemeinschaft allel' rechtlichen, sittlichen und religiösen Beziehun
geIl sein soll, so leuchtet ein, dass eine Verschiedenh eit von H e-
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lig'ionen) deren Sä.tzc auf keine IVeise in Einklang mit V'U:\hd.'

zu bringen sind) welche die ganze Stellung' des Menschen, 
innerstes sittliches IVesen anders gestalten) die Einheit der 
niemals zur vollkommenen werden lässt. Ein solche V '''V tI'cn,ho'. 

heit aber liegt zweifelsohne ' im Ohristcnthum und dem 
christenthume. Der Christ muss ein sittlich anderer Mensch 
als der Nichtchrist. Sein Verhältniss zu Gott) seinen 
schen, sich selbst ist ein von dem des Nichtchristen gänzlich 
schiedenes geworden; seine sittliche Freiheit, ja sein 
Denken) Wollen) Erkennen ist so verschieden) dass er 
mit einem Nichtchri sten) der eine andere Anschauung Von 
li cher Freiheit) dem Willen) dem Geiste des Menschen) von 
und Unrecht) seinem Verhältnisse zu Andern u. s. w. hat, j 
eine Verbindung eingehen könnte) welcher das Prädikat 
vollkommenen und innigen zukäme) weil die innersten si 
Grundlagen verschieden sin d. Was ist also begründeter) als 
wichtigste Verbindung) worauf Staat und Kirche ruhen) nicht 
l~ uelle des grössten Unglücks zu machen? was gerech rr", ..... , ..• 

uud natürlicher) als in der Verschiedenheit der Religion 
Christen und Nichtchristen ein trennendes Ehehinderniss zu 
F reilich gilt dies im höchsten J\1:aasse von Ehen mit Heiden; 
auch in Bezug auf' die mit Juden, selbst davon abgesehen) 
mit diesen wegen anderer Rücksichten eine Ehe schwer ist. 
angegebenen Rücksichten üb erwiegen so sehr) dass es üblen"", ... , 
ist) noch auf die communicatio in sacris hinzudenten) welche 
handen sein würde. - Hält mall das Gesagte fest) so 
dass die Kirche dort von ihren Grundsätzen abgehen kann) 
die Sicherheit od er g·egri.i.ndete Hoffnung obwaltet, eine Ehe 
den nichtchristlichen Theil zum Christentlllllue führen) weil 
die innige Verbindung' im Anzuge ist. Nicht minder wird 
Nachtheil für die Kirche selbst) um den Eintritt in dieselbe ni 
zu er schweren) dort das strenge Recht sich mildern dürfen) 
die Kirche an der Festigkeit ihrer Glieder nicht zu 
braucht) gegen die äussere Macht des Heidenthums aber 
nicht zur ausschliesslichen Herrschaft gelangt ist. Die 
lehr t) dass diese Principien der vorliegenden Lehre stets zu 
lagen und deren Entwiclduug leiteten. 

Die ältesten Väter rathen die Ehen mit Ungläubigen 
halten dieselbeu aber nach Pauli Ausspruch nicht ffLr unbcd 

1) Nach 1. GOI'. VH . 30, 11. COI'. VI. 14, Dent. vn. 3. 
L. H. C,IJP'" ad Qllirin. L. I IJ. c. 62. 
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'l:tu bt ul1d bezeugen) dass dieselben von der Kirche geduldet 
on~~deun Auch die weltlichen Gesetze erklärten nur die Ehen 
"nischen J nden und Christen) nicht die zwischen letztem llnd 
~ ideu fiir Ul1g·i.i.ltig.3) Bekanntlich Laben auch viele heilige 
F eauen in der Ehe mit heidnischen 1l1ännem gelebt.4

) Allmälig 
:er von der Synode von Elvim v. J . 305 an 5

) finden sich zahl
lIeicl:c Verbote solcher Ehen auf Partieularsynode.n der einzeln en 
~änder) welche zum Theil von G1'atian in's D ecl'et aufg'enommen 
sind.6) So allgemein aber auch hierdurch das Verbot dieser Ehen 
ich ausbreitete) so konnte dasselbe (larum doch noch nicht für 

:iu allg'emeines Verbot der Kirche gehalten werden) noch auch 
die Ehe ZUl' nichtigen machen. Denn j enen Bestimmungen wohnt 
keine die Kirche verpflichtende Kraft bei) weil Beschlüsse von 
Particularsynoden nicht diese Eig'enschaft haben; auch die Auf
nahme in's Decret Gratian's hat deren Kraft weder erhöhet noch 
erweitert.') Indessen die Gleichmässigkeit der Bestimmung' anf 
Synoden der verschiedensten Länder und Zeiten) sowie die gleich
Illässige Praxis der ganzen Kirche) dergleicllen Ehen nicht zuzu
lassen) und die de facta eingegangenen zu annullireu) welche sich 
1'001 Ende des sechsten Jahrhunderts an fest ausgebildet luttte) 
uud zur Zeit der Abfassung des Decrets. als eine allgemeine der 

2) 1. Co,'. VII. 13 sqq. Alt[!ltst. de eonjug . adult. 1. e. 21 j de fide ct oper. 

c. 19. Cnn. 31 Cone. Laoclic. a. 320 (372) bei Bnt71s. 1. e. I. pag. 77. 
3) L . 6. C. 'I'h. I. 9 j I. 2 C. 'rh. de nupt. UI. 7. L. 12, 18 C. J. de 

hncret. ct manich. (I. 5) , S. die Anm, 8 eit. Bulle Beneel. XlV, §. 7. 
4) S. darüber Kutschl~e,' die gemischten Ehen. Wien 1842. S. 246 sqq. 
5) enn. 15 (B7'llo?ls U . png. 4) . Sie werden hier aber nicht fiir nichtig 

orkllirt. 
6) In C. 28 Q. 1. Es sind besonders: e. 15, 16, 17 Elibe,'it j e. 11 A,·elat. 

I. n, 314 (B"uns U. p. 108), c. 12 Ca"tha[!. IU. a , 397 (eoel. I. p. 125), e. 19 
AlVreliem. U" a. 533 (eoel. U . p. 187), e. 6 A,·ve'·lIens. I. a, 535 (eoel. p. 189), 
c. 13 -,Üweliem. IU. a. 538 (eoel. 196), c. 14 'l'olet. IU. n. 589 (eoel. I. p. 216), 
c. f,3 'l'olet. I V. a, (j33 (eoel. 138), c. 31 A'lWeliCt7!. IV. a, 54 1 (eo el. 11. p. 207), 
~. noch Rlwb. H. ep. ael H erib, c. 26 lind 27 (Be!?'zh. U. p. 209). c. 18 Conc. 
f'iennen. a. 1267 (eoel. IU. p. 632). 

7) Be·neel. XIV. I. c. §. 9: "Cnnol1 es .. ,j, Gmtiano collcct i in C. 28 Q. 1 

rcvem fidcliulTI CUlU infidclibus matrimoniR prohibcnt, non itR tamen, ut emlcm 
faeiant irrita. Et quamqnam fRccrent, tamen quum eanones ilIi n concilii s Pl'O

vincialibus eonditi fuel'int, tantam vim obtinerc minime PO SSUllt, ll t ii s llniv cl'
Mnlis ccciesilt obli g'otur j quamvis praedieti cnnones in Grat iani decl'eto loeum 
hnlwant et illtul op us jussu Gregol' ii XUr. elllendatnm f'uerit, ut in qnibll s
dnm nostris operibus jam in [lublicl\lIl lucol1l clli tis satis supel'Cjue a nolJis 

prolJatum os t. 
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Kirche anzusehen war, bewirkte, dass die Nichtigkeit Von 
zwischen Christen und Nichtchristen auf Grund eines mehre 
hunder te hindurch gleichmässig bestandenen gewohnheits 
chen Satzes als feststehend angenommen werden musste, 
hat dann zuletzt B eneeUct X I V. in einem Breve an sdriicklich 
crlmnnt.8

) 

Es besteht somit zwischen geta~iften nnd nicht 
Pe1'Sonen dets öffentliche, t?'ennende ' Eltehindß1'm'ss dß1' 1'. '''.M,~_ 
1)ß1'schiedenltet't - cl-ispet?'itat~'s cultus. 
Die nothwendige B edingung ist aber die Taufe. I st diele 

11 ich t empfangcn, so existirt das Impediment, wenngleich ein l'heij 
in die Kirche eintreten will, ja bereits Katechumen ist.\!) Von 
wem die T aufe gespellClet sei , bleibt sich gleich , nur muss die. 
selb e gültig sein, weil j a auch die Taufe von Ketzern gültig ge
spendet sein kann. lO

) 

Aus dem Gesagten folg t ohne "'IVeiteres, dass eHes ElteMnder. 
'Iliss be1'Ultet mif dem posit-iven R echte der Ki?'clte , und zwar eiuem 
a.llgemeinen, gültigen Gewohnheitsrechte. Es kann somit Zllersj 
keine particuläre Gewohnh eit , weil die allgemeine mit gesetzlich 
verbindlicher Kraft feststeht, eine Ausnahme bilden, und zweiten 
kein Bischof, wohl aber und nur allein der Pabst von demselben 
dispensiren. lI

) Solche Dispensen hat (h'eg01' X IlL fitr die neube
kehrten Christen im japanesischen R eiche ertheilt.' 2) Das Gesetz 

8) "Singulari llobis" vom 9. Febr. 1749 (Bullar. Bened. XIV. 'f. UI. eiL 
Ausg. des Trill. App. pag. 550 sqq.) gerich tet an den Cm'dinal H em'icIl s l'on 
YQ1'l ', §. 16 : " .,. omnes eonsentiuut, ob euHus disparitatem ilTita mab:imoni. 
es.e, non quidcm jurc sadrorum cal1onum, sed gene?'ali ecclesiae nW?'e, qni 1'111. 
?'ibus abkinc saeculis viget ac vim legis oZ, tinet." S. noch ausscr der das . anger. 
Litcm hlr Pe!?'. Lomb. I V. 'ln. 39, Sctllch. disp. 71 n. 8 Gibej't 'l'rad. de l'Egl. 
SUl' le sacl'. dc mal'. 'f. H. 

9) Benecl. XIV. 1. c. § .. 11: " Hoc . . . imped. nOll habet loeum in mntri· 
moniis eornm, 'Iui haud sun t bapt ismatc initiat,i, liect falsam ambo relig ioncm 
seetentul', ne'lue " im ullam habet in matl'imoniis eorum, qui baptisma susce
pel'lmt, etsi alter cntholicns, hael'eticus a.ltel' fu erit, 'l tl1t1n p lctne constet, i llicifo 
illn qnicle;n sed j'ettet esse. Illnd alltem vi gere eompcl' tum est iu COl'Um COl1j 
quol'lun alter bapt ismi est par tieeps, expers onmino alte r, c1uamvis adhnc ente· 
chumenlls esset atque ad eatholieam firl cm aeccrlel'e stntuisset." Cf. c. 15 §. I 

C. 28 '1u. 1. 
10) Bened. X I V. 1. e. §. 12 um1 13 enn. 4 Soss. VU. dc bapt. Conc. Tri". 
11) Beiiecl . . YIV. 1. e, §. 18, 19. 
12) Constit. a]lost, na mis, ion111'. Sinnrum ct 'l' unl<ini speetantes, edit. Paris. 

1676 ]lag. 38; E pist. l'a rdillalis Il'O.;.<nl , Par is. 1(;27, ep. 3 11 ),ci Bew?cl. XJI'. 
I. c. §. 1 () . 
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bindet ~el'ller ~ls. ein r ein. ~ositives die Anhänger der verschie
deneu J1~cLtchnsthchen R e.hglOnen ni~ht, . so dass Ehen von Juden 
pÜt .EIeIden unc~ verscllled.ener hmdmscher H.eligionsbekenner 
unter einander l~lrchenrec~tlich gültig sind/3

) und als solche auch 
bei deJll U ebertntte zur KIrche behandelt werden. D agegen bindet 
dasselbe etuc!t niclttlcatlwUsclte Olw~'sten, so dass die Ehe eines Pro
testauten mit einer Jüdin oder H eidin und umgekehrt kirchen
rechtlich für nichtig erachtet, und bei dem U ebertritte derselben 
zur Kirche von N euem durch Erklärung' des Consenses abge
schlossen werden muss.14

) 

Dass endlich die Anhänger von Secten, welche entweder ' nicht 
in der nothwendigell F orm oder nicht unter Gebrauch der noth
wendigen Materie taufen , (sondern z. B. im Namen der Freiheit 
und sonstigen Unsinns , oder mit eau de Cologl1e H. s. w.), nicht 
tlll' getauft angesehen werden können, und der Ehe ein es Katho
likeu mit denselben dies Impediment entgegensteht erg ibt sich 

b 1') ) , 
\'011 seI st. 0 

Wie sehr der christliche S taat die innerste Grundlage seines 
Bestandes, . das morali~ch e lTlmd~ment seiner Autorität untergrabe, 
II'CIlU er the Ehen zw~schen Chnsten und Juden u. s. w. fü.r legi
tim erklärt , obschon Ihm, wenn er sieh lediglich auf den Stand, 
punkt, tlie Elie als contrat civil zu erklären, stellt, das formelle 
Recht hierzu nicht bestri tten werden kann, das nachzuweisen ist 
hier nicht der Ort, lässt sich aber leicht erkennen.IO) 

13) e. 8. x . de divort. IV. 19 (Innoe. IU.), Bened. X I V. I. c. §. 2 sClq. 
14) B enecl, X I V. I. e. §. 11 s'lq. , bos. §. 16, 17, 18; "sie (sag t er §. 16) 

haeretici . eeeles iae subditi Sllu t et legilllls ccelesiastieis tenell tUl'. Quum vero 
intcr ceeles ine leges iHa q'llOqllC reeenseatlll' , quac matrimonia illorum, quorum 
allel' ri te baptismum acceperit, secus alter , rata non habet , in llosh'a etiam 
qnnestione stntucndum erit, 'lul1m haeretiea umli er hap tismo illitinta [sie wal' 
Protestant in) H ebraeo nupsi t, ?natj'ünonimiL illucl P?'o ',n'ito habendu?iL esse." So' 
dRlIll widerlegt er die etwa aus seiner Verordnung üb. d. Ehen in H ollaud herzu
leitenden Argumente. 

15) S. Knopp I. S. 231. 

16) SChÖll Richte?' §. 261. 1'. Linde, Ueb. relig . Kindorerz. in gem. Eh en 
lind üb. Ehen zw. Juden und Christen. Giessen 1847, S. 81 sqq. -

~c h uH o: E horocht. 15 
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§. 32. 

6. Imp. mixtue religionis. Ehehindel'lli~~ aus der Verschiedenheit 
lichen Roligipnsbekenntnisses.1) 

Bei Behandlung der vorliegenden Materie stellt sich die 
örterung einiger nicht strenge hierher gehöriger Fragen als z 
mässig deshalb heraus, weil durch sie die Entscheidung 
Punkte bedingt ist, und die Sätze des Kirchenrechtes über 
der Akatholiken unter sich, wenn dieselben im Forum der 
zur Sprache kommen, dort am Besten im Zusammenhange 
gelegt wcrden können, wo ihre praktische Wichtigkeit sich 
Meisten zeigt. Die Ausführlichkeit der Behandlung ist durch 
praktische Wichtigkeit dieses Punktes besonders in Deutsch 
hinlänglich gerechtfertigt. Zur Vermeiclung des VonVl~rfes, weseli 

1) Wa~ dio Litera.tUl' übor gemischte Ehen betrifft, so werdc ich dieselbe 
möglichst vollstiindig geben, bemcrke aber zugleich, dass keine der zn nenne., 
clen Schriften ausschliesslich den Recht~standpunkt festhiilt, sondel'll die meisltt 
mehl' oder minder, einige fast exclusiv aus mOl'lllischon Gründon, oder hesonders,~ 
den Schriften fHr die gem. Ehon aus GemeinpHitzen deduoiren, so dass ich 
Berufung auf dieselben in den einzelnen Punkten fiir überflüssig halte. 

D'ie Ve1'tlteicliglLng cle1' gent. E hen uncl Wicle1'legung cle1' 7.ath. DoeM'in 
P,'axis bezn'eden : D. Pf~Oinge1', Exeroit. theo!. de nuptiis mixtis. Argent. 1 

Zwnbaeh, Ueb . die Ehen zw. Kath. und Prot. Köln. 1820. (lIJlllte1') 
d. gom. Ehen; bevol'wol'tet von Leancle1' van Ess, Köln 1821. J. A. H. 
Quibus legilJUs paria ecclcsiarum jura dcscribenda sint, mixtor. matrim. 
demonstratur. Lips. 1824. J. C. L . Giesele1', Zwei Abhand!. üb. kirchl. 
I. Ueb . d. Fol'(l. d. kath. Clerus, dass in gem. Ehen sUmmtl. Kinder k 
crzogcn werdcn sollen, Bonn 1824. O. Klien, OOlUlll. de matr. mixtis. Lips. 
Ueb. gem. Ehen geg. d. RlUldschr. de~ apo~t. Vicars v. Padorbol'l1 vom 22. 
1825. Stuttg, 1827. Die F1'age von den gem, Ehen aus theoI. u. s. w. M' 
1831. (~nnsen) Da1'legtmg des Verf. der PrAuss. Reg. gegen d. Erzb. v. 
13erlin 1838. H. F . Ja7~o bson, Ueh . d. gern, Ehen in DeutschI. , hes. in 
Leipz. 1838. A , G,'iinclle,', Uab. cl. Rechtmiiss. gem. E hen nach d. in d. deut.ci 
Bundesstaat. gelt. kath. lmd evang. K.-R. L eipz. 1838. Ueb. ge11t. Ehen, y~ 
such einer Verstiindigung. Frankf. 1838. O. F. v. Am1non, Die gem. Ehe& 
Dresclen 1838. Bessel, Ueh. gern. Ehen in kirchI. u. legisI. Hins. Frankf. 1831 
(HefJ~e1') Der gegenw. GrUllzstreit zw. St.- u. K.-Gewalt. Halle 1839. 
einiger Landesges. üb, gem. Ehen. Berlin 1838. Ausj. Erö1't . cl . Fr.: was ist i 
d. St, l' e it~. üb. d. gem. Ehen Rcchtens? Von einem unparth. Kanon. TUb. 18lL 
G. L. Semle1', D. Reehtsverh. der gcm. Ehen v. Standp. d. K.-, St.- IIlHl Pl'i\'1f 
rechts. Augsb. 1852. -

Den kath. StcLnclp. 1'eelttfe1·tigen lmcl vß1·theüligen: N. Sen'm'i'i, Quaest, dI 
cath. eum haereticis matrimonio, Mogunt. 1606. L . A. Nellessen, Richt. Ans. i 
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. punkte nicht berücksichtigt zu haben, ist es nothwendig, 
Jioh6 \,on mir fiir allein richtig erkannten Standpunkt anzugeben, 
den . I . E . . 'e zU bezelc men, was memes I rachtens emzlger Gegenstand 
r;lKirehenrechts in dieser Materie sein kann. U eber die Rich
.e keit dieses Standpunktes lässt sich dann freilich streiten; ist er :er richtig', so gehört das durch ihn Ausgeschlossene nicht 

hierher, ' 
Es kann nicht Aufgabe der Da.rstellung eines positiven Rechts 

in, ZU entwickeln, wie etwas geordnet, vom Gesetzgeber be
~J)lt werden sollte, sondern nur einzig darzulegen, was Rech
/8fI8 t'st. Von unserer Behandlung ist somit g'änzlich ausg'eschlos
eil eine Erörterung darüber: welche Sätze in thesi oder über
~\lpt über gemischte Ehen die besten seien? Dieselbe beschränkt 
sich som it auf die einfache Darstellung' des positiven Rechtes, und 
die Erörterung der Rechtsg1'ünde, "orauf diese selbst und etwaige 
Ausnahmen von denselben beruhen. Einen j eden andern Maass-

christ I. Ehev. u, der gesetzgeh , Gew. d. K. Aachen 1820 (wider Zumbaeb). De1·8., 
lI'as ist Katholiei~mus? Aach . 1822 (geg. Multer). G. 11r. WittnU/.nn, Epise. 
Ratisbon., Prine. cath. de matr. cathoI. CUlU altern. parte protest. Pedepont. 1831. 
J. J. Bintel'im in den Denkwiil'(l. Bd. VII. 'rh. I. S. 137 sqcl., Tb. II. S. 1 sqcl' 
J. Gengler, Die VerhaneU. d. bayr. Dcputil'tenk. üb . die .. . Beschw., die \'V ci
gerllng cler Eing. gem. E. b etr. Bamb. 1831. L . Wolf, KlIl'zgef. Rechtf. der 
kalb. Gei~tI. etc. \YÜrzb. 1831. (v. JlIoy) Die »Darlegung" Blll1son's beleuchtet 
U.8. w. Augsb. 1838. J. J. J. JJöllinge1', Ueb. gem. Ehen. 4. Aufl. Regensh, 1838. 
[,kwull. Dm·st. der 'rhat~., welche eIer gewalts. \Yegfübrung des .. . Erzb . v. 
Köln voransgeg. llllcl gefolgt sind. Nach dem in eIer Druckerei des Staatssecr. 
zu Rom v. 4. MUrz 1838 ersch. Orig. wörtl. übcrs. Regen~b . 1838. Dn1'legwn,9 
des Reehts- und Thathest. mit authent. Docum., als Autw. auf die Erklill'lll1g d. 
k. prcllss. Reg. in der Stautszeit. Y. 31. Dec. 1838. \~Tortgetr . Ucbers. des zu 
Rom in der Druckerei de~ Staatssecr. im April 1839 erselt. Orig. Augsh. 1839. 
J. B. Kastne1', Der gl'OSSC Streit üb, gem. Ehcn. Regensb. 1838. F . Kumstll~nnn, 
Die gell1 . Ehen unter d. christI. Ooufess. Teutschl. geschichtl. dargc~t. Regensb. 
1839. J. M. Diix, Prille. cath. circa matr., quae mix ta yocal1tlll', Wirccb . 1839. 
W. v. Schütz, Ueh. die preuss. Rechtsunsicht in den gell1. Ehen. Regensb. 1839. 
JI. J. Mack, Ueb. d. Einsegn. der gell1 . Ehen, ein theoI. Votum. 'l'iibing. 1840. 

. Kathol. Beclen7.en üb. die erzwllug. Einsegn. gern. Ehen. Augsb . 1841. J: Pm'onlle, 
Ueb. d. gem. Ehen; übers. v. Axinge1" A.lI~gb, 1841. J. K?Ltsehke1', Die gem. 
EIICIl Y. kath.-kirchl. Stalldp. betr. Wien 1842 (3. AlIsg.). A. cle Eoskovdmy, De 
matrimoniis mixtis inter Catholicos et Protestantes. Quinquc-eccles. 1842. 2. T. 
J. T. B . v. Lincle, Ueb. AbschI. und A.ufl . der Ehc im Allg., und insbes. über 
gCß! . Ehen. Giessen 1846. D e1's" Ueb. relig. Kindel'erz. in gem, Ehen, Giessen 
1847. (H. J. Feye) Di~sertatio canonica de matrill10niis mixtis. Lovan. 1847. 
l'~ H. Reine1'cling, Die Principicn des IdrchI. Rechts in Ausehung der Mischeheu. 
Paderhol'll 1853. 

15* 
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stab IlJs den, ob meinf'ltDarstellung dem positiven lcatllOUsclten 
1'ecll te entspreche, bin ich hiernach <Lllszuschliessen berechtigt. 
Sorge um Aenderung' liegt nicht bei mir; Gründe für und 
zu erörtern ist hier nicht der Ort. 

Die Eintheilung und Ordn'llng der folgenden Darstellung 
keiner weitem Rechtfertigung mehl' bedi:'Lrfen, als der Bem"rK"h.,.. 
dass es vor Allcm nothwcndig ist, zu zeigen, weshalb, d. h. 
welchen seiner Rechtssätze , das Kirchenrecht das 
Ehehinderniss anerkennt, und weshalb auf g'emischte Ehen 
Ehen von Akatholiken überhaupt Sätze des reinen lca.tho . 
Kirchenrechts angewandt werden müssen. 

1. U cber den Grundsatz, dass und wann "U'~U L'L~". LUCJllsch •.• 

Christen an die Beobachtung der von dem kathol 
Kirchenrechte aufg'esteUten Ehegesetze gebunden seien. 

Es ist bereits mehrfach im Vorhergehenden der Satz ausge
sprochen, di e Ungläubigen, Nichtchristen, seien nur zu der Bcfo~ 
g~l~g der in den natLi.rlichen Grundlagen der Ehe, dem s. g. jlll 
ehvmum oder natlll'ale von dem Rechte als begründet anerkannten 
Vorschriften verbunden, nicht aber an die auf positiven Gesetzen 
der Kirche beruhenden, - dass dag'egen alle g'ctauften selb 
ausserha.lb der Kirche stehenden Personell, mögen sie eigentliche 
Ketzcr im Sinne des Rechtes, oder Schismatiker sein, auch durch 
die positiven Gesetze der Kirche und somit alle eherechtliehen 
Bestimmullgen verpflichtet werden, wofern letztere nieht blos au 
drücklich für die Katholiken selbst gegeben seien. 

Das Festhalten diesel' Sätze (tU! dem lci1'c1diclwn Rec1ttsgebitlt 
kann ma.n wedcr durch den Vorwlll'f der Intoleranz noch den Vun 
Obscllranz abweisen oder schmähen. Sein Recht dort, wo es auf 
das Beurtheilen desselb en ~1n eignen Fm'um der Kirche ankolllm~ 
streng' festhalten, involvirt nicht die geringste Unduldsamkeit, zu. 
mal die Kirche j edem Gliede die grösste Duldsamkeit zur Pflicht 
macht. Auch ist das eine nothwendige Klug'heit. Die Aun·echt. 
haltung der aus dem Dogma fliessenden Rechtssätze ist aber zu. 
gleich eine unbedingte N othwendigkeit. 
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• 0 nach dem Dogma die kn,tholische ist, so folgt , dn,ss jeder 
~es eh 'dcrselben rC'chtli ch angehören solle, wcil Christus will, 
pen8 l ' 1" K' l' D das8 AJle, Ulhli ~e Ig

E
' .zu :ver.e en;. u

K
l ~mlno I~cl~c emtreten. er 

t ",odurc oer j mtntt 111 elle U'C 1'3 1'eCttt 'Wh nothwendig ge-
~~i~bt, i~t die Taufe, wel.che deshalb a~solut unerl~sslich ist.3) 

Wird 8i~ Jl1 ~er von der Ku'che vorgescl~l'lebel~~n. W els~ ge~pen
d t SO Ist SIe, auch von K etzern erthmlt/) gultIg. DIe KIrche 
b 8t' nun unbestreitbar das R echt, a7if ~'1~1'e1n GeMete Gcsetze zn 
\on, welche sie will, denen zu gehorchen die unerlässliche 

faicbt eines jcden ihrer Angehörigen ist. Somit verpflichtet di c 
Taufc nothwendig' nicht nur zur Befolgung der Glaubenssätze, 
ondcrn des ganzen von Christus gesetzten Rechtes/) welches 
~as8clbe mit dem der Kirche ist, so dass die Unterwerfung lmter 
die Gesetze der Kirche, mögen diese g~schriebene oder ungc
cbriebene sein, nicht von dem , iVillen und der fr eiwilligen Unter
~erfung des Einzelnen abhängt.6

) Da nun der durch die Taufe 
eingedrückte Charakter unauslöschlich ist/) somit die aus dersel
ben hervorgehende Verpflichtung eine beständige bleibt, so folgt, 
dßs~ auch diejenigen Getauften) welche von der Kirche sich los
gesagt, ihre L ehren bewusst oder unbewusst leugnen und fal schc 
befolgen, dennoch dcn Vorschriften der Kirch e zu folgen verbun
den sind. Die Taufe bei den protestantischen Confessionen findet 
aber in der kirchlichen Form statt; also auch mit allen durch das 
Reeht damit verknüpften Folgen. Wi.lrde dieselbe im einzelnen 
Falle nicht rite gespendet, so träte allerdings diese Wirkung nicht 
ein, weil ein Solcher H eide wäre. Es erhell et aber auch sofort, 
dass Nichtchristen den positiven G esctzen ' nicht unterliegen, weil 
bei densclb en der Act, wodlll'ch der Eintritt in die Kirche r echt
lich geschiel}t, also die rechtliche Macht der Kirche begründet 
wird, nicht crfolgt ist. 

3) ean. 5 Sess. VII. de bapt. Gone. T1·iel.: "Si qnis <lixerit, baptisll1um li 
borlllll esse, hoe est, non necessarium ael sulutem: anathema sit." 

4) ean. 4 eoel.: "Si qnis dixerit, ba.ptismlll1l, (pli etinm dntnr ah hneret iei: 
, Die Kirche ist ihrem Dogma zufolge die allein wahre, deren 

Gemeinschaft zur Erlangung des Heiles nothwendig' ist, ausser 
der es kein Heil gibt.2

) Weil es aber nur eine Kirche gibt, und 

• in 1I0mi11e Patris, et Filii et Spiritus sancti, CUlU illtentione fa ciencli quocl fncit 
erclcssia, n011 esse verl1m baptisnl1lll1, anathema sit. " 

2) Bnllo Bonif. VIII. »Ullam sanctam" in c. 1 ele major. et oboel. in Extm. 
com. I. 8. "Num sanotam ecclesium catholieam et ipsam apostolicam llI'gcnte 
fide cro<101'o cogimur ct tonere, . . . erctl'c, 'lumn nec sc,lus est nec remiljgio 
peceatornm . ' . . " 

.. 

5) ean. 7 eoel.; "Si qnis dixeri t, baptizutos per bnptismnm ipsllm solius 
tallhun fielei el ebitoros fied , non uutom llni"ersae logis Christi ser"unclae: U1l1t

thema sit." 
6) ean. 8 eoel.: "Si quis cljxerit, haptizatos liheros esse ab omnibus sanctae 

ecolcsBiae pracceptis, quae vel scripta ,,01 tradita sunt , Ha llt 011. obserY8re n01l 
tencantlll', nisi se sua SPOlltO iIli s snhmittere volnorint: anathema sit. " 

7) can. 11 sqq. eoel . 
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Das Recht der .Kirche verlano't somit unbedingt, dass 
die nichtkatholischen Christen die lcu.'chlichen Vorschriften in 
zug auf die Ehe befolgen, weil der Kirche die Gewalt 
trennende und aufschiebende Ehehindernisse anzuordnen , 
haupt alle Ehesachen vor ihr Forum zu ziehen. Ein Blick in 
Satzung'en der Päbste, Concilien und die Pra.xis der Kirche 
dass diese Ansicht stets festg'ehalten ist,s) und dass, wenn 
von Befolgung bestimmter Vorschriften, z. B. der triden .""o\;n, .. m 
in Bezug' auf elie Eheschliessung dispensirt wurde, dabei stets 
drücklich die Ehen nur anerkannt wurden, sofern denselben ke' 
anc~eres kanonisches Hinde~'niss ~ntgegenstehe , Ohne Dispe: 
satlOn von trennenden EhehlllderDlssen unter Protesta,nten ein 
gangene Ehen wurden deshalb auch im forum ecclesiae, wenn ~ 
h~er ~ur Sprache kam, und nicht Disl)ensation ertheilt ward, ~ 
Dlchtig erklärt. 

Es steht demnach fest, dass, weil die Nichtkatholiken an d' 
B b . . le 

eo achtung der Gesetze III Ehesachen gebunden sllld, nacll d 
IGnlwn1'echte / ede zw~'sclwn Alcatlwlilcen unte1' sz'ch ode1' m-lt Kal~ 
l~!cen bez:n Vod~cmdensein eines im:pedi1nent~tm cl-in1nens olme geset. 
lwlw Dzspen~ ctbgeschlo~s~ne Vß1'b~ndztng eine nz'clttzg~ Ehe bildel, 
ztn:l, wenn sze ZZ61" Oognztzon de1' IC'M'clw kommt, annull'l1·t ode'/' durrA 
Dzspens 1·evalidi1·t we1'den lIntss. Hiervon gibt es keine allgemeine 
~usnahme. Wenn einzelne Schriftsteller meinen, aus der gesetz. 
hchen Anerkennung' der Evangelischen in Delltschland und 
durch die Reichsgesetze verfügten Suspension der kirchlich~D 
Jurisdiction übel' dieselben folge, dass die katholische Kirche ihn 

8) Cf. (lle Deelarat. Benecl. XIV. supr. mab.'. quae in Holland . contrah.j_ 
De?'s. ' in dem Breve ,,8inf}nla?'i .i',robis" (s. §. 31 Al1m. 8) §. 13: "Doil1dc i 
otiam compertlUll est, eUIll, qui baptisma ab haerctieo rite suscepit, iIlius n 
ecclessiae cathoIicae membrum effici '" §. 16 . .. u t enim iIIi, sic haerelia 
ecclessicte sltbclit'i slmt et legiblt8 ecclesiasticis tenent.lt?"," Desh alb erkHirt Cl' 

Ehc einer Protestantin mit einem Juden fiir nichtig . DasseIlJe folgt aus 
Breye "Literis altero" von Pius VIIL, der Iustruc tion des Canl. Albani ' 
dem Breye G?'ego?' XVL "Sulllmo jugiter, " der Instl'l1ctioll VOIll 12. SC])t. 
dazu, welche unten folgen. In den Quinquennalcll und sonst er thcilt der 
den Biscböfen Gewalt: "dispemandi in tertia et quarto simplici et mixto tanllll 
Olml pallperibus in contrahendis: in contractis vel'O Clml llaeret.icis eonvc' 
ctimu in secundo simplici et mixta," woraus doch offenhar die frühere Nichlif 
keit folgt, weil sonst wegen des Niehtanerkennens des Ehehind ernisses Scitelll 
derselben Dispens mmötbig wäre. Verg!. die Encyelica "Ac1 tllRS l11allus" VOI 

Bened. XIV, vom 8. Aug. 1748 lmd das Be/e?·a.t in n. 174 der cit. AllSg. d~ 
Tl"ident. a. a. 0., wo die Literatur genau angegeben ist _ 
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sicht über die Verbincllickeit der Ketzer ZUl' Haltung ihrer 
~Psctze nicht mehr behaupten dürfe: so kann ein derartiges Ar
Ge ent schwerlich auf das Prädikat eines jmistischen Anspruch 
~Ilen. Kein vernünftiger Katholik, und nie hat de?' Pabst cZß1'-
J118

C 
7 b . d' "1 Al' leichen getlwn, estre~t.et.Ie CIVI. e. n~r (ennung Ihrer Confession, 

~ s dieselbe also legItllU 1st, mJthm Jeder Z,vang zur Befolgung 

d~ kirchlichen Gesetze unrechtmässig und ungesetzlich wäre; die 
61 1' ..-' cll' I 1 d' . lerche übt (emen aus; en IC 1 ver angt Ieselbe auch keme bür-
:rliche Anerkennung ihrer Grundsätze in Deutschland. Aber 

folgt dar~ns je~e Behauptung? die katholische Kirche. hat min
destens eIll glezches Recht, zu bestehen, zu leben, zu WIrken, wz'e 
je 'ist, nach ihren Lehren, Sätzen, Gebräuchen ztnd zlw'em Rechte. 

Folglich entsteht daraus auch nicht die g'eringste Verpflichtung 
/llr sie, in ilwem F01"Ztm, fit1' ilw'e Zweclce nur ihr Recht anzuer
kennen und zu handhaben. Und liegt darin auch nur die geringste 
Unduldsamkeit, g'eschweige Ung'erechtigkeit geg'enüber dem An
deren, dass ein Jeder in seinem Hause nur nach seinem Willen 
lebt? Sie zwingt ja Niemanden, sich um ihre Hausordnung' zn 
bekUmmern. 

Eine andere Meinung'sverschieclenheit herrscht aber selbst bei 
katholischen Schriftstellern darüber: ob der ausg'eprochene Rechts
satz auch Anwendung finde anf die Verordnung des Tridentinums 
über die Form der Eheschliessung? lll. a. W. ob die von Akatho
liken an Orten, wo das Tridentinnm g'ilt, gegen dessen Vorschrift 
geschlossenen Ehen nichtig oder zn Recht beständig' sein? Es 
wird sogar behauptet,O) dass alle seit der Glallbenstrennnng des 
16. Jahrhunderts von der Kirche erlassenen Gesetze nach deren 
Intention die Andersgläubigen nicht verpflichteten, und dass nach 
dem ausdrücklichen Willen der Kirche das impedimentum clan
destinitatis von keinerlei Einfluss auf die Ehen der Nichtkatho
liken sei. Die vorgeblichen Gründe diesel' dem Kirchenrechte in 
solcher Allgemeinheit schnurstracks zuwiderlaufenden Ansieh t 
fallen bei näherer Betrachtung zusammen. Da, aus dem Principe 
das Gegentheil folgt, müsste jedenfalls eine solche Ausnahme aus
drücklich aufgestellt sein. Der Beweis einer solchen liegt aber 
einerseits nicht in der blossen angeführten gegnerischen Behaup
tung; andererseits läge darin eine grosse Inconsequenz. Wohl 
kann die Klugheit verlangen, einen Rechtssatz zu suspendiren, 
oder über dessen Nichtbefolgung wegzusehen, wo zwingende äus-

9) So z. B. yon Knopp TI. S. 181 und 473. 
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serc Gründe dies erhcischen; aber allgcmein ein rechtlich 
wendig'es Princip aufgeben, das ist dem katholisch en Kirch 
unmöglich. Unzweifelliaft ist nach dem strengen Rechte ein, 

. h' e Ehe 111C tig, wenn ein impedimentum dirimens entgeg'ensteht 
dieses gilt auch in Beziehung- auf die Form der Ab . J 

Es liegen ganz dieselben Gründe vor als bei den Ehen der 
tboliken. Somit sind in foro ecclesiae solcbe Ehen nichtig 
sie an Orten, wo das Concil von Trient in Geltung ist ni~ht 
. dem katboliscben ~farr~r abgeschlossen werden. Die: folgt 
den '~orte~ des TndentlDums; d~nn dass unter dem parocbus Dill 
der katbollsche zu verstehen S61, .braucht wohl nicht weiter b 

. d'l e. WIesen zu wer en, W61 gewiss das ökumenische Concil von Tri 
k . . ent 

ellle protestantischen Pfarrer anerkannt hat. Diese Ansicht wllrd 
auch von jeher in der kircblich61i Gcrichtspraxis und den Päb: 
lichen Erlassen festgehalten. Die Congregation des Concils ,8 . . lai 
III elller grossen Anzahl von Fällen den Grundsatz festgehaJtc 
dass, wo. das Tridentinum publicirt sei, die Ehe vor dem katho~ 
schen Pfarrer abgeschlossen werden müsse, und dem zuwider ein. 
g~gan?'ene E~~n von P~·otest.anten oder gemischte nichtig seien. lI) 

~lswellen frelh~h bat SIe b61 den an sie gestellten Anfragen keine 
di~'ecte Entscl~eldung g'ege?en, ~ondern resolvirt: ".Ad mentem./II) 
DIese mens gmg dann dahlll, "SI esset respondendum dubio, ess~1 
respondendum pro nullitate," d. h. es wurde dem Pabste keine be. 
stimmte Entscheidung vorgelegt, sondern nur jener Ausspruch ge. 
th.an . . Derlei Resolutionen zeigen also nicht, wie oft behauptet 
Wird, 1m Entferntesten eine veränderte Ansicht der Congregation 
sondern waren nur geboten durch die äussern Verhältnisse: 
Wo lIämlich eine in f einem protestantischen Lande unter zwei 
Protestanten abgeschlossene oder eine gemischte Ehe nach den 
Civilgesetzen vor dem Magistrate oder protestantischen Pfarrern 
abgesc.hlossen werden musste, und aus dem Ausspruche der Oon. 
gregatlOn, dass solche Ehen nichtig' seien für die Katholiken oder 
1· , 
(Ie k~tholische Religion grosse Uebel zu befürchten waren, wählte 
man Jene Fo~·m. "! 0 dergleichen Gründe nicht Platz griffen, 
wU~'de s~ets die ~ullität solcller Ehen direct ausgesprochen, wonD' 
gleIch dIe Fälle III protestantischen Ländern sich ereigneten. 

10) S. die cit. Ausg. des Conc. Triel. (ad decr. de ref. lllatr.) n. 161, 163 
bis 166, 169, 173 (pag. 297 sqq.). 

11) S. hiei'über (las. pag. 300 co1. 2 und einzeln e der in den genannten 
Nummern enthaltenen Entscheidungen. 
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Eine allgemeine Ausnahme hat die Gong?·e.qat1'on des Gonct'ls 
zugelassen, nämlich dass, wenn kein katholischer Pfa.rrer oder 

~e~:tlieher vorhan.den sei, oder wegen drohender Gefahren fti.r 
Ob n Freiheit u. s. w. nicht dürfe ang'egangen werden, die Ehe 

!Je I~ ~hne Gegenwart des PfalTers oder eines Delegaten, jedoch 
~uo Beisein von mindestens zwei Zeugen gültig abgeschlossen 
iJIl .den könne. Das ist sowohl für rein katholiscbe als gemischte 
\\'O~ protesta.ntische Ehen angenommen worden. '2) - Gleicherge-
un C· d d' 'd . . t It bat dieselbe ongregatlOn angenommen, ass Ie tn entml-
s ~e Vorschrift nicht absolut zu befolgen sei, wenn die Publieation 
~:s Reformationsdecrets über die Ehe nicht erfolgt oder. dasselbe 
ie in Gebrauch gekommen sei.1B

) 

n Auf mehrfache Anfragen der apostolischen Vicare in Holland 
cl des Bischofs von Ypern, wie sich die lcatlwlisclwn Geistlichen 

~ . 
ZU verhalten hätten, wenn einer oder beide Theiie von protestan-
tischen Ehegatten, die iJue Ehe nicht in forma Tridentina abge
schlossen, zur Kirche überträten, oder wenn gemischte Ehen in 
dieser Weise abgeschlossen wären, nahm die Cong?'egatio GoncilH, 
diese Frage in reife Berathung, (4) liess sich verschiedene Gut· 
achten geben, besonders vom Erzbischofe von Mecheln, GanZ. de 
Alsatia v. 18. Oct. 1737. Auf Grund deren und der gesammten 
vorhergehenden Praxis der Congregation arbeitete deren damaliger 
Secretair Cavalcllini, Erzbischof von Philippi in part. inf., ein Rc
ferat aus. Auf Grundlage dieses erliess dann die Congregabon, 
da Olemens XII. unterdess gestorben war, unter B enedict XIV., 

12) S. cl(t8. pag. 299 i . f. eol. 2 n. 41. - ErkHiruug des Cardinallegaten 
('lIl)1'(wa v. 26. Mai 1803 §. 1, worin die lmter der Schreckenshel'l'sehaft abgeschlos
senen Ehen, hei denen daH Trident. nieht beobachtet werdeu konnte, für giiltig 
erklHrt sind (abgedl" bei Knopp S. 469) j Breve Pius VL an den Bisclrof VOll 

Genf vom 22. Apr. 1795. - Knopp I . S. 471 fasst den Gruucl hierfür llllriehtig 
Ruf. - Dass kein Kath. eine geschiedene Protest. hei1'3then dürfe, ist kein 
Clrund, wie sich aus der Lehre der Scheidung, bez. Annullatioll, ergeben wird, 

iihrigens auch auf der Raml liegt. -

13) E(Ht. Cone .. Triel . cit. pag. 324 co1. 2, p. 315 n. 19, 314, n. 12 und 

313 n. 11. 

14) Die Gutachten und der Bericht stehen in der eit. Ausg. des Trid. (edid. 
Richter et Schulte) abgedruckt aus dem officiellen Bande dcs Thesaurus Resolut. et 
Dcelarat. S. Congr. Conc. Trid ., welcher (He Aeten vom J. 1737 enthalt, in 
n. 176. Die Deelaration Beneclict's XIV. steht ebendas. pag. 324 sqq. aus dems. 
ome. Werke entnommen. Beides zusammen ist herau8gek. lmter dem Titel: 
.S. D. N. Bened. XIV. deelar. super matr. intel' prot. etc. Colon . 1746, jedoch 

aUl'eh Druckfehler gilnzlieh entstellt. -
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nachdem unter dessen eigenem Vorsitze in mehren Sitzungen e' 
genaue Erörterung' stattgefunden, eine Declaration, die 13 IIIe 
dict Xfl7. bestätigte und an die holländischen Missionäre ü~~ 
sandte, und die g'leich mitg'etheilt werden wird; vorher ist ühr 
das Resultat jener Untersuchung Einiges mitzutheilen. Es wer 
~yeder ~ibCl'haupt erwiesen, dass die Schlüsse des Tridentiuu: 
Jema.ls m den g'esammten foederirten holländischen Staaten (ciyj. 
tates generales) publicirt waren, noch 'insonderheit auch nur illl 
Entferntesten dargethan ; dass die vqm Ooncile vorgeschriebe 
Pnb~ication des caput 1 Decr. de r ef. matr. in den einzelnen P:~ 
r~chlen stattgefund~n hatte. Aus diesen factischen Gründen gingen 
dIe ?-ut~chte~ dah~n: dass wegen der Zweifel über die richtige 
Pubhcation, Ja bel fast vorhandener Gewissheit des GegentlIeils 
für die Protestanten keine Geltung des cap. 1 anzunehmen sei; ~ 
dass hing'egen in Bezug' auf die Katholiken weg'en der Beobach. 
tung von jenem als eines D ec1'ets des Ooncils, seit die katholische 
Rclig'ion dort wie~er frei ausgeübt werden durfte, die Geltung 
des Decrets unbedmgt behauptet werden müsse. 

. Hierzu kam die besonders durch eine Verfüg'ung des Ezn'scopU8 
Oa~t01'~'ens~'s! A~ostol. Vicars, seit dem JahI:e 16~1 eingeführte aUge. 
meme PraXIS, dIe ohne Beobachtung' des Tndentmums abg'eschlosse. 
nen Ehen von Protestanten für unbedingt g'ültig zu erachten und dcs. 
halb von solchen beim U ebertritte eines oder beider zur kath. Kirche 
keine erneuerte Oonsenserldärung zu verlangen. Begründetwar diese 
Verfügung' durch den Ausspruch der S. Oongr. Inquis. (Sancti Officii) 
v. J. 1671, dass es nicht nütze (non expedire) eine Entscheidung über 
die Frage ~ler Gültigkeit oder Ung-tUtig'keit der Ehen zu geben, und 
das dem Vlcar gegebene. Mandat, nut sequeretur, quod saluti anima. 
rum maxime crcderet oPl)ortunum." vVeil aber g'leichzeitig die Er. 
Jassung einer allgemeinen Entscheidung beabs~·cltt~'gt wurde, erwog 
man auch d'ie Frage: ob anzunehmen sei, dass die Akatholiken über. 
haupt nicht der g'enallnten tridentinischen Vorschrift unterlägen? 
Man erwog die Gründe für und geg'en aufs Genaueste. 15) Es 
wnrde abcr keine Entscheidung gegeben, scheint aber in Bezug 
auf gemischte Ehen die N othwendigkeit der tridentinischen Form 
angenommen zu sein. Da indessen seitdem ausdrückliche päbst. 

15) 'Wenn Knopp I . S. -473 meint, in Hol1n.nd ~ei dRf; Deerct des Triel. in 
den einzelnen Pfarreien in geset.z!. vYeise publieirt, und hierauf gestützt eler 
Deela.ration eine andere Bedeutung beilegt, a.]s Benediet XIV. und aUe spä. 
teren PiLbste, so hat er entweder nie die Verhandltmgen geIe~en oder nicht 
verstanden. 
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. h Erlasse sich hierüber ausgesprochen, kommt es a.uf die Gründe 
h(' 1° 'e ferenda dort nicht mehr an, wo nur zn untersuchen ist: 
de I cJg s Recht 111 Geltung sei? Ein weiteres Eingehen darauf 
we CJe d' . . 

b· tet somit mein Zweck. Kehren wir also zm Bene IctIm-ver le . 
b Verordnung zurück. Dieselbe lautet : 

8C en 

Dcclaratio SSil1~i. D .. N. Bene~icti .X~v.. cum i~struetione super 
dubiis resplCrentlbus matnmoma 111 'Hollandm et Belgio con
tracta et contrahenda. 

Matrimonia, quae in Ioeis Foederatorum üL'Clinlllll dominio in Belgio sub· 
" . . t I t' jeetis iniri solent sive inter haeretieos ex utraqlle parte, Slve 1D er laere leUIll 

(lX una parte Vil'Ulll, et eatholieam feminam ex alia parte aut vice versa, 
non servata form a a S. Trid. Coneilio praeseripta, utrum valida habenda 
sint nee 110, diu multumque disceptatum est nnimis hominUlll ae sententiis 
in diversa distraetis, id quoel satis uberem anxietntis ae perie~lol'lun semen· 
tem per multos annos subministmvit, (!uum praesertim episcopi, pa.ro.el~i 

ntqlHl illartlm regiOlltUll missionarii, nihil eerti hac super r e habcrent, 1l~11l1 

\'ero ineonsu1ta S. seele auderent statuero ae eleelarnrc. Quum a.utem proxlme 
evolutis annis in tam ancipiti gravique causa 'Lpostolieae secHs juelieium vehe
mentius oxposeerotl1l', urgeret(l'le iel imprimis vigilantissimus Iprensis episeo· 
pus, dum pro dobito offieii "ui et sua erga B. Pctri c~thedram observantia 
rle eonereditac sibi eeelesiae "tatu a.el Romalltlln POllttfieem referebat, po
nendul11que omuino esse tam prolixae dubitationi finem gravissimis verbis 
ac ratiol1.ibus porsuaderet, Clemens XII., id temporis Romanus Pontifex, (!ui 
rei gravitatel11 quanti oportebat aostünaret, S. Congregationi Emin. Card· 
Cone. Tri(l. Interpr. in l11anelatis dedit, ut ele tota controversia diligonter 
mol'o suo eognoseeret. In 1'0 itaquo tanti momenti volens eadel1l S. Congr. 
CJuam accllratissime proeedero eommissae sibi eognit.ionis initium ~l.) exqui
sitis aliortlm qnoque Belgii episeoporum relationillUs atque sentcntns, quas 
desupor explorari sategit, potondUln duxit, oodomquo tempora audiro voluit 
pl'llostantes aliquot hujus almae l1l'bis thoologos, quibns injunxit, ut 1'em 
totam ea (!ua doeot maturitate (1iseuterent, sllamque opiuiOlfem proferrent. 
At dUlll lIaee maxime agerentur, suporsedolldum per a!i(!uot menses fuit ab 
istiuSlllOdi eallsae expeditione propter vieluitatem, quae ineidit Romanae 
eeelesiae, donee ael SUmllll11n Pontifieatum felieiter evectus SSimus D. N. 
Benedictus XIV. inter prima,~ r egiminis sui curas eausao hujus eognitionem 
ropeti jussit a memorata S. Congl'. Coneilii, (l'lam volliit eo1'am sc haberi , 
ut auditis Emin. Patrum sontentiis ipse denHull, qllid hac in 1'e tenendl1l11 
forot 8np1'emo suo prolluneia1'et o1'aeulo. Quum igitur Cong1'egatio praefata 
suh 'diem 13. Maii eur. a. 1741 eoram S. Sua fl1e1'it habita, idolll SSimus 
D. N. spatio nliquo temporis ad rom seeUIn exponclenclalll aceepto ha.nc 
nuper cleelamtionem et instructionem exa.rari praeeepit, qua veluti certa, 
l'egula ae norma 0lll11es Belgii antistites, paroehi, earumquo regionulll missio· 
Ilnrii et viearii apostoliei doinceps in hujusmodi negotiis uti dcb eant. 

"Primo seilieot, (luocl attinet ael matrimonia ab haoretieis inter se in Ioeis 
fo edomtorulll ordinum dominio subj eetis eolebrata non sonata forma per 
Tridcntinum prneseripta, lieot Sal1etitas Sua non ignoret, alias in ensibus 
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C[lIibllsclnm partiel1lnl'ibl1s ct nttcntis tnnc cxpositis eircumstalltiis B, C'f 
Gone, pro eOl'Llm in"aliditate r csponelisse: acquc tnmen compcrtull1 }, ·I'nlll: 
'h'l 1] 1,\ Ipn 

III 1 (\( wc gcncrntill1 ct nnivcrsc snpol' cjusmo(li ll1atl'ill1oniis fu ' , . 
, ISSC b 

npostoliea seelc delinitl1ll1, ct aliocluin oportere omnino ml eonsu1c 1
8 

, 'fi' I ' ) 11(11111 luu"ers,s «e, ms in iis locis dcgllntibus, et plum a"ertenela gra"isshlll\ ' 
commoela, quid generaliter de hisee matrimoniis sentiondulll sit elecl III , I\rare, 
negotlO maturc perpenso, onmibl1sqllc ratiollllln 1l10mentis bine inele s d 
libmtis, c1eelam"it statnitquc, lllatrimorua. in c1ietis fo cc1 emtis Belg ii pr:,~O 
eiis inter haorotioos usquo moc1o oontrnota, ·qnaeque in posternll1 contI' } In, 

t t
' 'r a ICn, 

111' e lUmSI ,Ol'1I1a ,a Trielentino ,pra,cscriptlJ, ,non fllerit in iis eelebrnnelis ser, 
"ata, elummoc1o .ahuel non obstttel'lt eanomenm illlpeelilllentulll, pro validi 
l~ ab cnel,a esse, neloo,que si eontingat utL'lllnque eonjugem ad eoelcsiae cathl). 
heae Sll1Um se r celperc, eoel em quo nntea eonjugali vinculo i}ISOS 01 ' 

, , , ' IUlino 
tenen, etlflmsl mutuus conscnsus eoralll 1,arocho catholico ab eis non , . , rcnl). 
"etuI'; Sill aute.m unus tantum ex conjugibus, si"c maseulus si"c fcnlin 
con"crtatur, ncutrum posse , qunmeliu alter superstcs erit, ad alias nuPti~ 
transire, 

"Quoc1 " 01'0 speetat ac1 ea eonjugia, quae paritel' in iisc1em Belgii 111' " 
.. ) O\tn, 

ells a Jsque fOl'lna a Tl'ic1 entino statuta contra.huntUl' a cathölieis cum 1 t'" h lUcrc, 
!C's, s."e cat olicus "iI' haereticam feminam in matrimonium dncat s' , 

tl r ~ , I\ c ca 10 ,ca , emma haeretico "iro nubat, dolens imprimis quam maxime B, S\ll\ 
cos cssc mter catholicos, qui insano amOl'e turpiter delllentati ab hisc d 
t~st,abilihn s ,colll1ubiis, quae B, mater ecclesia perpotuo damna"it atque i~ltc:: 
dn: . .tt, ox fillimo non abhorrent et prorsus sihi abstincmlulll non ducunt, lau, 
dansquc magnopcrc zelulll illol'lun antistitulll, qui se"crioribus proposit' 
spirittwlihus poenis catbolicos coorcere student, ne saCl'i1ego hoc "inculo sc 1I! 
I .. sc 
laerct.c.s conjungant, cpiscopos Olllnes, "icarios apostolicos, parochos mis, 

sionl\.l'ios et alios quoscunque D ei et ecclosiae fidoles minis tros in üs pm'li, 
bus degentes, serio gm"iterque hortatlll' et monet, ut catholicos uh'iusquc 
scxus ab hUJusmoeli nuptiis in propriarum animarum perlliciem inomlClis 
quantum possint absterrcant, easelemquc nuptias omlli meliori modo inier, 
v,crtcrc ~tclue efficaciter impcdirc satagant, At si forte Illiquod hujus gene, 
ns matnlllonium Tric1entini forllla non servata ibielom contmctulll jam si! 
nut in postcrum (quoel Dens avertat) contra.hi contingat, c1eclarat Sanctita: 
Sua, matrimoniulll hujusmodi, alio non eonCUl'l'ente canollico impcdilllcnto 
"alielum habenelum esse, ct neutrum ex conjugibvs, elonec alter eorUlll su: 
per"ixerit, ullatenlls posse sub obtentu elictac fOl'mae non ser"atne no"um 
matrimonium inire; ic1 " ero, c1eberc sibi potissimum in an im um illduccrc 
conjugem catholicum si"e virum si"c feminam, ut pro gm"issimo scelerc 
Cj~l~d admisit, poenitelltiam agat ac "eniam a Deo precetur, COllctlll'que pr~ 
"ll'lbus altel'lllll conjugem 11. "era fiel e deol'l'antem a.cl gremium catholicac 
ceclcsiae, ~erb'~hcre, cjusquc animam lucrnri, quoel pol'ro ad "eniam de pa
trato ~nllunc .mpe~'andalll opportunissimum foret , sciens do caetero, ul 
mox (hctum cst, se .stius matrilllOl1ii "inculo pel'petuo Iigatulll iri. 

nAd haee declamt Snnctitas Sua, ut quielquiel hactenus sancitum dictum, 
que ost ele matrimolliis s i"e ab haereticis intel' se, si"c intel' catholicos cl 
haer~ticos initis in locis foec1 eratol'Um ordinum c1ominio in Belgio subjectis, 
sancltum dictnmque intelligatl.lr etinm ele similiblls matrimoniis extra. fines 
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dominii eorunc1em fo ederatol' n1l1 orelinum contractis ab iis, qui adelicti sunt 
logionihns scu militaribus copiis, qnac ab üsdolll fo ec1 eratis onlinibus tmus
Illitti solent acl cnstodienelas muniendasque al'ces contel'minas, "ulgo dictas 
di Bm'l'iel'a" ita cluidem, ut l11atrimonia ibi praeter Tridelltini forlllam si"e 
intel' haereticos ntrilllque si"o intel' catholicos et hacroticos inita, "alorem 
SUU)]l obtineant, (IUllllllodo ntercluo conjux ad easdem copias si"e legiones 
pcrtillcat, et hanc dcclarationem "ult Sanctitas Bua complecti etiam civita
tom Mosao 'l'rajectensis a l'epubJica focdcratorulll onlill1un cluanwis non jnre 
dOlll irili, soc1 tantUlI1 oppignerationis, llt aiunt, nominc possessalll, 

"Tandem circa conjllgin, quae contmhllutUl' " eI iu l'egionilms prillcipum 
cntholicorum ab iis, clui in pro"inoiis foederatis domjcilillm habent, vcl in 
foec1eratis pro"inciis ab habentibus c1omieiliull1 in reg ioniJms principulll ca
thoJicorlllll, niJül Sanctitas Sua de no"o decerllenc1l1ll1 aut c1 eclaranc1111l1 csse 
dllxlt, "olcns, ut do iis juxta canonica jl1l'is communis principia prohatasCj llc 
in similiblls casibus a.l ias cclitas !~ S, GongI' , Gonc, rosolutiones, nbi dispu
taUo contingat, c1 ccic1atlll'; et ita c1 0claravit stattlitcllle ac ab omnibus imposte-

1'11111 obsel'\'al'i praeccpit," 

Die 4 No"cmbris 1741. 

A , Ga?'d, Gentiti S, C, COllcilii Prnc['ectlls, 
G, A, .I1?'ch, PhitippeIl. Secret, 

Betracllten wIr denmach die Be~edictiniscbe Decla.ration, 
soweit sie uns schon bier ang'eht, so ergibt sich Folgendes: 

Sie bezieht s~'ch nu?' mif div'enigen Ehen, welche in Oe1'te1'n ein
gegangen we?'Clen, d,te ZU?' Z eit i/wes E'/'lctsses dm' Botmilssiglceit 
der niede1'lilndisclten Gene'i'Cllstaaten ~tnte?'standen, ~tnd zwa?' nU1' 
mff eUe Ehen zw'ischen zwei AlcatllOz.tken ~t.nd et~if die eines Katho
li/cen ?nit eineT' A]catl/Olil~in ~tnd umgelcelw,t, 

In Bezug auf die rein protestantischen Ehen setzt sie fest: 

dass eUeselb~n, seil.-n sie bm'eits geschlossen ode?' nt'cltt, et~tch ohne 
B eobachtung de1' t-/'iclentinischen F01'?n , und wenn kein anderes 
kanonisches Impe(liment vorliege, gülttge, unet~iflä:Jliclte Ehen seien, 
unel es deshalb keinm' ?'enovatz'o consensus nach der Oonvm's~'on 
eines odm' beidm' Gatten bedü?fe, 

Was sodann die gemischten Eben betrifft, verordnet Sie : 

dass dieselben gleichfalls, seien sie bel'eits geschlossen odm' wm'den 
in Zukunft eingegangen, ohne B eobachtung der t'l'identinischen 
F01"Tn, wenn kein andm'es kanonisches Eheltindel'niss v01'Uege, 

gültige und unaufläslt'che Ehen seien, 

Dasselbe wird sodaun ausgedehnt auf die Ehen, welche Unter
tha.nen der föderirten Staaten, die zum Militär der Grenzfestungen 
gehören, dort eingehen, wenn beide Gatten zum Militär gerechnet 
werden müssen, Ein Gleiches solle gelten für die Stadt Uetl'echt. 
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Ausdrücklich wird ferner bestimmt) dass: 
1) für die in Gebieten kath . Fürsten von Domiciliaten d er 

föderirten Staaten) . 
2) für die von Domiciliaten kath. Fürsten mnerhalh dea 

Gebietes der föderirteh Staaten . 
eingegangenen Ehen nichts N eues bestimmt werde) sondern in 
Bezug auf diese nach den Gn mdsätzen des gemeinen lcallom'scllell 
R echts und den in ähnl'ichen Fällen erlassenen epp?·obi?·ten Ent8c11(11~ 
d'lt?1gen dm' Oong?'egaf;io Oond li'i geu?·tluY/,·lt 1Om'den solle. Iß

) 

In B eziehung auf die r echtliche Verpflichtung der Akatho. 
lik en zur B eobachtung der tridentinischen Vorschrift ist somit all. 
gemein nicht6 geändert. Das Tridentinum ist nur für die specicll 
genannten Oerter und P ersonen suspendirt. Zu dieser Verfüguug 
steht dem Pabste nach dem Tridentinum selbst das unbedingte 
Hecht zu) weil das Caput 1. de ref. matr. ein blosscs R eformations. 
decret ist) wie die U eberschrift allein zeigt) somit unter den all. 
gemeinen Vorbehalt fällt) welchen die Synode für den Pabst in 
Bezug auf die Disciplinardecrete gemacht hat.17

) 

16) Natilrlich gilt aber stets (He B e-nedictinische Deelaratiou, wenn sie auch 
nur auf einen Thei! anwendbar ist , wie übrigens auch aus dem un ten erwlihu. 
ten Breve Clemell s XIIL vom 15. Mai 1767 an den E rzbischof von Meehcln 
erh ellt. - Auf die Katholiken ist dieselbe nicht ausgedehnt, weil dies absurdlull 
lind mali exempli sein würde, wie Benecl. X l V. (de syn. dioee. L. VI. e. 6 n. 13), 
weil in den einzelnen Pfarreien durch die Missionli re das Tri(l. in Gebrauch ge. 
kommen sei. Für die Protest. k onnte ab er diese Art der P ublieation qlieht fiir 
genügend erachtet werden, weil gerade dns Coneil von Trient die Publieation 
(nach der E rzählung von P nllavieiuo) deshalb forder te , um nicht bei den Pm. 
testanten Hass und Unyersöhnliehkeit hervorzurufen, weil sonst alle Ehen der
selben in der Folge wUren für Coneubinate erkHirt worden. - K nopp will 
dennoch die Declarat. gegen ihren ,"Vort.Iau t auf alle gem. E hen ausgedehnt 
wissen. Er bemft sich hierfür 1) auf dns eit. Breve B enecl. X l V. "Sing lilari 
110his" uncl stlHzt sich auf die W orte das. im §. 17; "Ex . . . extenclisse." Dieä 
Verfahren ist mir unhegreiflieh. D ie Worte i?n Zusammenhange 8jJ?'echen "ber 
ntt?" von l J?·otest. uhul gem. E hen in B elgien. Wie konnte J ener dies übei"seben 
oder absichtlich yerdchweigen? - 2) Auf D es8. De syn. dioee. L . VI. e. 6 ; wo 
aber Benediet die ve?'schiede-nen Meinungen ?·efe?·i?·t , welche dal"lllU gewiss noch 
nicht seiue eigenen werden. Uud auch da im §. XII. spricht B enecl. wieder, 
ehe die von K nopp I. S. 473 eitirten Worte folgen, ausdrüeldi eh ntt?" von den 
I'rIIgIiehen Ehen in den f6derirten holliind. P rovinzen, so dass auch hier wieder 
!l eI' Zusammenhang gewaltsam zenissen ist. -

17) e. 21 de r el'. Sess. XXV. Cone. Trid. - D öllinge?' in der gen. Schrift 
(-10. Auf!. 1838) S. 6 und 34, dürfte der einzige 'fheolog sein, der enp. 1 ci!. fiir 
" elen Kemon eines ökuhnenisehen OoncUs" erkHLrt, don der P abst suspclldirt haben 
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Es rollSS somit) wo nicht Ausnahmen ausdrücklich gemacht 
. d eine protestantische Ehe) wenn sie im kirchlichen Forum Zl1l' 

SIU I t' ht . B f 11 b' . l' S rache komm ') lllC nu~' m ezug ~u . a e Ü l'lgen lillpec lmenta 
p onic&) sondem auch dIe Form) ledlghch nach den Grundsätzen 

c;n Kirchenrechts bem'theilt werden. W eiter einzugehen auf d~'ese 
E~:en liegt ausse)' meinem Plane. W enn schon für Ehen der 
r 'otestantell untm' sich dies gilt) muss dies noch mehl' der F all 
:in bei dem Jlat?'imoniu?n ?n~'xt;um) d. h. der Ehe eines Katholiken 

8 it einer Protestantin und umgekehrt. D er Katholik ist stets an 
~e Vorschriften der Kirche gebunden) was nicht durch eine Ehe 
nit Akatholiken fortfällt. In B etreff der Eingehungsform hat nun 
~ie Benedictinische Verordnung in der angegebenen W eise das 
tl!l' protest. Ehen bestimmte auf gemischte ausgedehnt) wobei die 
Ansicht leitend wal') dass) wenn anzunehmen sei) die Protestan
ten der Niederlande seien nicht an das Tridentinum gebunden) 
dies auch auf diese Ehen ausgedehnt werden müsse) weil die Ehe 
ein untheilbarer Act sei) und die für den einen Theil bestehen
den Exemtionen auch dem andern zu Gute kommen müssten; 
eine Rücksicht) die auch in den spätem Erlassen maassge
bend war. 

n . Die Verschiedenheit des christlich en R eligionsbe
kenntnisses bildet das impedime~tum mixtae r eli
gionis impediens. 

Während Ehen zwischen Christen und Nichtchristen unbedingt 
bei Strafe der Nichtigkeit verboten sind) und ihnen das impedimen
tum cultus disparitatis dirim ens entgegensteht) sind Ge1n~'schte Ehen 
im jetzigen technischen Sinne) Ehen zwischen Katholiken und 
lIichtkatholischen Christen) von de?' K i1"Che m'e?1wls fÜ? ' ~tngültig e?'
HWl't 1Om'den) vorausgesetzt dass kein impedimentllill canonicum diri
mens vorliege. E s bildet also die VC1'scMeclenlw~'t cles chn 'stUclwn R eh'
gionsbelcennflnisses hein t?'ennendes EheMnclel'm·ss. Diesen negativen 
Satz weiter zu untersuchen ist überflüssig) da er sich aus dem 
Folgenden von selbst erg·ibt. IB

) 

soll, wUhrend dns Tridentim1lll~ 8elbst die Verordnung aufstellt als Caput pL"imllln 
im DeeL:etum de reformatione matrimonii, d. h . einem DiscijJlina?·dem·ete. -

18) Bene<l. X l V. in dem eit. Breye "Singulnri nohis" §. 11: "Hoc siqni
dem "?npeclimentm1t [se il . enItus dispari tatis] non habet loenm in mntrimoniis 
COrll1l1 , (pli hnud snnt haptismnte initiati, lieet falsam amho religionem seeten tur, 
lIeque vi?n u llam lwbet in 11U1t1'imoniis eo?· /t1It, qtti lJ(tp /is?lUl 8U8Cepe?'lmt, eis, alte?' 
clI/ltoliens, lwe?'elicu8 alte?' J ue?'il, 'l ltm1t p leme constet, 'iUicitet i llft 'lwiclmn, secl 

rettet esse." 
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Es ist aber d~'e Eingeh~tng eine1' ge7n'isel~ten l!he vo~z 
stets ve1'boten und sorm't bildet cUe V ßl'selnedenhezt des cl, 
lielten R eligi:nsbekenntnisses ein cttifseltiebendes Elteltindel'llis8• 

Wird also VOll demselben lficht dispensirt, so ist eine dennoch 
geschlossene Ehe eine gült'ige abe1' ~tne1'lau.bte - matrimoniUIll ra. 
tUlU sed illicitum. 

Man hat oft behauptet, dies Impediment sei früher llicht an. 
genommen, sondern erst seit dem v9rigen J ahrhu~dert ?d~r gar 
erst in diesem aufgestellt worden. Ange~lOmmen,. dles SeI r~chtig, 
so folgt daraus für das geltende Recht mchts, ':,el1 es al~f .che Zeit 
der Setzllng nicht ankommt, sondern das Impedlmen~ eXlstlrt, und 
zwar als allgemein verbindliches, so bald dasse~b e von der ~o~npC. 
tenten P erson dafül' erklärt ist. Auch das Imp. clandestJrutati 
existirte vor dem 'l'ridentinum nicht. Es überheben uns ferner die 
ausdrücklichen Aussprliche der Päbste der Untersuchu~g: ob die 
vor der R eformation erlassenen Verbote der Ehen mit Ketzern 
j etzt noch Geltung haben, was ~brigens schon. dar~us folgt, dass 
dmj eni ge im Rechte Häretiker he.Isst, ;velcher kIrchlic~e Glal~beIl8' 
sätze leugnet, und dass bekanntlich dIe Protestanten III offi~lCllen, 
abgesehen von den diplomatischen, Erlassen des apostohschen 
Stuhles und den D ecreten der römischen Behörden fast stets Eaere. 
tici genannt werden. 

Wenn nun weniger ausdrlicklich erklärt ist, die Verschieden· 
heit des christlichen Religionsbekenntnisses bilde ein aufschieben. 
des Ehehinderniss, - als vielmehr stets die gemischten Ehen von 
der Kirche verboten sind, aber die ohne ein imp. dirimens abge. 
schlossenen für gliltige erklärt: so ergibt sich von selbst, dass 
dieses mit j enem identisch ist; denn die Natm: des imped. impe. 
.(liens besteht gerade darin, dass es ein Verbot der Ehe enthält, 
welches die dagegen abgeschlossene zwar als gültige bestehen 
lässt, aber gehoben sein muss, damit die Ehe zur erlaubten werde.
Aber auch jene Voraussetzung ist falsch, indem seit den ältesten 
Zeiten gemischte Ehen verboten waren, wie jetzt zu zeigen ist. 

Die Kirchenväter,IO) namentlich Te1·t~l,llictn1ls, 0YP1'ian1ls, A111' 
b1'osi1ls, Hz'e1'onymzts, .A1lg~tstimts und andere haben, gestützt auf 
Aussprüche der Bibel, die Ehen mit Ketzern für unerlaubte, sünd· 
hafte, dem Glauben und Seelenheile zuwiderlaufende erklärt, und 

19) Vel·gI. deren Aussprüche, ~ow ic die aer Bibel, worauf näher einzngehcu 
zu weit führen wiirae, bei KutseM el' S. 105-118, 120 ~qq., 135-204. 
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. Gläubigen von deren Eingehung abgemalmt, ohne sie aber 
d

l
: nichtige zu bezeichnen. 

si Gleichergestalt ba.ben die Ooncil'ien seit der frühesten Zeit 
• h ausgesprochen. E s würde zu weit führen und gegen den 

SIe k meines "V el'kes seill, alle derartige Aussprüche anzufübren; 
Zwec . . 1 . . S 11 fi 1 V ögen daher nur ch e WIC ltigsten eme , te e nc en. on 
es. rntaz.ische1~ Synoden befiehlt di e von Laodü'ae( 20

) zw. 347 und 
orl

ell 
. K' b 1/ '1 Ir' 1 K . h 81 die GlIeder der lrc e so en II1'e \.mc er etzern l1lC t 

3 t'.rschiedslos Zl\l' Ehe geben. Die dritte Syno,de von Om·tlwgo 21 ) 

un e d Tb' 1 .. h Kl ' . J. 397 verbietet, Söbl1e 0 er öc tel' lrgenc weic er enkel' ii iden, Ketzern oder Schismatikern zu verbinden. Die vz·e?·te 
"~~~1/tenisclte Synode von Olwlceclon 22) 'v . J. 461 verbietet den Le
°toren und Psalmisten, ein e heterodoxe Frau zn nehmen, und 
~eisst die bereits gezeugten und bei den Ketzern getauftell Kin
der solcher Ehen der kathol. Kirche zuzuführen , noch nicht ge
taufte aber nicht bei j enen taufen zu lassen. Die Synode von 
COllstantinopel 2S

) v. J. 692 (s. g'. Oondliu?n T1'ullanum oder Quini
se.ctnm), verbietet dergleichen Ebell absolut, eine B estimmung, die 
in das R echt der römisch-kathol. Kirche nicht übergegangen ist. 
In dem Oeeidente verbot zuerst die Synode von Elvz?'a 24) v. J . 
306 allgemein die Ehen mit K etzern und bedroht Eltern, welche 
ihre Kinder Ungläubigen, wohin man auch j ene rcclmete , zur 
Ehe gebell, mit t'ü.n~iähriger Exr.ommunication. Die Synode von 
Agde'5

) v. J. 606 wie~erholt di e Besti~mullg. des lao?icä~is~hen 
COllcils. Aus dcm Mittelalter findet SIch bemahe kem ell1Zlges 
ausdrückliches Verbot der gemischten Ehen; eine Erscheinung', 
welche hinlänglich erklärlich ist aus den scharfen Verboten, mit 
Ketzel'll u. s. w. Umgang zu pflegen, welche das Verbot der Ehe 
mit denselben unzweifelhaft enthielten, und man könnte höchstens 
aunehmen, dass, wi e ein solcher Urugang' erlaub t wal' bei Hoff
llung auf Bekelll'ul1g, auch dann die Ebe gestattet worden wäre. 
Uebrigens stand die Ketzerei iu der R eihe auch der schwersten 
bürgerli chell V erbrecl~en, Imd machte r echtlos, woraus Rich VO~l 
selbst begrcifen lässt , dass keill o Bestimmungen übel' Ehen JUlt 

Ketzel'll mehl' Noth thaten. Aus dem achten J ahrllUlldert ist uns 

20) Bei Bl'uns I. ' P' 74, 77. enn. 10 nnd 31. 
21) cun. 12 (eocl. p. 125). 
22) can. 14 (eocl. p. 29). 
23) eun. 72 (eocl. I. p. 57). 
24) eun. 16. ef. enn. 15, 17. (eocl. II. p. 4). 
25) Cllll . 67 ~cr. CU lI . HI C. 28 Q. 1.) eod. p. 159. 

Schutt.: Ehel'echt . 16 
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noch überliefert ,ein Schreiben P. Step7tan's IV./ß) worin er l(Qfol 

und Ka1"lm:an~~ abmahnt) die von ihr~r Mutt~r z.Wlschen ~er Toch. 
tel' des analllschen Longo barclenkömgs D esHlenus und emetn \' 
ihnen beabsichtigte Ehe einzugehen. Sodmm bestimmt P. BOj:~ 
facius VIlLt) dass die Dos dßlJenigen confiscirt werden solle, die 
wissentlich einen Ketzer geheirathet ll abe. Auch finden sich ein. 
zelne Verbote in den Schlüssen von Particularsyno~en. So hei I 
es in einer unter dem Vorsitze des L egaten Cardlllals J.lI{ontejflire 

Ord. S. Franc. im J. 1309 zu P1'essbu1'g abgehaltenen Synode 
welche von P. Clernens V. bestätigt wmde : 1 

"Ut fides catholica, quae scissuram er roriti cujuti libet IIspernatur, nullilll 
schismatis vel fermento pravitatis haereticac maculetUl': de consilio et assell8Q 
praesentis concilii jJC1'peI1LO JJ?'ohibelll1ts eilicto, 1t1 n1tllus nostrae legationi 
suhjectus, qui vult reputa ri et habeJ'i catholicus, p?'aesnmat dc caetero, hot. 
?'etico, Pata?'eno, Gazaro, schismatico vel alte?'i fidei ch?'istianae COllt1'ario, 
maxime R1tthellis, BltZg,wis, Rasciis, L-itlmanis in errl)re manentibus ( .... ) 
filia01, neptcm, consangnin ealll suam connnh io tmdere, vel eas eis O1odo aliquo 
eopulare, cum hoc sit in praedictae fide i christianae detrim entum non mo
dicUlll et j acturam. Nam sicut (lid icimus ah experto, viri ab unitate tidei 
eatbolicae separati uxores suas Cj nantnmvis catholicas, instigante diabolo, ad 
inficleli tatis errorclll trah nn t potiuti, qnam trahun tur. Qui vero contra iohi. 
bition em praesentem filiam, neptelll ycl consangu ineam suam praedictis pesti. 
feris hominihus, qni, quantum in cis est, catholicalll lidem, sille qua nullus om. 
nino salvatn r, 'nituntur confunderc, dederit, aut dan ti consenserit, vcl el 
proposito ct scienter hujusmodi scclestis 1I1lptiis adstitcrit, mulicl' et inru, 
data yel tmdita, quae eisdclll cOllsenserit, CUIll per hoc in clll'ist iana l'eligiolit 
scissuram et maculam pon01'e satagat, ac per hoc haereticae pl'avitati fal'ere, 
eo ipso excolUlllunicationis mucrone perc llssum sc noyerit et ecclesiastica 
sepultura priyatu01 ." 

W eiter wird sodaun bestimmt) dass) wenn nicht innerhalb 
eines Monats Busse geleistet werde) der Process gegen Ketzer 
anzustrengen sei. -

Anders musste sich dies gestalten) seitdem im sechszehnten 
J alu'hundert die der neuen Lehre anhängenden deutschen R eichs· 
stände das Recht erh alten hatten) in ihren Staaten deren unbe· 
dingte Ausübung zu gestatten ) und viele der nordeuropäischen 
Staaten ganz oder theilweise von der K irche abgefallen waren, 
Freilich blieben die Verbote der K irche auf ihrem Forum in Kraft. 
Aber die Ketzerei schwand aus der Reihe bürgerlicher Verbrc· 

26) B{t?'onüts, AHnal. eccles. ael a. 770. 
27) c. 14 dc haeret. in VIto. (V. 2) Gloss. ud h. 1. Cf. c. 7. x . de divort, 

(IV. 19). Innoc. lIL 
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hen. ' Vegen des Zusammenlebens und nothwendigen Verkehrs 
C n Katholiken und Protestanten, der bürgerlichen Gleichberech
~o ullg beidCl') mussten bei gegebener Veranlassung besondere Be
tJ;JllIDUl1gen eintreten. Zur Hervorh eblJl1g der kirchlichen Grund
:iitze bot sich die Veranlassuug zuerst bei den Ehen einzelner 
tlil'stlicher Personen. U nter dem Volke hingegen verhinderte in 
den nächsten auf die Trennung folg'enden Zeiten theils die g'egen
seitige Abneigung solche Ehen) theils war auch nur ein e Con
fession g'eduldet) und endlich verboten weltliche Gesetze oftmals 
dieselben. Im siebenzelmten, achtzehnten und neunzehnten J ahr
hundert häuften sich die Fälle und mit ihnen die Aussprüche der 
Kirche. 

Das Concil von 'l'rient hat, offenbar um den klaffenden Riss 
nicht zu vergrässern) keine ausdrückliche Bestimmung' übel' ge
mischte Ehen gefällt. Indirect aber liegt in dem erneuer ten Aus
spruche des dogma de saeramento matrimonii) und zwar gegen 
Erklärungen der Reformatoren) ferner in dem Erfordernisse des 
Empfanges der Busse und Comml1nion vor Eingehung der Ehe, 
der Vorschrift) dass di e Ehe vor dem katholischen Pfarrer einge
gangen und r egelmässig durch denselben benedicirt werden soll) _ .. 
in allem diesem liegt ein stillschweigendes Verbot gemischter EhelI. 
Seit dem Concil von Trient häufen sich die Aussprüche der Par
ticularsynoden 28) gegen die gemischten Ehen) dieselben wurden 
Uberall verboten) die U ebertreter mit Excommunication oder son
stigen Strafen belegt. 

Ausser Zweifel ist aber die Eigenschaft der Verschiedellheit des 
christI. Religionsbekenntnisses als eines aufschiebenden Ehehinder
nisses, des imped. mixtae l'elig'ionis, durch die vielfältigsten Aussprü
che der Päbste seit j ener Zeit. S ie hielten das Verbot der gemischten 
Ehen stets fest. Dies beweist ein Ausspruch Olemens VII1.29) in der 

28) .b'1·mlit?lil 1575 cap . 8. - OOll slanz 1609 (T. 16 §. 32), Ermlcvnd a. 161 0, 
- Allgsbu1'g 1610, - Posen a. 1720 cap. Il., 1726 cap. 17. , 1745 cap , XXV. 
(letztere drei i.n der röm. D cnkschl', Y. April 1839, Beil. 2 wld 3). Antwe?:1JeYI 
1576 Tit. VI. cap, 2. Lattich 1618 Tit. IX. Cllp. 4. Bou?'ges (Bitu?·ic.) a. 1584 
Tit. V. TouZo1t se 1590, P. Ir. c. 8 §. 5. TOtt1'S 1583 Tit. IX . Bllrdigal, 1583 
Tit. XV. Oa1l1e?·ac. 1586 'l' i t. XI. N(wbonn, 1609 cap. 22. (Hardouin u. Harz
heim enthalten dieselben,) E in MandemeIlt des O{wd. de Noailles y, 1709 suspendirt 
den Pfarrer, der freiwillig und wissentlich cine einsegnet. Stat. de G?'enoble 
'rit, VI. art. 9. S. noch Gtty du BOli 8sea1t{l Hecueil s. v. Empechemcns de ma
ringe. Sect. V. (list. VI. n. 2. -

29) Derselbe verbot durch Breye vom 26. Juli 1596 dcn Italienern allge
mein die gemischten Ehen, Die fo lgenden UrlnUlden, bezichentlich Daten Ulld 

16* 



• - 244 -

näher ~u erwähnendl'ln Verbandlung' behufs ei~er Dis~ensatioll ab 
imp. mlxtae 1'e1. ~ur Eh,e des Herzogs von Lothnngen mit Kat7~wri'llo. 
von Navarra, mcht mmder des P . Paul V" G1'egm' Xv. und fJ 
ba,1~ VIII. Letzterer erklärt i~ . ejnem Breve vom, 3.0' D ec. 16~; 
"LlCet prole teneamus, catbohcorum cum haereb cls matrilllOn' 

omnino ju,gz'ende~ esse, et quantum in nobis est, a catholica ECc1e8~ 
p1'ocul a1'cm'e z'ntendmnus, " Andere Aussprüche erg'ingen Von de

lt 

Päbsten Innocenz X " Alexandm' 1711. , Glemens IX., Glemens XII 
Innocenz XI., Glemens Xl. Oft und feierlich hat aber besonde" 
B enedict X I V ., was bei dessen sonstiger Milde um so bedeutun: 
voller ist, sicb gegen die gemischten Ehen ausgesprochen, und in 
seinen Breven laut die althergebrachte Praxis der Kirche bestä. 
tigt. Das beweisen die Aussprüche in der obigen Declaration 
ferner seine nEpistola ad 80) Primatem , Arcbiepiscopos et Episco~ 
pos regni Poloniae," "Magnae nobi s" vom 29. Juni 1748, worin 
er sagt : "Neque vel'O nccesse habemus ea omnia in medium pro. 
f~rre, quibus lu culenter ~emonsb'ari pos.set antiquitas ejus discip
lmae, qua sempe1' apostolwa secles catlwlwontm. cmn ham'etz'ds Con, 
j ug'ia 1'ep1'obavü. Sed aliqua dunlaxat afferre sat erit, quibus osten. 
damus , eandem dz'sd:pUncm~ ac 1'egulCt1Jl. ad nost?'a ~tsque tempora 
constante1' se1'vatam, arpucl nos et upostolica11t seclem non m.inu.s t?lle. 
g1'am vige1'e et nUgz'ose cUStoclZ1'i" , Nun führt er die bereits ange. 
gebenen Beispiele und Aussprltche seiner Vorgänger und eigne 
an, In der selben vVeise hat sicll der P. Glemens X III. geäussert. 
Pius VI. statuirt in seinem Breve an den Ga1'clinal von F1'anlcel/' 
bm'g, Erzbischof von Mecheln, das gleiche Verbot und ebenso in 
der Instruction übel' die Ausdehnung der Benedictinischen Decla, 
ration auf Cleve. Endlich bezeugen dasselbe die unten mitge, 
theilten Breven beziehentlich Instructionen Pius VII., L eo XI1., 
Pi~ts VIII. und G1'egm' XVI. 

In dem V ol'hergehenden ist der Beweis niedergelegt, 

dass E hen mit Ketze1'n seit den ältesten Zeüen cle1' KZ1'che aufs 
St1'engste ve1'boten sl:lI cl, namentlich abe1' Ehen von KatlwUken mit 
Anhäugm'n de?' seit dem 16, Jalwlmndm'te von de?' K i1'clle ge
t'I'enntmL Gonfessi011en cle'll Ehen rnü Ketze?'u ganz gleich behandelt 

Aussprücbe der Pltbste sind theils entnommen dem Werke von KUl1st'lna,nn oder 
Rosl"ovany, danD ans dem Bullarium RomuulIll1, der gen. Schrift B ened, XIV, 
und dessen E rlassen, und den sonst angegehenen Quellen, 

30) Abgedruckt aus dem Bulin.\'. Bened, XIV. T, H. iu der eit. Ansg. del 
Trident. p, 558 sqq, 
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",nd bis et'uj unSe1'e Tage cl/wch allgemeine h1'cltliche Gesetze Ve1'
boten 'und jiiJr une1'let'ubt e1'lcliilrt sincl. 

Da aber unzweifelhaft eb.enso ~iese Ehe~ als solche für g'ül
tigc anges~h,en werden, ~o blld~t dlC Versclnedenheit des christ
lichen R ehglOnsb ekenntm sses em durch das gemeine Recht der 
Kirche aufg'estelltes aufschiebendes Ebehinderniss - impedimen
turn ~:mpedz'ens p1'ovem'ens ex J~we communi. 

IH. U eber die dispensatio ab impedimento mixtae reli
gionis. Competenz zu deren Ertheilung. Voraus
setzungen . Praxis einzelner L änder. 

Das Verbot der g'emischten Ehen ist ausgesprochen durch 
eine Unzahl particulärer Synoden fast aller J ahrhunderte eine 
ökumenische Synode und seit Jabrhunderten fast von jedem Pabste 
der den Stuhl Peb·i einnahm. Hieraus folgt mit absoluter Noth~ 
wendigkeit, dass das vorliegende Ehehinderniss ein solches für die 
ganze Kirche bildet. Somit ist gemeinrechtlich allen Bischöfen 
die Competenz entzog'en, in Betreff desselben von dem gemeinen 
Rechte abweichende Bestimmungen zu treffen, noch aus eignern 
Rechte von demselben zu dispensiren, Denn es ist ein nicht zu 
bestreitender Rechtssatz , dass von einem durch ein allgemein es 
Kirchengesetz oder eine consuetudo ecclesiae generalis aufgerich
teten Impedimente nur der Pabst dispensil'en kann, der einzelne 
Bischof aber nur zufolge päbstli cher D elegation, die eine ausdrück
liche oder stillschweigende sein kann. Ich erörtere den vorlieg'en
den Punkt deshalb hi er, weil diese Dispensation ganz eigenthüm
liehe V oraussetzlll1gen hat, und die den eigentlichen Rechtssätzen 
widersprechende Praxis besonders in Deutschland ein Hervorheben 
der strengen Rechtssätze , wo das R echt darg'estellt werden soll 
fordert. ' 

Die Nothwendigkeit päbstlicher Dispens im vorliegenden Falle 
ist nicht nur eine Conseq uenz des angeg'ebenen Rechtssatzes son-
d ' ' em WIrd für unsere lI1:aterie ausdrücklich und wiederholt durch 
päbstliche Aussprüche bestittigt. Pius VII. schreibt an den Erz
bischof von Mainz 31

) (spli.teren Primas), Gl~lt1fü1'sten von D albe1'g, 
lIDtenn 8. Oct, 1802: "Ejusmodi matrimonia inter unam partem 
haereti cam et altm'am catholi cam , . . quod si periculum perver
sionis conjugis removeatur ct ..educatio prolis catholi ca in tuto 

31) Bei G, L, 0, Kopp, Die knthol' Kirche im neuuzehnten Jahrhundert 
und die zeitgemiisse Umgestaltung ihrer Hussern Verfassung. l\1ninz 1830. S, 
369, Anm. 4. 
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sit ... tuque aut epi~copi . . Cl nobis petl:e1'int aliguo in Cft,sy 

ex ~l1'gentiss 'i11da caUSCl dispensw'i, non 1'ecllsabinus vest1'is pl'eci{,~' 
si id 1'eligiom's bonu1n aut anima1'll7n salus ]Jostula1'e videat/(.1'.l{ ~ 
D erselbe Pabst spricht in seinem Breve an die Bischöfe und Ca,. 
pitularverweser Frankreichs vorn' 17. F ebruar 1809 den Biscl,öfcn 
das R echt zur Dispensation ab, verweigert denselben die desfali. 
sige Facultät zu ertheilen, und sagt, er wolle nicht fUrchten, da 
einzelne Bischöfe, die nicht um diese und andere Facultäten ge. 
beten, dies gethan, weil sie sich anmaesten, in solchen' dem apo8l 
Stuhle reservirten Fällen dispensiren zu können . Gleichfalls er. 
klärt PÜlS in dem Breve an den apost. Vicar von Triel' , JOSeph 
von Hommer, vom 31. Oct. 1819, dass die Dispensation in den eiu. 
zeInen Fällen allein vom Pabste ertheilt werden könne. Dasselbe 
erklärte dessen Cardinalstaatssecretär Oonsalvi32

) dem Freiherrn 
von V\T essenberg. Aus dem Breve Pius VIIL "Literis a.ltero" und 
der Instruction des Cardinals Albani crh ellet dasselbe, wenn er. 
klärt wird , die Päbste hätten bisweilen und wegen dringender 
Gründe und sehr ungern dispensirt; und dass die den Bischöfen 
ertheilten Dispensationsfacultäten von verbotenen Graden bei ge. 
misch ten Ehen, auch wenn die sonstig'en Facllltäten erneuert 
würden, nur Kraft b esonderer ausdrücklicher Verlängerung für 
verliehen zu erachten seien. Unverändert hält ebenso die Ency. 
elica G-reg01' .xVL an die bayerischen Bischöfe das alleinige Dis. 
pensationsrech t des Pabstes auti'ech t. 

Diesem Grundsatze entgegen hatte sich allerdings besonders 
in Deutschland ein and erer Usus in Behandlung gemischter Ehen 
ausgebiJ.det. Man hi elt in vielen Diöcesen dieselben üb erhaupt für 
erlau bt, ford erte nicllt lJi~ lll1al N achsuchung von Dispensen, erlaubte 
theilweise die Eingehung' in der gewöhnlichen Form, wenn auch 
die Cautionen, von dell en gleicJ, zu reden ist, nicht gegeben waren. 
In andern ford erte mau zwar Einholung von Dispensationen, aber 
die Bischöfe ertheilten dieselben obne desfaUsige päbstliche Facul. 
täten. Es gehört nicLt hierher,"B) diese fi'ühere Pra.xis im Ein· 

32) S. di e unt.en ci til'l c hadische lJe·t1.hclw. S. 12: nE I'altro decl'Mo ehe 
Jiede anche tanto pi u grayc nootiYO di seandalo dei due primi, da V. S. IIImR 
p"blicato il 3 Deccmbl'c 1808 sopra i matl'imonj misti ucl (luale 10 si di· 
ehial'a ehe la Cmia di Costanza nei casi pa l' ticolari non sara difficile a pel'mettere 
tali matl'imonj , bcncllt, pl'oibitissimi dalla Chiesa, con ehe vennc ael arrogarsi 
l)autm'ith di dispenscwc sopra (li cssi, autorita. che in alcun modo non 18 
compete . . . " 

33) S. darüber flil' die 111ainze1' El'zdiöcese lind spilter die RegensburgeI'; 
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J eD darznsiellen. Untersuchen wir dabeI' nur, ob eine solche 
Je n~is in Betreff der Dispensation en an sich rechtmässig' ist. 
Frll Es mUSS unbedingt verneint werden,"') dass auf Grund einer 

eblichen Gewohnheit di e facultas di spensandi ab impedimento 
~g tae religionis einem Bischofe zustehen könne. Das Ehehinder
~~ ist eingeführt dmch allgemeine Kirchengesetze. Von diesen :I:n nur der Pabst lösen; ein derogirendes Gewohnheitsrecht 
lIusste ein allgemeines d. h. so verbreitet sein, dass sich daraus 
~ne gegentheilige H.echtsanschauung der ganzen Kirche, den 
~abst eingeschlossen, ergeben würde. Das aber ist deshalb schon 
icht möglich, weil der apostolische Stuhl, wie gezeigt ist, wieder

:olt dagegen pl'otestirt und ein Anderes ausgesprochen hat. -
Welche Bedingungen setzt die E1·theilulIg eine?' Dispensat~'on 'Von 

/tIIsel'm Eheltillde"m'sse vO?'aus? E s ist dargelegt worden, dass das 
iIllp. m. 1'. nur impediens sei, - die Akatholiken nach dem Rechte 
aD die Befolg'ung der Kirchengesetze gebundClJ. seien. vVorin liegt 
denn der Grund, dass, wenn ein e g'emischte Ehe vor der Kirche 
eingegangen werdcn soll , dennoch Dispens erforderlich ist? In 
der Natur der gemischten Ehe, der Religion selbst und in posi
tiven Sä.tzen des Rechts. Jene beiden Gründe gehören, wie von 
selbst erhellen wird , mehr der Moral an, und finden ihren Platz 
da, wo es sich de lege ferenda handelt, hier aber nur Zlll' Lösung' 
der Frage : wnnn die Eingeh ung diesel' Ehen von der Kirche er
laubt werden kann und darf? 3&) 

Offenbar stehen gemischte Ehen im Widerspruche mit dem 
Begriffe der Ehe, welche sein soll eine communicatio juris humani 
et clivini. Wenngleich heide Ehcgatten Christen sind, so liegt 
doch in der Confessionsverschiedenheit ein für dies innige Ver
hältniss schroffer Gegensatz. Denn es hat sicher Christus nur 
eine Kirche gestiftet, extra ql1am nll11a salus est. Die Folge wird 
in clen meisten Fällen religiöser Indifferentismus eines oder beider 
Gatten sein, dort a.ber, wo beide von ihrem Glauben durchdrungen 
sind, Kälte gegeneinander. Hierzu kommt die Erziehung der 

Kopp a.. a. O. S. 36n; für anclere Jlülle1' Lexic. cl. IC-H. Art. nEben, gemischte" 
llnd die oben cit. Schriften. -

34) Vergl. Belled . . XIV. De s)'n. clioee. L . IX. eap. IU. n. 2. 
35) Die E rörterung der vou cin zelnen friiberen Schriftstellel'11 aufgestellten 

Bohauptll1lg, eine genJisch tc E he dürfe ni e erlaulJ t werden , ist in Betreff des 
positiven Hechtes rein iibel'fliiss ig. S. darüber Pontius appencl. e. 3 n. 2, TOU1'

nely n. Gollet, Beneel. XIV. J. c. L. IX. e. 3 n. 3, Reinel'clillg S. 12 sCjCj., Ktttschke1' 

S. 46 sCjCj. u. Anderc. 
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Kinder, Licbt der ka.tltoJisehe Tlleil seine R eligion wirklich 
kann er nie und nimmer zllgebcn, dass diesclben in einer ' 
erzog'cn werdcn, weil hierin eine Verleug'nung' des oberstcn 
satzes der Kirche läge, So ist eine Quelle der Feindschaft 
Zwietracht gcöffnet, die nie v,crsiegt; in seltenen Fällen wird 
~rzielJlmg eine gute werden, weil die Eltern nothwendig 
smd, Nicht ferner liegt die Gefahr des Abfalles von der 
nahe, worein sich Niemand setzen darf, Auf diese und 
Gründe llin ist stets von der Kirche erklärt, dass g-emischte 
v.erboten seien durch das natürlich~ Sittengesetz" das,s dies Ver~ 
SICh von selbst verstehe, nothwenchg aus dcm lorchhc]len D

o f, 1 S 't' I] N !,"!na ? ge, oml 1St nac I ([er IJatur der Sache und zufolg'e ausdrUck, 
lIcher Erklärungen der Kirche die allgemez1W Erlaubtheit derseIh 
unmöglich, verstiessc gegen die Grundlehren der Kirche; d: 
apost, Stuhl kann dah er unmöglich dieselben jemals allgemein 
l b R ' , er, 
au en, osztw gestattet werden kann folglich nur dann ' 

, • , eine 
solc]lC Ehe, we~n Je~le GrÜ~lde fortfallen, also Bedingungen erfüUI 
s~nd, welche ellle SIcherh mt dafür hieten, dass jcne U ebel nicht 
emtreten werden, Aber damit in diesem Falle, wo die Forderun, 
g'en der Moral befriedigt Rind elie Edmtbniss zur Eing'ehung' 
b 'I ' cr, 

t m t, wcrden könn e, ist nocb eine zweite Voraussetzung' noth, 
wendig, welche auf dem diesem Ehehindernisse zu Grunde liege, 
den R echtsprincipe beruhet; cs muss eine causa für die erlaub~ 
U ebertretung' des rechtlichen Verbotes vorhanden sein, 

, Die Ehe ist Sacrament, Mögen dic Ehegatten odcr der Ptarrer 
Pnest~r, Spender sein, so steht stets fest, dass der Katholik kein~ 
Ehe m,ngeh en Holl lind r echtlich keine schliessen kann, die von 
der Ku'che als Ehe all erkannt und nicht zugleich Sacrarnent 
w~re,96) FreiJi,ch 11errsdht Sh'eit, ob gemischte Ehen sacramentale 
sem, worauf WH' uns c1 cf:'haIL nicht einzulassen brauchen weil die 
bejahe~de Ansicht ~a c h dem hüh er Aufg'estellten notln:endig ist, 
a~lCh uberhaupt auf den besten Gründen beruhet, U ebrigens 
dlesc Altel'llative bei Seitc gcsetzt, so ist die Ehe nJs Sacrament 
ell1e res sacra., und fällt au ssclJliesslicl1 der Kirche anheim, ' Somit 

36), U1'b(tn VIII. in dem Huten erwiihn ten, un ter se inem Vorsitze von einer 
D~PlltatlOn vO,n Cardiniilcn erlassencn lind von ihm bestätigten D ecrete sagt: 
»~eelll1,do, eonJugem suam cornmoneat (seil, dux Vllolfganglls) (lL1ntcllus non resi. 
plscat 1I1 dOmi~o, sed in enore persistat, lpsam gmvitcr pe~catumm si ael hoc 
Unt~ ex eccleslne sac;'alacntis ctccedctt anteqllalfl rOll1ann.1l1 eeclesiam ' JOnllntUlem 
tidelillm matrell1 agnoscat " - , , If' 1 ' 

' " , wmaus 0 ell ,lnr hervorgeh t, dass die Ehc fiir eine sacl'all1clItale sei gehalten worden, 
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streItig bei ei'ner jeden gemischten Ehe eine C01n1ntmi-
finde!, UD /'0 statt Diese aber widerspricht einem festen Rechts-, • S(6C'!''' < , , 

(.11/10 md ' aus dem Grunchvesen der Kirche fliesst, Weil nämlIch 
88

tze
, , ,eIl e die eine und einzig wahre ist, so ka.nn sie nicht zu-

di J{llCl l" H dl e 1 8 ihre Glieder an slJecifisch re Iglösen an ungen an-ben c as .. ' 
ge R' l'g'ionen Theil nehmen oder solche Acte Andersglaublgen 
d er el , 'R I' 
er d weil in Jenem die Anerkennung läge, dIe andere e 1-
en en, , , b' H' b 8~ fUhre gleichfalls zum Hmle, 111 Letzterem a er ell1e el a -

gJ0n g und Verkennung der eignen Kirche, 
sc

tzun 
'I' , 1 bt d Soll demnach eine g'emlschte E 1e POSItiV Cl' au wer en, 80 

, erstens jene dieselbe zur absolut unerlaubten machenden 
müssen - , , , G d f" l ' n "nde hinwegfallen, und zweitens em positIver run ur eie vo 
6ru A h I' E' k" lllichen Gesetzc zu machende usna. me vor legen, ll1e 
deID II c "d V, 

I 1 el't97) hing'egen kann clrcselben memals ohne as 01-Gewo 111 1 < T 
d sein dieser Requisite erla,ubt machen, ,,\ enn also auch 

ball en '" d h 'I _ ' . , kl' I in Deutschland früher zlemhch allg'emem un t Cl welse 
Wir IC] '1 b b 

h ' t t die Eingehung einer gemischten Ehe als er an t e-noC Je z , .. ' D ' 
ht t wenigstens bci vorhandenen CautlOnen fm kemer Ispen-

trac
e

, 'Rh 
' TI bedürftig' angesehen wurde , so Ist dadurch an dem ec te 

satJO , k' b" d d Kr ft ' ht geändert weil diese1' GewohnheIt eme a an ern e 'a 
nlC s , " , , bOl' 

, h t Denn es lenchtet ein dass cheseIbe eme nTatlOna I1S bClwo n " , " .. 
, ' ht al-,f der Anschauung es werde ell1 R echtssatz ausgeubt, Ist, l1lC , " , , f 'h' 
b ' tl t sOluit znr Erzeugung emes GewobnheIts1'echtes un a 19 
6111e " "'I d' 

ist. Es fehlt auch der tacitlls leglslatorIs consens~~s, wel.. Ie 
Päbstc wi ederholt ausdrücklich erklärt l~aben, ' aus ,hoher~ Ruc~-
, hten einen solchen Missbrauch wohl ~gnO?'Z1 'en, me abel apP'0-

SJC , r' I ' I t ' t Uren zu können , und gegen denselben oft und ICJer IC ~ )J,'otes '/,1' 

haben, Für das geltende R echt kann , selbst wenn em sol~hes 
friihcres Gewohnheitsrecht behauptet werden wollte, des~en Nlcht
vOl'handensein hiernach auch nicht dem mindesten Zwmfel unter-

liegen, - , ', , 
Eine unbedingte Sz'clzerlwit für das NJC!1temtreffen obiger, Ge

fahren kanll nur der U ebertritt des akatholischen Gatten zur Kn'che 
hietcn eine möglichst annäherende das von demselben ,abgelegte 
VerspI~echen , sich von der katholis~hel~ L~hl:~ unternchte~, zu 
lassen, und, wenn er sich von deren RIchtigkeit uberzeugen wmde, 
zur Kirche übertreten zu wollen, Von diesem Sta~dpunkte aus 
hat da.her aer apostolische Stuhl die abJu?'atio hae1'es~s ,con s~,qu~nt 
als die eigentliche Grundbedingung stets testgehalten, ehe spatel en 

37) Cf, Benecl, XIV, 1. c, L, VI. e, 5 n, 3, L, L'{, e, 3 n, 2, 
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mildern Bedingungen aber nur als Concessionen angesehen 
denen ihn die N othwendigkeit der äussel'll Verhältnisse be~ 
Diese Praxis bekundet P. B enecZ'ict XIV.SS) also: 0& 

"His autem veluti fllnda1l1~ntalibu s apostolicae sedis reg1dia 
eJusdern a~enc~i 1·cttio c.o~stCtnt~ ~ts.u 1·~cepta appr~me responde~ 
N am quotIes lpsam adn·l contmgtt, Slve pro obtmencla sitnpli . 
facultate coni1:ahendi matrimonililll intel' personas, quanlll\ : 
tera haeresim profitetur , sive praeterea pro obtinenda silllul 
dispensatione super aliquo gradu aliove eanonico impedilUen~ 
quocl inter contrahentes intercedat, neque Ucentia neque di ' 
pensatio concecHtlt1· m ·si hac exp1·ess(t lege seu conclz"tz·one (teb"ecla, 
nintt"n61n abjurata pl'ius haeresi ... '(39) 

Die Handlungen bei einzelnen Fällen stimmen hiermit von 
komm en. Olemens V1IL verweigerte dem H erzog· H einn·ch Vo!a 

Lothn:ngen, der mit der cctlvimoschen Schwester H ein1·ich's IV., .KIJ. 
tlw?"l·na, trotz der Verwandtscbaft im 3. und 4. Grade eine Ehe ab
geschlossen, von beiden Impedimenten die Dispens, und ertheilte 
dieselbe erst , obschon der Herzog vi el' J allre vorher persönlich 
in Rom gewesen, Heinrich IV. sich für dieselb en wiederholt Ver. 
wendet hatte, in einem Breve an die Oatha1·z1w vom 8. F ebr. 1604, 
als letztere nach längere Zeit hindurch emptangenem Religions 
unterrichte sich zur Annahme der katb. Religion bereit erklärt 
hatte, und auch da noch, wie er ausdrücklich sagt: 40

) " quamquam 
ut verum ingenue fateamur, l)1·optm· ipsius cZ~fficultatem et novitatem 
quodanwlOdo ?·enzwntes et inm·ti concessimus." D er später e König 
Em·l1. von England, damals Prinz VOll Wales, Sohn J acoL's, beabsich. 
tigte sich mit einer spanischen Infantin zu vermählen. Paul V . ver· 
sagte die Dispens, w nn nicht dessen U ebertritt erfolgte. Gre· 
gm· XV. bewilligte die Dispens, aber nachdem die grössten Ga· 
rantien gegeben waren, besonders aber die Verbesserung der 

38) Eneyclica "?lagnne llobis" eit. -
39) Auch das Conc. L eodiense von 161 8 Tit. 9 c. 4 verorelnet: "si parocbi 

aIterum contrahentium haeresi infectum au t non temere suspechlm in" enian~ 

eos non eonjungant, nisi haeresi in manibus ·Viearii nostri prius nbjurata. " D 

Couei!. carne·racense v. J . 1586 im Ti t. X I. hatte bereits bestimmt: " . . . . EI .
a.lterum· conjungenilOl"lUll haeresi infectum aut non temere sl1 speetull inveninnt 
(seil. pastor es), eos non conjungant, nisi parati sin t, haere:in ahjm·ure et fid1i 
professionem facere. " 

40) S. el en Hergang hei Carel. Albitius. D e inconstantia in fid e P. I. eap. 
18 pag. 474 und Spondwn1ts (Anna!. eeeles. contin. T. Ill. pag. 563 sqq.) d!· 
Breve an cath. ist auch a.bgcelr. b ei Kwnslmann S. 193. 
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der englischen Katholiken zugesicbert wnrde. N acbdem 
~: fl eirathsverhandlung sich zerschlagen, ertheilte U1·ban VIIL 
~e Dispens zur Ehe desselben mit H enn·ette fi1cwicb von Frankreich 
die denselbell Gründen, und weil durch den H eira.thsvertI·ag so
a0

8

bl in Beziehung auf di e Ausübung der kath. R eligion Seitens 
y;o . d· .. t G · b I I· E d Königm te gross en ·arantIen gege en waren a s (Ie r-
~rbung der · Kinder bis zum dreizehnten Jahre der :Mutter an
:1~IDgegeben war; 41) der Vertrag enthielt aussm·dem geheime Ar
'~el zn Gunsten der engli schen Katholiken. D erselb e verweigerte 
: ID König Wlcul-islau,s VL von Polen die Dispens zu einer Ehe 
~t der Tochter Fn·ed1·z"ch's von der Pfalz.~2) Im Jahre 1633 wurde 

%n demselben Di spens ertheilt für die bereits auf Grund einer 
\ rschlichenen Dispense des apost. Vicars für H(}lland geschlossene 
Ehe des kath. TiVolfgCtng W1:l1wlm von Pfalz und Bayern mit Oa
thar/no, Olwdotte, Tochter cl es Pfalzgrafen von Zweibrücken. Die 
GrUnde waren: dass keine Furcbt vor dem Abfalle des Mannes 
vorlag, im Gegentbeile Hoffilllllg auf Bekehrung der Fürstin; 
unter meln-fachen Beding ungen, unter andern, dass der Fürst sich 
lluhe zu geben mit Fürstenworte verspräche , dieselbe von der 
Richtigkeit der kath. Lehre zu überz eugen, und die Fürstin sich 
dem katb. Unterrichte unterwerfen zu wollen, schriftlich oder vor 
rechtschaffenen katholischen hierzll erbetenen Zengen versicherte, 
dass alle Kinder katholi sch würden ll. s. W.

43
) Nach dem Zeug

nisseH) des Cardinals .Albz"tius, der damals S. Congr. Inquis. as
sessor war, b efahl und verbot P. l nnocenz X ., "ne dispensationes 
hlljusmodi omnino eonceclerentur, nisi per authenticcb documenta 
prius doctum esset, ltae1·et-icCtm labern e6 contntlwnte hete1·odoxo ey"u
ratarn f~tisse . (( GZemens X:') forderte gleichfalls für Ehen mit 
ijchismatischen Griechen Abschwörung der Häresie oder Ablegung 
des katholischen Glaubensbekenntnisses. I nnocenz XL sprach sich 
ebenso aus gegen den Churfürsten .1Ida.a:i?niiian Emrnct11uel von 
Bayern in einem Breve vom 16. Aug. 1681. Desgleichen Ole-

41) S. die Darstellung weitlUu6g hei Ku,nstm(tnn S. 143 ~qq., ilas. S. 156 
'qq. den Ehever tmg mHl S. 195 - 204 andere damuf bezügliche Documente. 

42) Cf. Albitius l. c. Vergl. KWl<8t1lt(mn S. 162. 
43) Decretulll Yom 10. Mart. 1638 b ei Kunslmann S. 205 sqq. 
44) De inconstantia in fiel e c. 18 n. 44. Cf. Epist. cncyel. Benecl. XIV. 

eil. nMagua e nobis" §. H is autem. Vergl. das Citat aus Albitius bei KU/nstmann 
S. 166. 

45) De Pet1·(t ad COllst . 12 Joannis XXII. (CoL11mcnt. ad eonst. npoMt. 
Tom. IV.). -
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mens Xl. j diesel' versagte dem Grafen Philipp Ernst von .L.LUnen./nl_ 

der eine dispel1satio ·a voto continentiae ordinis sulidiaconatus 
balten hatte, um sich mit einer Katho likin zu verehelichen, 
aber ohne Dispens eine Protestalltin geheirathet, in einem Bl'e\16 
den Bischof von Würzburg vorn 25. Juni 1706, mit folgenden W , ']" , or 
ten die Dispens: "Nos itaque, etsl pro magmtuCilne spll'ltualil! h 
jusmodi ,p~riculi , , , inti~e com~nov~amur, maj,oris tamen mOlllen~ 
esse eXlstImamus Ecclesme Dm , Apost. Sedls, Praedecessol'Utn 
NostI'orum, ac saC1', Ganomt1n et catlwlicontm CU1n hae?'eticis cona'ugio 
ablw1'1'enttttm 1'egulas, ~isi id totius Chris~i~na,e R~ipubli~ae bonllJa 
exposcat, non transgredl, ac proptel'ea petitlom hUJusmocll per ipsoa 
contl'ahentes nobis hllmiliter oblatae, de yen, Fratrum Nostrorlllll 
S , R, E. Carclinalium, quibus in Fidei causis supremi Inquisitoria 
munus est demandatum , consilio , nequaqual11 assentiendunl eSSe 
duximus,« Ferner versagte er die Dispens, als Gustav Leopold 
von Z1.veib1'üclcen mit D01'otll€a von Veldenz, seiner consanguinea in 
tertio gradu und Protestantin sich factisch vermählt hatte, und 
versprach dieselbe nur, wenn sie aus voUer Ueberzeugung katho. 
lisch werde, Die Ehe wurde später als nichtig aufgelöst und Gu, 
stav Leopold vereheli chte sich wieder, Dass aber keine Conver, 
sion aus irgend emelern ~Motiven als volle?' Ueberzeugung fiM' genügend 
erachtet werden kann , bew·eist desselben Pabstes B1'eve vom 
23, · Februar 1706 an den B~'sclwf von Agen in Frankreich, worin 
es heisst: '" , , hanc regulmn servandam esse dicil11us, et decerni, 
mus eos, de quonw~ sincera conversione etel Religionem GathoUcam 
hetucl levite)' Episr;opi s!tspicantur, non esse admittendos ad Sacl'a, 
mentum Matrimonii , ad quod iidern Episcopi pro eorum zelo , el 
prudentia, admittere ta1;ltul11 debent iUos, qui post ipsorum convcr, 
sionem, sen abjurationem semper se tanqual11 Catholicos gesse, 
runtj in a]iis vero casibus, in quibus pro eorUl11 diversitate UDa 
eademque ,norma praescribi neqllit, juxta pietatis, ac prudentiae 
dictamen statll endum esse vicletur, « Dem E1'zbiscllOf von Mecheln 
liess unterm 15, Mai 1767 Clemens XIII, untersagen, eine Dis, 
pensa,tion allders als abjurata Laeresi zn erth eilen , Dieses Breve, 
dessen Kenntniss wegen andel'f'l' P unkte , wie sein Inhalt ergihl, 
noch wichtig ist , lautet: 

L ittOl'ae Clementis XliI. ad Archiep, Mechlini ensem rl e 15, Maji 1767 cirC.l 
matrimonium, a Catholico Bruxellensi in Hollandia contmctum cum muliert 
acatholica, ibidem domicilium habente, 

"Venerabilis Frater, solu tem et aposloJicull1 Beneilict,ioncllJ. Nos",. eI, 

(juae a te no bis exposita sunl, in consilium deduximus matureque l'C !1eli, 
beratll, ae omnibus ratiOI1l1111 momentis ri te perpensis in eam devenimu8 Hen-
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, ut matL'imoninm istud intel' nobilem catholiculll et viduam N, PI'O-
ceJltls,Ul, 'n Hollllndia inittun nisi forte aliquod uliud canoll icum interait 

Ipntem 1 , 

leS d' ntUUl clsi illicitum, validum trunen cssc censeamnsj atqlle ho.c 
, pe lilie . , , . . , . ' 
IIP , d'cium nostl'llUl eo pot.lsslmum fundalllcnto 1IlIlltIllU', (F,od Tnden' 

'denl JU , . . ' 
qUl quac de matrimoniis coralll propno parocho contrahellCha sancüa 
tinP lege, " , t d 1 t' ulicrem in Hollandia natam non tenen , certum sIl, JUX a ec am lonem 
eHt nl 1 I " '·1 ' , t' , Benedicti Xl V, a, 1741 editam, quO( mu lens pnvI egHllu V"'O e lum 
6 01, , ;<0 't 't C th I' , .lIa contrahenti communicari debere, etsl uatus Ipse SI 111 er a 0 I' 

eUUl "
b

' e vHam duxerit uhi legi locus esset, visum pariter est eidem prae-os I Iqll , 
c, ,'nostro in suo opere: De syn, dioec, L , VI, e, VI. n, 12, 
decessoll , 

Nec obstare quidqnam potest, quod III post.remo pflragrapho praefatae 
" t ' ' COlltl·lletlll" ibidem enim ele iis dumtaxal matrimoniis agitul', declara 10l1lS ' ,, " . 

. t ' partes duus lÜraS(lue legls Tnelenhnae vlllculo eonstnetns, eon-une 111 Cl " . J' •• • • 

q t ' ae I' ~rtes ut eidem leg i fraudem 1I1ferant, 111 HollandlUlll nuptlas trphunlli, qu , " 
, iturne eommigrarunt. , " 
1JI C ' I 11'111·1 J"lm l'ClinUUIU difficultatis sit, quolllalU lUat.l'lmOnlllin Unl 1 aqtle ) - t '1 

i S~cl, ut jam affirmavimus, quantumv is illicitum, v~lidum taillen cemeri el~
bet eo se nune modo Fraternitas tua erga cathohcum gel'ere d:bet, ut III 

, 3 cJ'usd eleclarat praescribitm" isti scilieet salnturem ILnponendo pnrugr, ' , < , , • ' • 

't t'am nd commissum lueudulll cnmen, velllamque a Donllno lffipe, poenl eu I , . , ' ' 
trundum: mandandoque, ut, qnantulU III se ent, uxo,n, sua~ ad cat~, fi~e~n 

,t ndae det oper am curetcjue omnino, nt susclplen,h a se hbel'l lU conver e , . 
cnth, religionc instituantur et cducentnr. 

"Datum Romae apuel S, Mur. Major, XVII , KaI. Jun, a, 1767, Pontificatus 

nos tri anno nono," 
U eber die Dec1aration Beneclict's XIV, für Holland war be-

reits die Rede, worauf. ich ver,weise, ~be~so ~ ~t oben angegeben, 
, lerselbe in seiner Bncychca an clle BIschofe Polens, wo be-

WIC ( S 11 ,,] "b 1 ' 
h 

tet und o'eglaubt wurde, der apost, tU1 sa 1e Il er (as lmp, 
aup b 1" I ,. b d' 

mixtae religionis bei seinen Dispensen llllweg, SlC 1 n er l~ 
Praxis des apost, Stuhles ausgesprochen, ~r bezeugt u~d beruH 
, I f das Dal'gesteUte namentlich class memals ohne ell1e causa 

S\C \ au , " . , 7 ' 

urgentissima, zumeist publica, welche das Wohl der ,~,al1zen ~.ll"che 
oder eines Landes betroffen, und fast nur unter .l! Ul"stell chspen-

d ' 46) sirt wor en sel, 

46) Es heisst im Eingange dcr Lilerae: "Mngnae nohis ~clm.irat i o lliH I~ec 
minoris cloloris causa fnit, quod , , ,accepimus, falsnm quanelnm m ,sto Polollla,e 

, , t f am l'llvaluisse' quoel seilicet ab hae apost, seclc , , , ah, regno opmlOllem e am . ·, " , 
I, t' a""molll'al es eoncessae et mlssae fuermt et hactenus eon' quae ( ISpenSa Iones m "I , " 

cedi et mitti soleuut, quibus sublata sint impeclimenta eanolllca maln~olllo le-
'\' t lOde 'netlndo obsistentia licet eontrahentium alter vel etlam uter-

g l une an va 1 1 ., . . .,. 

que haereticam sectam aperte profiteatnl', Quocl quuLll uon 11181 pe?' tllJu?'tam et 
inlole?"(tbilem cal1t?nniam excogit"tu?n sit atque clisseminatum , , ," cleshalb wolle 

di t t 111IJ'IIS sedis agcncli I'egula et" constans consuetndo" clen-er e pOl'pe ua apos, . " ' 
selben mittheilen, 
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Eine Aender1ll1g ist insofern eingetreten, als zuerst 
dz'ct X I V" sodan,n ~1ie spätem Päbstc, bis auf G1'eg07' XVl, 
wegen der schwiengen Verh ältnisse ein zelner Länd er ZWa' 

d' EI b' , d 
Je j r au mss, DIspensationen zu erth cilen} den Bischöfen 

stattet, wohl aber wiederholt erklärt baben } dass der 
Stubl dulden} ig'noriren wolle} dass in der Praxis den gelUi 
Ehen kein Hindel'lliss, entgegengesetzt} und deren Eingehul1g 
stattet werde} unter ell1zelnen bald zu erörternden Modifie tj' 

D E ' " a on~1I. 
as i lUzelne wll'd slCh aus den betreffenden Doeumcntcn I ' I 
b 

mc"_ 
ge en, 

Die Erklärung' B eneclict's X I V, bekundet Pzits VI. in dem ~ 
gen den Schreiben} worin er für ähnliche Verhältnisse als di ~~ 
d~r Diöce~e Breslau ein gleiches Verfahren angibt, I ch theile en Q 

dIe betreffenden Stellen mit : 111 

Rescl'iptum P,:i VL ad Ca rdin:tlom de Fran];enberg, arcLiepiscopum MccbJi. 
niensom eiroa lJI :ttl'imoni:t mixta in Relg io de 13 Jul. 1782. 

"Exeqt~endo nune id " cluod 'L' i~li pl'om isol'amus per nuperam 1l0Stl'am pp;. 
stolam, lU qua resen ':tYlmUS nobls sens:t nostr:t depromere tam s . " . ' , UPCI' tfll~ 
~'alltJa . matrulloillorum IIl lxto rum, quam super parOChOl'llln Bolg ii Austl'iaci, 
III cOl'l~nd e ll1 celebratione assistentia , praescl'ip tis a supremo dicble I' cgiolÜi 
gubern lO per mandala encyelica 91 M:tJ' i c a sig'nata "tt 
• • ... . <. • <. . . c <. • • • • " H1UCll Ur 

[(Ieo recedendnm llobis est ab uniJ01'mi Praedeeessol'um nostl'orum sontcnti 
et ab eeclesiastiea disciplil1a, qnae non probant matrimonia intel' part 
utrimque haoreticas yel intel' Catb. unnm et haeret. aItel'llm, idque mul~ 
minus easu qno dispensatione in nliqllo g racht opus sit. [Es folgen sodRDI 
Citate ans der Constitution "Magnae Nobis" von B eneclict X IV. uml nndert 
.. A u ,hoc syslemate . , l1escimus nos l'ecedel'e, quoniam non debemua: 
qualllYIS tameu neqllaquam Ye!imus Tibi et Coepiscopis tu is yel in minim 
aclaugcre angustiu", nequ~ eritieus istas sequelas, quas eredlmt mCl'ito n 

t~lll e l'~ ' .supra i~la, at:rahere; e~ ideo qnuntull1 aa icl , cluod pun etum sllcet.1 
sllnphels permlss lonls seu venwe cl ull(lae d;cemu s iden' "od ' .. . ", '1 '~ tn l'e8)101l80nu 
b1ttS cle 12. Septembl'is 1750 Episcopo TVl'atislavien si clixit l Jl'aenomillQl1U 
Be~wcliclllS XlV., scilieet : " non posse se positivo aetu upprobal'e, ut dispn. 
sationes eoncedantllr intel' haeret ieos, vel ipsos intel' et Cutholieos ; scd t •. 
men sc posse 10e clissimulal'e; additque, seienti a haee llostl'a et toleranti, 
suffieere cl e~et ud tuam usseeurandam eonseielltiam, qnulldoqlliclem in mnteri, 
de <jua ag ltllr, non oeeurrat oppositio eum jure c!iYino aut natlll'uli sed 
t~u,tuml1loelo ellln jure eeeles iastico. Qllocl au tem Ulille facinms, attest'nmur 
t'lb~ ud pecles C~ueifixi , id llniee nos raeerc, ut sanetae r eligioni nostJ1l 
maJora damna CYltelltur: ae demum eOllelndel1do mouet, eHm tcneri omm 

n~od.o ~J]~horare, ne n~alt,lm hoc d.ilatetlll'. " ,' .. Ex verbis epistolae Beol
dlet! XII. supra relalts l11teJ]excl'lS certe , sermonem esse . de cl-ispensalioni. 
~us, qnue loeulll habent , non minus, dunt agittw de matl'wlloniis simpliciblll 
~nt~l' pa?·tell~ cat~t . et hael·. , qnum de gradibus purentelae, in quibliS ~ibi 
ll1YICe lli eonJunett forent contrahontes. .l!:t re ipsa casus illo, clc quo Pooti· 
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feX l\. 1750 intcrIoquehatur cum Epi sc. 'Vratisluy. eonccl'llebat dispensa
dones in graclihns. . . . Sed hoc ipsum est, quocl nos raeere non possumus, 
,11oniaDl in hypothes i tnn c exsistente I raxis dispensa1H!i in graclibus prß 
~latl' . D1ixtis 'invelerate~ crat in ipso loeo: hic !lutem agitur ae introclllcencla 
olUnino novn, eni so oppon it l'egula, in alii .; cas ibus magis l'ecentibns per 
pl'aedecessorcs nostros ct per Nos ipsos aeloptataj seil . CLUn dispensutio gm
tin. sit, l'escryatur b aee fidelibus snb Eecles iae obedientiu Yiyentibus j nnde 
ad ba.ercticos non deh et extencli, qui non agnoseendo cjusdcm al1ctol'ita tem, 
p Ol' hoc sc reeldl1l1t similis illdll.lgentiae indi'gnos; yel ad snmmllm poterit 
dispensntio in gmdiJms ah Episeopis eoncedi in a.Jiquo partieillari easu, qni non 
sit stl'ietior illis, qni in fOl'lllula comprehclleluntllr, et in quo eoncurrn.t causa 
urgcns et publica, uon autelll priyatmn aliql10d eoml11oelum yel elTmcnlls 
aniIDi contruhentil1m impetus . . .. 

»Tral1seunclo nune ad aliuel punetlllll da impcrata. parOehOrl11I1 ass istentia 
in mutr. mixtis, elieiml1s, quod si praemissa supra nominata admollitione 
ud avocandam partem eath, ah illicito mah', , ipsa nihilom inl1s in yoluntate 
illud eontrahendi pcrsistat, et matr. infallibilitel' seeutlll'Um praevideutul', 
poterit lunc pewuchus catholicuB Ilwtel'ialem suwn exhi bel'e lJ1'aesentimn, sic 
tamell , ut sequentes Ouscl've'l'e teneat'UI' sequelas. 

»P.rimo, ut non assistat tali muh'. in loeo saero, nce aliqua veste ritum 
sam'um proferente indutl1s, neque recitabit supel' eontrabeutes preces aliquas 
coolcs. et nullo modo ipsis beneclicat. 

nSecwndo, u t exigat et recipiat fi. eontrullel1 te haeretico deelal'ut.ioncm in 
scriptis, qllO eum jummento praesentihlls cl llObllS testiblls, qui deb ehunt et 
ipsi suhscrihere, obliget sc ael permitteJl(l ull1 comparti uSllm libern.lll reli
gionis catl!., et ael edueancll1m in eacl em omnes liheros naseitllros sin e ulla 
sexuS rustinctione ..... 

" Tel'lio, ut et ipsc eontrah ens eath. el oelarationem eclat a se el dllObus 
teslibus sllbsel'ip tam , in qua cmu jl1rn.mento promittat, non tantum , se lllm
qnam apostaturlllll a religione sua eatb " se cl t!lleat lll'lUn in ipsa 0111nem pro
lem nascituram , et procul'atUl'l1111 se effieaeiter eonycrsionem altcrius eontl'a
hentis aea tholiei. 

" Qual·to , cluo c! attinot proclflmationes, deel'eto eaesarco imperatas , quas 
Episcopi reprehendnnt esse actus eiYiles potius cluam saCl'os , respondemns: 
CUill praeordinatae illae sint ael fl1 tUl'am eclehmtionem matrimonii, et ex 
consequcnti positiYfi.m eülem eooperatioii:em contineaut, quod utique exeedit 
simplieis tolerantiac limites, non posse Nos ut hae fiant annuel'e, et hine re
cUl'rendum iterl1m erit uel eaeSal'ealIl i\Iaj estatem, quatcllus in ista saItem 
parte eximere dignetlU' paroehos a dieti s proclamutionibus, et speeialiler in 
loco saCl'O faeiendis . . , .. 

"Datum Romae aput! Sanetalll Mariam Majol'em J3. J ulii 1782 , P ontificatus 
nostri anno oetavo. 

Derselbe Standpunkt ist festgehalten in der "Instructio, " welche 
dem Official zu Xanten üb ersandt wurde) als durch eine von P.ius VL 
bestätigte D eclal'ation der Oong1'egation des Ooncils vom 15. Juni 
1793 die Benedictinische Declal'ation auf das Hel'zogthum eleve 
ausgedehnt wurde. Dieselbe mitzutheilen ist j etzt überflüssig, weil 
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sie durch das spä.tere Br,eve Pitts. VI!l. für die vier we.stlichen Dil. 
cesen der prellsslschen Monar.clne) m welchen das gesau1Jnte G 
biet des ehemaligen H erzogtinuns C.leve liegt) aLso.rLirt ist. D~ 
selLe ist zu sagen in Betreff den belden Breven PtUS VII an de 
apost. Vicar von Triel' vom ~3. April 1717 und 31. Oct. 181: 
welche übrigens denselben Grundsatz enthalten. Auch das I1nte~ 
28. März 1819 an das Regensburger Capitel gerichtete .Schreibell 
des Nuntius zn München kommt bei der spätem Encichca an di 
bayerischen Bischöfe nicht m~hr in Bett'acht. Ausser ~len. ang: 
gebenen Erlassen des Apos~ohschcn Stuhles b~ruhet dIe ,Jetzige 
Praxis in dem gröBsten Thelle Deutschlands auf den bedeutenden 
Modificatiollen und Erweiterungen) welche Pius VIII für die West. 
provinzen Preussens/7

) (h'egm' XVI für Bayem 4S
) lInd.OestreicLII) 

zugestanden llaben. Die Actenstücke) deren Kenntlllss nothwen. 
dig ist) folgen. 

Pius P . P . VIII. 

n Venerahiles Fmtres , salutem et apostolicam bcnedictionem. Litteris 81, 
tero abhinc anno ad Leonem XII, glor. mem, Pracdecessorcm NostrUIIl 
datis diligenter , Venerabiles Fratres, exposnistis arduum, in quo versamini, 
discrimen , propterea, quod civili lege isthic ante paucos annos lata prae
scriptum est, nt in matrimoniis mixtis liberi ntl'iusqnc scxus in rcligion! 
patris aut certe ad ejus arbitrium cduccntur, simulquc sacerdotibus iuter, 
dictum, ne " pcrsonis mutrimonia hujnsmodi contractnris ullam exigant 
super religios'l nascitl\l'ae prolis institutione sponsionem. Et ipsi qnidem vel 
cx eo tempore par ticipes fuimus summi moeroris, quo idem optimus Pontifex 
allectus est ob angnstias has vestras, quas eae litteme pl enius explicuhant 
Sed graviori adhuc molestia angiml\l', cluum humilitnti Nostrae inscrutabili 
Dei juelicio reservaUUl1 est ca Vobis rcsponsa redelere, quac PraeclcccSllol 
Noster praebere, morte praevenuls, non potuit. Siquidem sanctae 11llic sedi 
prorsus non lieet illa omuia permittere, quae in istis rcgionibll s arl ejlls Icgu 
executionem postulari significastis, V Crllll1 dno Hunt, quae haud parulll NOt 
recreant , videlicet Vestrum pari tel' et sacenlotuIll, qui sub Vobis sunt, pro 
eloctrina EccleHiae tuenda servancliscl11e illius regnlis stuelium, CJuod prae· 
dictis quoque all Leonem XII. litteri s demonstrastis, ac Sercnissimi Borussia! 
RegiH inelulgentia , cpli ut pllriter innuistis , ipse fluctOI' cIUodal1ul1oelo VobiJ 
fuit, ut Apostolicae huic Scdi int egrnm .'eI'Ulll staulm ingel111 c explicanteJ, 
illam super anxictat.ibus vestris consuleretis, Ril1c enim merito confidill1u~ 

non mollo Vos l'esCl'iptis hisce Nostl'is plane obscqnllturos, seel ipsam qllOqU! 
Serenissimi Regis MaJ estatem Vobis non succensllram, si eidem in rebw 

47) Das Breve "Littcrlle altero" und die Instl'llction des Canl. Albani .iud 
abgedruckt aus der oben eit. RÖIll. Staatsschrift vom 4, MHrz 1838. 

48) Das Breyc nebst el er Inslt'. ist abgedruckt aus "J1iille1"s Kirchenlexikon," 
49) Das Actenstück ist eutnOIJllliell aus RUlJkoVlIIIlY, 
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ci\'ilibus cx anilllo ohsecWldautes, in iis tamen, qnac 110n ci Yiles matrimonii 
dl'cctUH, ed ipsam atting un t matl'im onii ejnsdem sanctitatem , ct reJjg iosa 
cOlljugllnl ot'fic i.n rcspi cilln t, sacl'US relig ion i ' eatholicac rcg luas cllstoeliatis. 
ItnquC [tel rem propius ycn ientes , hanel Nobis opus eHt, nt Fraternitates 
,-csu'as Hacra omni doctrilla periti ssima edocea u1lts, quaenllm aelversus mix
ws, dc quibns agi tllr, nup tias eccleiliae rat io sit. Ergo ignotum Vobis non 
c~t, ecclcsinm ipsflm a connllbiis lmjnsmoeli, 'luae llon pamlll cleformitatis ct 
sl'ir itnalis per~culi prae se J'erun t, abhol'l'el'e, atquc itlcil'cO Apostollcam haue 
:,etlet1l summo scmpel' constantiCj ue studio curflssc, ut canonicae leges ma
Iriuwuin eadem prohibcntes l'eligiosc cu,'todirentul'. 

»Qnodsi Romani Pontifices a sanct issimo illo canonum interdicto non
uuucjllHm c1i spensare invcniun tlll' , icl prof'ccto grnves ob causa" et aegrc atl
JIlodum f'ecernn t', su isqllc c]i spensat ionibus ac1jiccrc consuever llnt conilitionen l 
oXjJressam de [lraemi ttcndi s mal rimonio opportnnis ca.ntionibllS, non modo ut 
conjllx catholieus ab acatllolico peryerti non posset, qnin potius ille teneri 
sc seil'et ad hunc pro virihns ab erl'orc rctrnhendnm , sed etiam nt prol es 
nlriusCjll e SCXIIS cx codem mntl'imonio proercanc1a in eathoJjcae rcligionis 
~n ll ct itate ollll1ino cilucarctur, Nostis autem , Venerabiles Fratres, ipsas 
Ollllle, ca llti ones co spcctarc, nt hac in re lla tllra.lcs elivinacCJlle legcs sar tae 
tcctae llllbca ntur: 'llll1 nc1 oqlliclcm cxplol'lltum e, t, catholieas personas seu 
,-ims, scn muli eres, fJlIac nllptias Cllm acatholicis itn contrnhunt , nt se, !tut 
flltUl' nm sobolcm ]lcriclllo pcr\'el'sionis tcmere committal1t , non molla ca1l0-
lIi ens d olarc S'l ll ct ioll es, scll <1irccte etimn gmviss im ecille in naturalell1 ac 
divinalH legcm peccHrc, AtrlllC cxi nele jam in tcllig itis , Nos qUOf[Ue gmv is
~ illli eOl'1lm Deo et Ecclesia cr iminis reOH fore, si ci rca nuptias hujnHll10d i 
istis in rogion ilJlIs contt'ahenilas illa a Vob i ~, aut a parochis vestraruIU Dioe
ccsiulll fi eri assent il'omHl' , 'per qune, si non vcrb is, factis tamen ipsis incli
scriminatim approbarcntnr, Qnnre Nos snmmopere commendantes >lcillm illum 
\'cstl'lllH , 'lllO eatholi cos vestt'ilc Cllrac cOlHmi,'sos It cOllnuhiis mixtis aver tcrc 
hactonll ,' alla bol'llst is, enixe Vos ill DOlllil1o exho'rtmnu l' , ut posthac puriter 
in iel ipsnm sednlo incnmbntis in omni pati eutia et doctrina : horum c1cinclo 
laborum copi osa m in cllelis mCl'cedcm acceptnri, Juxta baec ig itlll', CJllotics 
prl1csel'tim ca tltolica ali qllil mnlier "iro acatholi co nuhcl'e yelit, cliligenter 
nu Episcopo Heu a parocho etlocencl a Cl'it, cplaenam circa hujuslllodi nuptias 
C31l0l1Um sentell t ia sit, serioC[ ne aelmonenda de gl'llv i scelere, quo apuel Dellm 
rl'a fi et, si cos violal'e ]lraesnmat j ct maxime Opportllllllln er it, eandem ac1-
hortllri , nt meminel'it fil'll1iss ill1um illud l1ostl'ae rel ig ionis Dog ma, fjnod ext1'{t 
I'el'wn cntlwl'icn?n fideln ne mo snlvus es,qe potest i pl'oil1l1equc agnoscat , se in 
fi lios, ClU OS a Dco oxspectat, jam nnnc cl'luleliss ime actlll'flll1, si tales COI1-
trllxeri f nuptias, in 'luibus sciat illol'l11l1 educationcm in vil'i acatholici al'bi
trio futul'am, Qnac quidcm saltlhria monita Cl'l1ut etiam prout pruc1entia 
sllggessel'i t, itcl'I1nela eo praescr tim tcmporc, qno nup tinl'uIU di es instal'e vi
dentm, chunque consnctis proclamationihlls elisqniritlll', u trum alia sint, qunc 
illis obstent, impcdimenta cauon ica, Quodsi nonllulli s in cas ihus patel'l1a 
hujnsmotl i sacrOl'l1ll1 ]lllStOl'lllH stncl ia in il'ri tum carlel'c conting'at, inm sane 
Ilbstinendlltn cri t a catholica cadem persona censul'is in illa m nominatill1 ex
IH'css is corripicnda, ne tumul tlls aliqllis excitetnr, ct grllv iol'a rci oatholi eae 
muht obveniantj seel ali ll cx partc abstincl'e etiam catholicus pastor el cbc-

S'hull .: E herecht. '17 
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hit non ~OIUlll a nuptiis, (luae deil1Cle /iant, sacro (lUOClllnquc ritll 
ais, sea etiam a qu~vis actu, qno appl'obat'c illas vidcatlll', Qumn cirC>J. 
illnd solummod.o in 1l01l1l1l1lis loeis tolcl'amillm est , llt parochi, qui, ad 
viora rei catholicac illcolllllloda avcrtenda praescntium snam co 
his Iluptiis praesture cogebantur I paterel1tlll' (luidem eas ipsis 
conflci (si scilicet nullum aliud ob~taret canonicUlll impeclimenlmu) 
utriusque partis consensu, deinceps pro suo officio actum valide 
matrimoniorllm libnull refel'l'ent, sed caverent scmper ab illicitis 
matrimonils 11110 suo actu approbandis, mültocple magis a sacris 
ab ecclesiastico quovis ritn eisdem ac1mi~cendo, Seqllitlll' jam, ut da 
causa respondeamu~, qui matrimonia mixta inire ausi fuerint, catholieo 
store non praesentc, Et hae quidem super re ita Nohis censuimus 
dum, ut avertantur, quoael fleri poterit, scunelala, quae ex hujuSlllOdi nUPIiiI 
oriri denuneiastis, itemque ut catholiei illi, qui in conjunctione YiVUUl 
moclo inita, facilius induci possint, ael peccatum suum sa.llltaribus poeJli. 
tentiae lacrimis expianelum; c1eni(lue ut in posterum ccda omnibus rcgtl]a 
sit, qua de vi matrimoniorum eil, ratione contrahcndorllm elijuelicellt. J" 
vel'O ael conjunctiones quod attinet, qnae isthic usquc ad praesens tcmplil 
sine parochi praescntia initae sunt, Nos brcvi delegabimus Fraternitatib 
vest,ris nccessarias facultates, quarum vi malis exinele ortis, mag na 
ex parte meeleri valeatis. Nunc autcm per Nostras has littm'as voillmu 
numdamus, ut matrimonia mixtfl, clune po~thac (lI elie videlicet 25. Martij 
18aO) in vestris c1ioecesihus contrahi COIlt.ingat non ~eryata forum a Tridllo 
tino concilio praescripta, si eisc1cm nullum aliuel obstet canonicum 
impedimentum, pro ratis ac veris cOllnuhiis habeantlIr, prout Nos 
Nostl'a Apo~tolica matrimonia eadem vera et rata fore declaramus atqlle 
cerIlimus , contrariis non obstantibus quihuscunquc. Quo circa 
personae, cluac in posterulll matrimonia hoc moelo cOIlt.ruxerint, elum 
aliuc1 iis obstaret elirimens canonicum impedimclltuUl, a sacds 
ec10cenelae ernnt, ipsas verum et ratllln conjugiulTl illi,' isse. Insupcl' 
storum oillcium erit, catholicos quoslibet, praescrtilll vel'o catholicas 
lieres, quac cUln acat)lOlieis vaHelas quielem, sed tUlllen illicitas nuptins 
traxcrint, opportuno tempore ac1moncre in clw1'ilate Dei et ]Jatie'lItia 
nt ele gravi patrato scelcre poenitentiam aga.llt sllisque satisfaciant 0 
llibus, ei praesertim, qua erga suos filios ipsae semper tcnebulltur nc1 
licam vic1elicet illol'llm omnium eelucationem pro virihu: scduloquc 
c1am. Post hacc supervacaneum c1ucimus, Venerabiles Frah'es, Vos 
ut attenelatis, ne catholicae religioni creetllr iuvic1ia, quanc10quidem 
nitates vestras id probe nosse compertllm Nobis cxploratnmque est. Sie 
igitur sicque a Vobis aelmoniti agant Parochi, ut omnes vic1eallt, 
saccrelotes non. alio qualll oilleii sui aelimplenc1i spiritu allilllari, ut in 
quae religionis sunt, Ecclesiae regulas servent, ipsosclue eoelem spiritu tluci, 
ut in ÜS, quac civilis sunt orc1inis, regias legc~ non propter servilem queJlo 
c1am metum seel propter conscientiam custoc1iant. Nobi~ quic1cm 
elolet, cluod Vos ab his, in cluiollS est is allgustiis pcnitus cximere non 
rimus. Sec1 nolite deficcre mÜl1lo. 1pse Serenissimus Hex, qui 
in calholicos s ibi snbditos volllntatem solemlliter patcfecit, factoC(llc ipso 
occusionibllS cOlllprobavit, nOll palietuI' (ut plane (!onfiilillllls) in hoc llcgoti~ 
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Dod l'cligiosa vestra oillcia c1irecte afllcit, Vos eliutius exagita.ri j sod anxie-
q vestl'" s 1 t' I8tibllS pro sua c emen la ccpumotus, et Nostris pariter votis obsecun-
dans, Vobis r emittet, ut r eligionis catholicae r egulas hac ctiam in re servare 
aC cxequi libere valeatis. Quod ut feliciter eveniat, a Deo, in cujus mani
bus conla sunt Regllm, sllpplicitcr imploranelum est; quemadmoelulll assieluis 
prccihllS Nos facimus, et Vos pari tel' enixe f'acturos non dnbitamus. Iutcrea 
pracciPllUO, qua Vos cClllplectimUl', caritatis testem esse volumus Apostoli
cnDl Benedictionem, qunm Fratcl'llitatibus vcstris, nec non oumi Clero ac 
fide)i Populo vestris curis concredito peramauter impertimur. 

"Datum Homae apuel S. Pet nUll die vigesima quinta Martii 1830 Pouti
fieatlls Nostri anno primo. 

Pins PP. VIII. 

Instl'uctio ad Archiepiscopum Coloniensel1l, atque ad episcopos 
Tl'evirensem, Paderbol'l1ensem et M:onasteriel1sem. 

"Sanct.issilllllS Dominus Nostcr Pius Divina Provielentia P. P. VnI. ad 
Archiepiscopum Colonienscm, ntquc ad Episcopos Trevirenscm, Pader
hOl'1lellsem et Monastcricnsem rescribcns per littcras elntas die 25. Martii 
J8:)0 eis jam signiflcavit, fJUlllll magno 1I10CrOl'e a.Jt'ectus ipse sit ob gravos 
Illlg11stias, in quihllS illos versari cognoverat, propterea qllod civilis lex in 
eorllm regioniblls anno 1825 la.ta statllcrit, ut proles utriusqnc sexus ex ma
trimoniis mixtis orla in religione patris, ant certe ud cjns arbitrium educetUl', 
ct Sllcerc10tibllS intcl'(Hxerit, lIe a persollis conllubia hujusmoeli contractul'is 
llllam cxigant super religiosa futurae prolis educatione sponsionem. Non 
enim potuit Sanctitas Sua ullo 1l10do declina.rc a constanti illo stuelio, quo 
Sedes Apostolica semper ac1vigilavit, ut sam'i canones, qui lllixtus hujusmodi 
lI11ptÜIS, deformitatis et spiritualis periculi plenas, severc prohibent, religiose 
clIstoc1irclltur. Multo autem minus deelinarc potuit a. Sunctissimo illo seilla 
cjllselem institllto, per quod Romani Pontifices, quulll intel'Clum (!legre sci
liect, et gmves tantulll ob eausus) matrimonia hujllsmodi perm..itterent, suis 
dispcnsatiollibus adjicere consuevel'llnt conditionell1 expressam de praemitten
dis mutrimonio opportullis cautionibus, non moclo ut conjux catholicus ab 
acntholico pe\'\'erti non possct, (luin potius ille teneri se scu'et ael hunc pro 
viribns ab crrore retrahendllDl, sed ctiam ut proles utriusque sexus ex eo 
conjllgio procreunda in catholicae religiol1is sa.l1ctitate omnino celucaretur. 
ClIm cnim non ccclcsiastica solul11, sed naturalis, ac clivilla prorsus lex vetet, 
ne homo in l111ptiis contra,hcndis se, aut futuml11 sobolem periculo perversio
nis temcre committat, ex inelc sane manifestIIm est, memoratas 0111 11 es cautio
lies ic1irco adhiberi, ut n!\tllralis eadem divillaclue lex sm'ta tecta habeatlll' . 
Qllare Sanctitas Sua debitis prosequens lauclibus pmeelictos antistites pro 
pastorali zelo, quo catholicos suae Cllrae concreditos avertere conati sunt a 
lIuptianlll1 foedere illicitc CUlll acatholicis conjungendo, illos enixe in Domino 
Ildhortata cst, llt posthac clllOque in id ipsum sedulo pl'llelcnterque allaborent, 
sinllli vel'o et 1I0nnnlla iisdem littcris praescripsit, quae cpiscoporllll1 eOl'un
dem molestiis lenienc1is profutum vielcrentlll', quaeqne pertinerellt Ilel catho
licos in illicita cOllllubia pl'ol'lbcntes !td llIeliol'!\ consilia atquo ad salutarem 
pocnitelltialll t'acilins rec1ucendos. AtqllO UlH\ el eclaraYit, magnulll se erigi 
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in spom, non modo .episcopo .. pontifici is illis rescrip tiH rcligiOHc 
scd ipsllm qlloqlle Screnissil1lum }{cl:\"cnl pro Snu accl'litate et crga 
sibi slIbdi toH indulgcntia hand aegre Illtlll'lll1l, s i nnil1larnl1l paslorcs 
sune in civ ilibus rebus ex Il nilnO obsccnnilantes, in hoc tamen nogot io 
ipsam attingi t mutrimonii Hancti tntem et rol igiosa conjngum oflicia ' 
sacras rcli gionis eutholicae rcgltlns obscl'ycnt, QlIam lItramque .SPCIIl 
etinm magnopcrc fovet SlullnlliS Pontifcx, dum hll c instl'l1ctiolJe ' 
qUlltuor epiHCOl'i s nuncial'i vnlt nli a nnnnulla, quac eirca eamdCIll rOlli 
genellt, nut tolcrandn el ecrevit, Et prinlo qllidcm acl mlltrimonia quotl 
quac in quatuor eliocccs ihus Colouiensi,. 'l'revircnsi, Pnd crbornen i cl 
stcri enHi huc nsque inita Hunt practer formam u 'l'rident ino concilio 

seriptam, j am SUlllmus Dominus Nostcr s ui s iJlis ntl episcopos li ttcris ~"" 
cavit, so ciscl olll dclcgnturulll f'acultatcs irlo ncas, ut possin t malis cx ind(, on~ 
magnu saltem cx partc mederi, NiJlliruJIJ Summ nH Pontifex, mcmol: Yieurjrtb 
HC CSHC J csu Christi, qui venil 'luae1'e1'e el Sah1t111 face1'e, ']uod pe1'iera/ l1li 
inf'e liccm rcspexit illol'nm cathol icorum cond iti onem, qlli in cOl1jugio "i~ 
~es eoram Deo et Eeclessia irl'ito, scd eOl'um civilibus loei Icgibus Ynlid 
1Il lI1ug na. r cdcun<li ad bon am fru gc ll1 diAiclllt:üc vel'snntnr, et miscl'icord' 
cl'ga eos n,lOt~ls ipsis aperil'c ilccrovit J'nci liol'clI1 "ia ll1 ad poenilcntia, 
Itaqllc arcllieplscopO Coloniensi et ep iHcopis 'l'rev ircnsi, PadcrbOl'nen,i 
~fonasteriCl~s i per banc i,nHtrl1clionem signilicntnl', Sanctita tem S llam lIugtft 
11108 fiuctOl'ltntc ncceSSlln tt et Op pol'tuna , clljns vi unuslluisql1e iIl01'l1ll\ talt

c!1~am ,dclcga,tlls Apostolicac Sc(li .. possi t in sua elioeecs i eonfirmol'c, IIblllt 
etlUm m radlec sanare nllptia uSljnc ad clicm l'cccptionis pm cscnti ,' instrJI. 
ct ionis ini tas intcr unam partclll catholicam ct altcra m acatllOlicam r I 
" t 'I ' , , 1'-
Il'l'l ac H Cll'CO sm t, quod in eis contl'ahcndis sel'vatn non fuerit fOl'lnll 

'l'l'id cntin o eoneili,o ~Jr~eHcri~Jta, Et Cjuoninm nonnullnc ex mixt is 1J1I1'tiil 
hncllsque ,cont ra,clls lrl'l~a e It~m sun t propter aliu, 'lnae iistl em obstalJ8nt, 
callonica lll1pedIlll cnta, lel eo SSIl1US, Dominus nostcr plenulll ipsis qnatu 
cpiscopis :tel(lit potcstatem, qna. COI'lUlI CjUiH(jl1e tanquam Sedis 

delegatns nb impedim entis illis in sua dioccesi valeat di spensarc, dllmnlOd 
sciliect ~ e iis aga~lU' impedimentis, a Cjuibus Apostolieu Scdcs oh graf 
causas (hspensal'e pm solet, ct dLlllllllodo di Hpensatio ipsa pel'tineat ad 
nandu eonjugia IIlLxta ibidem usquc ad pracscns tempus contmcta, Quall 
'luidcm auctol'itntis vim co Iibentius Sa nct itns Sun cisdclll epi scopis t1olrg.~ 
quod praeclul'llln dc illol'lun virtutc opinionem fovet, plancque confidit ip, 
jlotestate tam ampln pl'udcntiss illle lIStll'OS, Et pl'actereu Sumnllls Pontifr! 
~ecl al'llt, episcopos cosdcll1 illa on ll1i potestate u ti jlOHSC etial1l pOl' ali, 
IdoncOH eeclcsiasticos v iros f~ se spcciatilll subdclcgandos, NOllnulla tmn 
HlllÜ nd cjns auctol'i tatis usum spcctantia, dc quibuH Sanctitas ,'ua cpiscol 
CO l'lllllqUC subdclegatoH ac1molleri manrlavit. Primo scilicet, u t in si 
casibus perspiciant, an ll1atl'imonium, 'tuot! il'l'ltulIl erat , instaul'llri valt 
nova. pcr utrflmquc parte III conscnsus s ignificatiOI1C, ca se ilicct sigllificatilln 
qna c dcbito 1Il0do nat ct cU.i cHutiones praecedan t, cjuae pro conjugiis mil( 
a Seri e Apostolica ex igi conHU CVC1'unt. Et hane Cjuirlem consensus l'el111Y 
tionem tnnc iPHi procnrc'lIt, q ll llndo omnihus spceinlis eujllsque caS li ti atl 
junctis diligentcl' pcrpensi;, nullum g ravi oriH mali pcl'iculunl 1'01'0 
in ca re post ulanda ct perficiollda: eontm VCI'U s i gravin ea Illaln jllBte 
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tnencla esso eo,gno~cnll t, ,Hccbit ~is cl e lll matrimoniull1 sanaro in raclicc, Se
rn nda nt quolles JJ1 cfls lhus hU.JUHl11 odi nl;t!rimoll ium saucn t in radice, ac1-
IlIunCI'C OJJllUUO tOBea ntur cntbolicam pflrtem dc gmv ilatc scelcris ah ipsa 

},:ltra,ti" ciq ue ~fl l\lta,,'clll p~'o eOdm,n pcccato ,poenit~nti~m, imponel'c, MCIuC 
jnljlJ'1lJ1lS ac1boltall t1l am JIl DOIJHno, ut sms obb gatlOlllbus sedulo sa tis
(neiat, ci praesertim, 'lunc catholieam fili ol'l1m utriusquc sexus ec1ucationem 
rcspicit, Te1'Iio ut cpisC01Ji et eOrum subdclegati abstilleant a,b iis nuptiis 
ill1jJl'udenter eonfirl1lalldis, quae coram eiYili lege brovi di ssolvendne p1'l\evi
t!cantur per scntclltiam laici magistra.tus divortium intel' partcs pronuntian
tCln, Et bacc quidem SSlllns D ominus nostcr indulgcnda. decrcvit ad ca.tbo
lieas, qui in pracdi ctis quatuor <Iioecesibus i1licita simul ct irrita conjugia 
/ld pracsens usqllc tcmpus cmu acatholicis contraXCl'llllt, in vialll salutis fa
cilius rcyocandos, Idcm vel'O ilJ(l11lgentine mod us ncquaclualll adhiberi dcbet 
crga iIIOB, qui fulmo tempore nnptias llIixtas ct il'\'itas inirc aus i fucrint, 
CJuandoqnid em cx ipsa facilis rell1cdii spe animum plllres sumerent ud peceun
dnJn , Ceterllm Sanct itas Sua in lit teris ad eosdem episcopos datis, quae su
pra memoratae sunt , j am dcclarfly it matrimonia mixta in pracdictis quatuor 
rlioecesihns in posterllll1 (Yidelicet a die 25, Martii 1830) ineunda. vem ct 
rata Illatrimonia fore, quamvis practer forlllam contl'llhantur a Tridentino 
eoncilio pruescriptam, dummoc1o tamen n11HIII1I a lil\(l WS obsta ret canonicnm 
.lirimenH impcdim entnm. No"it equid em SUllIl1lllH l'on tifex 1lI0lestias illas 
graYissimas, in Cjuibus quatuor illi cpiseopi in praescntia versantur, ex eo 
climn ol'iri, 'lIIOd catltolici quidam insnno amore turpiter dementati nuptias 
contrah ere optant eum acatholicis sibi coujunctis , et sacerdotes yexallt eis
dOJl1 ca. in 1'0 eonnivere ahnncntcs, Adhuc tamen Sanct itaH Sua. antistites 
ipsos in domino adhortatur, ut illornm improbitnti suam in pastomlihus 
officiis cOlJstantiam opponan t, qU.lll immo et eOHdem ad saniom satagant con
siliR rcyocarc, Qllodsi ali (I1 lo in casn, paternis hisce sacrorum pastOl'lllll 
stlllliiH in irritum cadentibus, catbolica pcrsona. n Pl'OPOHito eonjllgii cum 
acatholico sibi pl'op in quo ineundi removeri non possit, et impcclimelltuJl1, 
clljus relaxatio postnlatuJ' pro llllptiis yalide contrnhcndis, pertineat SOItUll
modo nd remot iores gradus, videlicet ad tcrtium aut quarllUll gradnlll sive 
consangllinitatis sive aRinitatis, vel ad cognntionem spiritualem (ill a. tumen 
cxccpta, 'lllnc iuter lcvll ll tcm ct leva tull.1 interccdit) vcl tandem ad publicall1 
huucs ta tcm ex spousalibus ortam : tune CpiSCOJllllll ipsum consideraro oporte
bit, utrulll justa atquc ul'gens sit conccdendae dispcnsationis causa, et talis 
illa. scilicet, ut non jlrivatoruJI1 hominum dUllltaxat, ,'cd publieam ipsam re
li g- ioni s cntholicac mtioncm spectct, ntque una opor teb it iIIum implol'll rc 1'cr
vidis prccibns IllIncn Spiri tus ' Sancti, ut deinile in 1'0 tanti momenti id con
silii capiat, 11I1Od magis in Donuno expedire ccnsuerit, J am vcro si quis 
ex cruatnol' cp iscopis sacpe lIlemoratis cadclll ill a causae gravitate pel'motus, 
ab aliquo praed ictorum grn dl1luu (non taillen ab aliis gmdibus, ncquc ab alio 
CJlIovis illlpedimcnto) ud contraltendas nuptias llIi xtUH dispcusaverit, hoc sanc 
!:lllIl1IllUS Pontifcx nullo nnquam suo actu probaturus est, tolerahit taillen 
invito quidem, sed pat.ienti animo, dUlllmotlo dispcnsatio hlljnslllodi nb epi
scopo data fuerit in tra. tempus 1l10X cxplieandllllJ, aliisqne sel'vatis, 'luae pa
ritel' modo declal'abun tul', Nimirll m }J'/'ima CUIll fncultutcH nliac, quas Sedes 
A.p oHtolica epi scopis ii sdem dclegare jam consucvit pro matrimoniis intel' 
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cathoJieos incundis, a(l 'lHin'lllcnnii tempus ilcfinitn e si nt ,loel" 'I 
" l , nl;j 

Sua praechotal11 'lU0'lue tolerfintial11 acl q1linqnennium sol1l1111110 I 
die 27 Mnrtii 1830' h 1 I (0 ah 

" 1110 oamul11 (Uraturfim ct itn. qlliclel11, ut qll1lJn 
faeultates !llae quae pro t ' .., I I' I , " ma 1'I1l10nllS lI1tcr cat \0 100s (elegm'i sol'l' 
ad ahud rnrsus quinqnennillm qonccdentU\', non tamcn icleirco :~;c 6llnI, 
haee prorogatn eenseri valeat, nisi ipsn qnoqlle no,'o actu verbiscjll eran~ 
'ft' , epltp 

BIS lel'lt repetIta, Insuper secltnclo dcercyit etial11 Ssmus Dominus " 
ut quoties pro matrimonio mixto dispensatio IJetatnr n gmdibus ca 1 1I

0
8!tr 

t' , 'dCm I I 
ran In cOlllprehensis, episeopus coneedere 'illam nCCjueat nisi pO"t 0" 
th r" , ' ., qUam , 

o lCRm pmtem edocuel'lt, quacnam circa mixtas hujusmodi nupt ' ca. 
num sententia sit, et illmll pa terne et sedulo adhortatus ftICrit dIas cano. 
rer ' t]'] a cosd IgLOse cus oe lem os, monueritqne imprimis de grfLvissimo seelere ql eil! 

Denm rea flet, si nuptias hujusl110di eontmhere andeat non IJI,,\'el ,10 aplId 
, 1 ' 1 ' , , nlssa ' 
sc em H onea eantlOne de liberis utri1lsque sexus in religionis e th I' e~ 

t 't t ' ' n 0 I", sane I a e omlJIno edueandis, T e1'tio' Atqlle ' I' , . ( .... , SI a 10 111 easu quod D 
avertat) ,contigerit, nt episcopus, qui instrllctione monitisque hujusmod' ,e~ 
profec~l'lt ad eatholicam ipsam partcm ah improbo suo consilio retrahe~~:hU 
~lecessJt~te cede~dul11 judicet, et eHspensationem a se tl'ihuendmn, qua ~, 
'd~nea Illa de IIberis catholiee edncan.clis cautio non interyeniat, satuit ~VII 
ctltas Sun, ut tum quoque episeopus ipse]' " " , an, 
1 ' ' e IspensUl e llon possIt, mSI POl' d' 

p oma SCl'lptum seu per litteras catholicae oirlem parti trndetlcj"S I J ' I, 
," I' I . n" 1)1 per 
"PlClUS yer,JIs e enunmetur, impedimentulll, qnorl nuptiis obstaret '1' ' 
tantum co 111 C'lSU 'I" , \( elf Co 

, , . , ' I e axan, ne gmYlOra scnndala eyeniant , ac proiude 
tnmOllll\1ll Clludem fore " t, t. mR, 

, ,ellllll e la um, serl tamen peccaturnm gmvissime 
cathoheam partem, 'lune illud contrnha,t contra regulas eatholicae rer ' , 
Pono quull1 deinde eaec1em nuptiae illieitae hac ratione cOJ]trnhentu:~IOI1J, 
1110do nbstillendt 't b I' , . " , non 

, . IIll en a ecc eSlastlCo quoYis rUu nuptiis ipsis admisccndo 
sed eham : 'luoeunque alio actu, quo sacerdos approhare illas yiclcntUl' (11 ' 

admodull1 1L1 suprndictis S t't t' S " ' I em, 
" , an~ laIS ,uae httel'ls pracseriptUI1I cst, Po" 

haee ~anctttas Sua ad crnclfixi pedes pl'oyulata, protestatur, se ad tolel'antin 
pra,e(~ct~m ea dUl1ltaxnt de eausa addnei, seu verius pertrahi, nc graYior: 
rehgLOl.U c~tJ~olieae inCQll1llloda obveniant. Cetcl'llm tolernntia caclelll " 
SCopllm satlS 1L1 consc'e t' tt t f'" epl 

, , ,I n la I um ac\Ct, SI taillen IpSU id gessel'it quod im, 
plornto Sanett SpirittlS '1 ' ", ' 

, , unune, censuel'lt 111 Donuno expedire, ct cetern om, 
ma, qune, (heta, ~unt, religiose sen'averit, Postrcl11O Sanctitns Sua, episeopo8 

h
lllo,net en~x~que 111 Domino ohtestatul', ut Yideant ctiam atql1e etiam ne el 

uJUSl1l0dl 'psonml ratiOI ' I' , ' 
, , Je C1ga lOmllles UlIxta connuhia illieite contraeturos 

contll1gat ut 11l catl 01' I 
ilI d 

" ,I ICO popu 0 extenll etUI' mcmoria,. canonum matrimonia 
a etestantllun et constal f ' " , t I" 

, ' 1 Iss lml s \I( 11, quo saneta mater ecclesia filio 
suos avertere sn.taglt ab eisden ' , 
H' , 1 111 suarum aUUnarlll1l pcrnicielll inellndi 

,1I1C OPISCO~OI'~IJI~ aliorumque, (lui sub illis sunt, sacrorulll pastorum offieiu~ 
eut ftagrnntlOl'l III posterum zelo in irl ineumbel'e ll t I'n e tl I' , , , , a 10 Ims cor\lm 
~:I:ae ,eOmll1ISSIS tu~ privatim tum publico instruendis, c10etrinam ct legeä 

leslae ad connubul, ea dem pert,inentes prudenter sinllll et sedulo COl1l11le, 
morent, ea.nunque custodiam incutiant. 

"Romae, die Yigesima septima, Martii Anno Domini 1830, 

(Sig,) J. Ow/'d, Albantts." 
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Vencra.bilibll, Fra~ribl1s Archicpiscopis ct Episcopis Regni Ba
V'a.riae, Gregol'lUS p, p, XIV, 

Venerabiles Fratres! Salntcm et Apostolieam BeneeHetionem, Summo 
, "iter studio advigilavit Aposlolica sedes , lIt Ecclesille Canones, qui nuptias 
~~holieonun Clll11 haerctieis severe prohibcnt, rcligiose el1stodirentur, Et 

ul1m"is ael gmviora evitanda scanc1aln, qua,ndoqne ill aliquibns loei~ liecesse 
~ I't illieita hnjnsmoeli Matrimonia. toleraro, non tamen praetermiserunt Ro.tleT , 
JIlRlli pontifices omni, 'lna possent, rn.tione provic1cre, ut tune etiam iis in 
locis ficlelis Populus cdoecretur, quantUIn deformitatis et spiritnalis periculi 
nlll,tiae illae prae sc fm'a,nt, qua,ntique propterea sceleris reus sit Cn.tholieus 
,'ir nut mulieI', fJlli Cnnonicas ca de re sanctiones violare pracsnmpserit. 
QIIO cl si intercllll11 Romaui ipsi !'ontifices salletissimum idem cauonicum in
terdictum relaxarllnt in peellliaribus casibns, id sane gmves ob eausas, et 
ßcgre aclmoelull1 feecrunt, suisque dispensationibus consueverunt adjieere 
conditionem expressam de praemittenclis Matrimonio debitis cautionibus, non 
JIloclo, nt Conjux CatholiclIs ab Aeatholica. peryerti nan posset , quin potius 
iIIe teneri se seiret acl bune pro viribus ab erroro retmhendum, sed etiam, 
ut proles ntriusclue sexus in Sanetitate Religionis Catholicue onmino educa
retm', Itaqlle Nos, clui lieet ill1111ercntes supremnll1 P etri Cathedram, Deo 
ita disponente, tenemus, prac oelllis hl1bentes mtionem illam n Praedecesso· 
riblls Nostris sanctissime initam, non potuimus, Vencrnhiles Fratres, non 
contristari vehementer ob allatos e vestris Dioeecsibus (uti et ex alüs di
versis locis) plurcs certosque nuneios, ex quibus intolleximus, inyeniri isthic 
nonnullos, qui apud Populum curis vestris concreclitum fovere OImü ope ni-
11Intllr omllill1odam mixtarum nuptiarum libertatem, atquc ael eam facilius 
promoyenclall1 opiniones dissemina,nt Catholicae veritati contmrias, Seilicet 
ipsi, ut accepimus, affirmare audent, Catholicos posse libcre ac licite Matri
monin. cum heterocloxis contraltere non ll10do non ill1petruta Ecclesiae Di
spensatione (quae juxla notas regulas in singulis casibns ah hac Apostolica 
sede imploranda, est), sed praeterll1issis etiall1 debitis, quas supra ll1emora
"illlllS, cautelis, iIla praesertim, quae est ele prole universa catholiee edu
canda: quin imo eo rcs deyenit, ut iielem mixta illn connubia tune clllOquo 
probanela. esse contendunt, cum haerctica pars hnheat priorem alium conju
gem aclhuc viventem, a, qua divortio c1iscesserit j uel haee et gmves poena
nun minaa aelhiberi cu 1'11 rl.l nt , fJllibus inelncautur Anima,nul1 Pastores , ut 
mixtas Iluptias in Ecclesia. cornll1 Catholico Populo proelamcnt, et postea 
nssistmJt aetui, 'luo illne contrahantm, vel saltem eontraet\U'i: c1imissoriales, 
qllemaclmodum appellant, Litcl'lls eoncedaut: denicille nce desllnt ex ipsorum 
illol'lllu numero, qlli sibi aliisqlltl persuaelere conantur, non in Catholica so-
111m Heligione, sahari hOlllinell1, seel eos '1110qlle, qui haeretiei sint atque in 
haeresi moriantur, ael aeternam vi.t,1m posse pertingere, • Nonnulla tamen 
slInt, Venerabiles Fratres, quae ll1oerorell1 levant a, Nobis inde eoneeptum: 
constantia videlicet maximae partis Bayarici Populi in retinenda, pUl'itato 
Catholica,e Fielei, atque in sincero erga, Ecelesiasticam Auctoritatem obse
C1uio j itemque firmitns istius Cleri fere universi in sui ministerii partibus 
Rel CanonulJl normam obeuntis j praesertim yero eximium Pastora.lis muneris 
impleneli studium, quo Vos, Venerabiles Fratres, animari, novimlls, llt, 
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'1"amvis c irca rationcm in hoc mixta l'um lll11' liar lll11 negotin, .'e ll in 
c1am ojllsel cm l'ei eap itihu ~ teuenelalll nOll enelem Onll1illln vestrulll 
sit, elllletis tamen el eliberatum ßx urnque est ·, obscl'vu re Apostoliealu II 
Seel em , ejnsque dnetu custodil'e eonereditos Vobi s G reges, nee l'Cfoi' l\ lid~Q 
perieula, si qnae pro salute Ovillrn I) el eunda fu erin t. AdsUllIllS itaque 'Oij~ 
hisee L itel'is, Venerahil es F ratres, ad eonfirl11andas pro llIunere Apost')I" 
Nostri Ministerii , F raternitates Vestras, nt in re, do qua agitur ilTe f'o I' ll\a~~ 
les praedi eare doetrinas F ielci , et tneri ell stodiam Canonnm majol'i 11.., ~ 
alaoritate pergatis, atqlle u t Nostra Vohis patcfacta sententilt perfeetior dei~Q 
inter Vos onmes et ClUn San eta !t ae Sede eonscnsio sit. Sed an tea ah"t' ~I 

< ., Inprt 
non POSSUIl1US, quin commllnicemus Vohisel1l1l praeeoneepta lll " Nobis SIe 
ut Carissimus in Christo F ilius Nostel' Lnclovicus, 13uva ri ae Rex, lIh:~ t~ 
intelligeils ex eoneordi Nostra Vestrul11q ne omniul1l yoee veram pracscnr 
causae indolem, pro av ito , qnod ellm sanguine !tallsi t, Catholieae Rclig ion~ 
studio adess~ Nobis, Vobisrlne veli t praevali do 1):1troeinio suo, nt mala ( U <, lIlie 
ex ipsa illa causa rei Cntholieae imminent, nvelTuneentu r atque adeo ,'an. 
eti ss ima Nostra Relig io in toto 13aval'i ae Regno ~n l' ta teetlt ha hentl\\', Cath ... 
lieique Antisti tes, ae Saerorum Ministl'i in suis gOl'ondis D1uneribus ]ll ~nl 

libertate fruantlll' , qu emadmodum et in Convell tione eUln hae Set1 e AposI ... 
liea au no 1817 inita cau tum est. P OlTO a rl rem venientcs, initium, ut Ia, 

est, faei lllu~ ab iis, quae F idem speetant "sine qua imposs ibile est, Plac~re 
D eo" ot rluam, ut snpra monIlimus, nonnulli in disel'imell addlleer e eonantllr 
a el liber tatem l\lat L'imoui i mixti latius indueelldmn . Ig notnm Vobis non CSI 
Venerabiles F ratres, qllam impenso e(\nstan tiqtle studio l\lltj or cs Nos tri in: 
euleaverint elllu ipsum , qnel1l illi nega l'e andent, F idei Artieulll m, qui eSI 
de Catholieae F idei atque Uni tatis necessitate ael eonsequend nm sa lntem. 
Quo speetaut vel'ba illa eelebel'rimi Apos'tolol'lIlll Diseip nJi .', Ignalii Mal' 
tY1.'is iu Epistola ad P hiladelphios: "Ne e rret i ~, fratres mei: si quis schisma 
fneientem seetatm , Hegni Dei It aeredi ta.tcm non conSe(lIli tm. " S . • Lu[JIt" lil\l' 

an tem aliique Afrieae Episeopi in Cirtensi Coneilio an1l0 412 eoug l'egati id 
ipsnm ita rusius explicaba.nt. "Quisq nis ab hae CatlloJi ea. Eeelesilt fll cril 
sepa.ratus, quantumlibet laudabili ter so viVCl'e ex ist im et, hoc solo seelen., 
quod a Christi lIni tate disjllnctllS est, non babchit vi tam, sed im D ei malll'l 
super eUlu." E t p,'aetermi ss is nliis, ql\ne p rope innllm em sunt, an ti'luonlll\ 
PatL'lllll loeis, laudabimus glorios lllll i 11 1.1 tri P raedeeessorem NOstl'lllll S. Ure. 
g OI·ittnt Magl1llln , qni exprcsse testltt \ll' , ea lll ips:tm esse Catlt oli ea~ Eeclc.iac 
doetrinam. Ait enim : "Saneta 1lI1l" ll l'salis Eeelesin praet1i eat D eum \'CnI' 

eiter ni .. i in tra se eoli non posse, asserens, qnod omncs, qui cxtra il's~1II 

sun t, minimc salvahun tnr. " Extan t ]J raeteren solem nes ipsius Eceelesiae achl~ 

quibns Dogma. idem anulIn tiatu l11 est. Ha in Dccreto F idei , <jllod pdidil 
Noster i tem Praedcccssor Ennocenlüt. I II. ellm oeelul1 enioa Synodo Latent· 
nensi IV. hae," habcntll l' : "Una vero est fid clium IInivcr~ali s Ecclesia , cx!\'iI 
qu a.m nnllus omuino salvlttnl', " D euiqlle id em etiam Doglwt ex presse in(!i· 
eatlll1l hahetlll' in F idei Pl'oJ'ess iOllihlts ah Apostoliea sede propositis, 111 11\ 

in ill a videlieet, (l lHt on1l1 CS Eceles iae L at in lle ntlln tUI', t llm in aliis duabns, 
quarllm altera- a Graeeis, altera a cetel'i s Orientalibus Catholi c i ~ ndhihcfllr, 
Haee ex pllll'imis seleeh\' testil1louia non eo reeenslIimus il ni ll lo, Vcncmbilc, 
Fratres, llt Vos rll1llsi emu F idei II r tielllu111 ig norantes cdoeel'en1l18. Ah.'it a 
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XolJi s, nt [a m abslInlam et eontul11 eliosam de F\'I\ tel'llitnt ibus Vcstris s lI sp i
' . 1CII I 11IIbeam lls. Sed tantn nos soJlieit lldo tenet ob g \'l\v i ~s itnllm juxta nc 
("1 01 

.x 1 l O l'lIt i s~i n11lm .Dogma tam insig ni a quibnsdam :tl1lhleia illlpllgnntul11, II t. 
, . I . t ' 11 'I ' b . I ' E' routincre ca lamnlll non POSSC1l1US a. ventn e I n. p un \1 S l llCU ca nO:l. 4.J U 
i <itur, Venerabiles Fratres, assumite glac1ium Sp iri tus, rlllod est verbum Dei, 
I ~ ti ~qu e auim01'llm v iribus gliseentem elTorem eradi cH l'e contemli tc. Sie 
lI " ji e sicCjll e agaut dnetn vest l'O ecte l'i, qlli sub vobis sun t, anil1lurum eullo
.0. ut fid elis BavII l'iae ropulns exeitetUl' ad Catholicum fid em atque Uni tn

Je:;, 
10m tanqnam ad l\11iemn saln tis vi :1m a l'dentiori nsque stndio enstodi cndam ; 
ntqne adeo nd omne illinH c1 esel'emlae peri eulnm vitanclnm, Quae quidclll 
clltlt olieae uni ta tis tenenelae neeessitas, nbi fu cr it impressa in euuetis 13ava
r"r llm F idelium animis alteqlle defi xa, halid fae ile deineeps irrita, Cl'lm t 1ll0-
\lit H, a tqne ndhortat iones, qllibns ipsos aver tere eonabimini a Nuptial'lllll J'O(J
ei ere eUln hael'etieis eonjungendo ; a nt, si alirl'm in terd ul11 gravis causa iu ter
veniat, qn lle l11i xtas hnjnsmodi n11p tias snader e videntur , u t illas non ali tc l' 
contrahant, nisi impetl'ata Eeelesiae Dispensatione, de conilitionibus, qllae, 11 t 
supra dix imus, pl'aesel'ibi ab ill a, solen t, r elig iose servat is. Vestrum seiliect 
ofli eium est, ut' fid eles mixta illa eOl1nubilt inire ellpientes (uti et co rU\11 ge
nitores, nliive snb qUOl'lllll enra snnt) edoeeautnr sednlo, qua,enall1 circa enm 
rom canonum scntentia s it, g nw iterqne moneall tUI', ne eos in perniciem ani
\1lal'U111 SUlll'llm perfringere nudenl1t. Qnare si r es i ta postulet, revocare in 
iIIol'lIm l11 e l11 orial11 opol' tebi t notissil1lul11 illuel natu ralis, clivlnaeque l egis 
I'nlceeptum , rluo non peecatlt solnm, scd pel'ieuln etiam ad peeeatulU proxime 
inc1neeutia v itare juliel11Ul', u ti et pl'UCeept lll11 aliuel ejusdem legis, quo paren
tibns injnng itllr, "F ilios eelllenl'e in diseiplin ll et eOlTep tione D omini ," ideo
fJll e et eruelire i]lsOS ael vel'lun Dei Cllltllm , qni llniee in Catholie:1 Relig ione 
est. IIin e nelhortal)imini fiel eIes illos, lI t serio pcrpenelant, quanta m snprell1 0 
J\UllIini injnriam fae iant, ct rlunm erlldeli tcr erg/\' se fll t llrosque sibi lib eros 
uetmi sint, uhi nupfii s mi xti s t~ \l1 ere eontrahcmlis sc, filiosqlle ipsos perver
sionis perieulo eomlllittant. Atqne ut g ravitas perLenli ejusmodi luenlen tills 
apl'nreat, eO lllll1 emol'Uhitis iis c1 elll sa lnberri ma ill a Apostolorul1l , P Ml'llm, en· 
110nllmqne 1ll011i tlt, qunß snn t de pcrienlosa eUl11 haeret ieis fumiliari eon \'er
sn tione cvitandn. At vero si nonnulUcluntn eontigerit (riuoel Deus nvertn t), 
III moni t,\' et ael hor tatioll es hlljusmoeli in il'l'itll ill eaelnn t, et Cntholiells aliqllis 
viI' 1l1111ierve rceeelere noli t aperverso suo eonsilio iuenndi mixtas nuptias 
IInn pet itn SC II non impetL'a ta E celcsiac Di . pensatione, vel elebil is eantioni 
bus, sen ea l'lun aliqlln pl'll.eterllli ssa, t llne sane sne1'i P nstoris offieillln cri t, 
obstinere nOH SOllllll n matrimonio ipso HlHt praesentin honestnndo, sod etiam 
;J. pracmi ttenelis eidem proela mnt ionibl1s Ittque It Dimissorialibus Li teri s eon
cc (l undis. Vest1'l1\11 est au tem, V IJne1'abil es Frat res, aclmoncrc P aroehos, nc 
ri le ab iiselcm exigcre, lI t ab omni hlljnsmoeli aetn su abst ineant. E nimvcro 
:tni maruJ1\ eU1'ato r (lni se al itlJr gerCl'et, in pl'aesentibll: praeser tim 13a\' al'i nc 
adjuneti: approbnre '1nodammoel o ilIieitas illu s Jllp tias faeto suo v icleretur, 
ct iIlar llm liberbtelll ,mi ma rul11 salu ti imo et fi el ei e:tllsne perlli eiosam Slta 
ijlSC opera foverct. P ost haee vix est, u t aliqna mldamus de aliis iBis longe 
g\'llv issimis eas ibus mnll' imonii inter Cntholieos et haereti cos contrahencl i, in 
'tuihllS pars neatholien ha bent v iventem aelhne priorem eoujllgem, It rp lO di
vortio sejnnetn fu erit. Nostis, Venerabiles F ratres , quantlt ex divino jUl'C 
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sit fil'J11itas mntl'imoni~.lis vinculi, qund scpltl'lll'i humnlHt auctOI'itntc n"n 
test. Qual'e matl'imonium mixttnn in ejn~modi casiblls non 1110do ill' ~I). 
. 1 1~lt 
(wret, sec nulILUn prorsus atque 1l(1ultcrinuIlI foretj practerquflm si I)" 
' 11 r . I)or~ ) ac nup lae, quas llaeretiea pars divortio dissolutas esse autumat; irri 
omnillO fnissent propter a.liquod, quod illis vere ohstitel'it Cononielllll d~ 

. 1" Irl. mens UllpCC uuentum. Porro in I)Ostl'emo hoc easu 11011 soltun scrvanda n . • Vr1ln\ 
ca omnia, quac supra dicta snnt, sed eavendum insuper , ut nOVum ip~u 

matl'imoninl1l non pcrmittatur, nisi postqnllm ellusa primi cOllnubii nh h Itt 
t'. . aeo I'e lca parte Jllm antea initi cognita fucrlt Ecclesinstico judicio ad Canon 

norm am exaclo, fJUO connubinm idem fuerit irritum declarntum Haee Ub) 

V b
· . . Hlln~ 

~nera lIes Fratres, quae vobis circa rem, de qua Ilgitur, significanda CCh' 

Sllllllns. Interea non desistimus Deunl O. lIL fcrvidis precibus solIieitul' 
' . '~m 

Vos et 1llelxtum omnem Bavanae Clerum virtutc ill(l!lat ex alto, atqllc IIh, 

cum fid eli isto Populo dextera sua tegat, et braehio saneto suo defcnd t 
Maximae autem, qua Fratemitntes Vestrus in Domino proseqllimur, earita~i 
pignus sit Apostoliea Benedictio, quum memoratis quofjue Vestrurnm Dioc. 
eesium Clerieis Luicisque fidelibus dispertiendam Vobis peramenter im. 
pertimur. . 

"Datum ROlllae apnel St. Petrum die 27. Maji 1832. Pontificatus N08trj 
Anno Secundo. 

G"eg01'itts P. P. XVI." 

Instl'llctio acl Al'chiepiscopos et Episcopos in Baval'iae Regno. 

"Litteris jnm iml e a mensc Noyemb. anni 1832 ad SSmum. DOlllinllm 
Nostrum G-l'ego1'Üt11t divina Providentia PP. XVI. dntis Arehiepiseopi ct 
Episcopi Bayariue Rcgni eum dc nonnullis quaestionibus, qllne circa mtio. 
nem in mixtarum nuptial'Um negotio sequelldum fuerant intel' ipsos exol'tac, 
Apostolicac sedis judicium rogaruntj tum maxime gravcs exposuerunt RII

gustias , quibus prcmebantur, propterea qllod homin es non bcne da sanetis
sima Eeelesiae diseiplinn ej usrlue IcgibllS scntientes nihil non molirenhll', IIt 
onmimoelum eal'Undcm mixtarulll nuptinrllm libertatem iis in regioniJ)Us fa
I'erent, atque ad eam faeiliu s promovendam opiniones disseminarent eatho
lieae veritati minimc consentaneusj insllper scyerns poennnun minlls adhi
bendlls eumrcnt, quibus animal'luu pastores imluccrcntul', ut mixtas ejusmodi 
nuptias in Catholica Ecclesia proelamal'el1t, iisqlle contrahcndis adessent, nl 
~altem illas contraeturis dimissoriales , quus dicunt , litterns eoncedCl·ent. 
Qllam aecerbc Snuctissimns Dominus Nostel' haec tlllerit, neeesse non est 
plurihus cxplicare. At cx co etiam gmviori molestia uffeetus est, quod ea 
omrua Catholico in Regno yerue fidei, Eeelcsiaeque legibus atrlue illstitntis 
nddictissimo tentari intellexel'it. Duo tam en fn erunt, qnae Slllletitatem suam 
huud leviter reerearunt j eximinm seilieet Bavuriei Cleri ae praeeipue Epi
scoporum et Arehiepiscoporum pro doetl'ina Eeelesiae tuellda, servuudisqllc 
illius regulis studium j nee non Serenissillli Bavariae Regis religio ae pictasj 
umle futUl'llll1 non imlllerito speravit, ut maln, fjuue ex memoruta causa I'ci 
eatholieae imminebant, aycrterentur, eatholieiquc Antistites ae sacronun Mi· 
nish'i in suis geren dis muneribus plena libcrtate frllcrentur, quemadmodum 
iu Conventione eum Apostoliea sede anllO 1817 illita cautum fnerat. Haec 
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. tor Sanetissimlls Dominus Noster probe noyit , sibi nullo modo' lieere a. 
1':J1stant.i eo studio deelinnre, quo ipsa Sedes Apostolieu sempcr mlvigilavit, 
~t sucri Callones, qui eatholieorum eum acatholieis conjunetiones deformita
l. ct perieuli pleIlas severissime prohihent, religiose custodirentur. Multo 
118 
minuS nliquiel detmherc sc posse animudvcrtit Sal1etissimo iIIi Sedis cjusdem 
'nstituto, per quod Romani Pontifices, eum interdum, et nonnisi aegre gm
~ibusqllc de callsis matrimonia ejusmodi permitterent, suis dispensationibus 
andel'e conslievenlllt expressam eonditioncm ele pcrmittenelis opportunis eau
tioniblls, non modo ut eonjux eatholicus ab aeat.holieo perverti non posset, 
nin potius iIle teneri se seiret ad hUlle pro virihus ab errore retruhcndulII , 

~cd etinm ut proles utl'iusque scxus ex eo eonjugio proeremH]a in Catholiear 
Religionis sunetitate omnino educarehu·. Cum enim non eeclcsinstiea solum, 
Mcd natumlis ue divina prorsus lex impediat, quominus viI' mulierve in nu-
tiis eontrnhendis sc aut futlll'nm sobolem periculo peryersionis temere obji

~intj exinde sane imploratum est, omnes eus enutiones idcirco pl'aescribi ct 
adhibel'i, ne sinml cUln eunonicis sanetionibus nahlralis etiam ac divina lex 
impio ausu violetur. Quumobrelll iclelll Sanetissimus Dominus rescrihells 
pCI' litteras diei 27. Maji 1832 Arehiepiscopis et Episcopis Bavnriae primUlll 
quidem, firmissimo nostrae Religionis dogmate eommemorato, qnod est ae 
catholicae fidei ae unitatis necessitate ad saltltelll eonsequendam, illos vehe
menter Ildhortatus est, ut null i pureentes eurae fidelem prnedieti Regni po
pnlmu ael emu unieam salutis ViUlll rluam eautissime tenendam, atque ad 
omne iIIius deserendae perieulum vitandum exeitare nunquam desinerentj 
dcinde vel'O debitis prosequutlls lau(lihus zelum iIlllm, quo iidem Arelli
episcopi et Episeopi catholieorum eum aeatholieis connubia intervertenda 
jam pl'idem ellrayerant, enixe iis iu Domino eommendavit, ut in posterum 
ardentiol'i usque stndio in idipsum ineumherelltj aut si gravis aliquamlo 
causa interveniret, quae mixtas hujusmodi nuptias suadere vic1eretul', nOIl 
aliter iIlas contl'uhi sinerent, quam impetrata Eeelesiae elispensatione et co 11-

ditionihus, (juae, ut suprn dictum est pruescrihi nh ips(1, solent, omnino sel'
vatis. Pastoralis seilieet offieii esse declarnvit Sanctitas Sua, lIt fideles 
mixtas conjunetiones pcrfiecre cupientes . edocerentur, quid circa eam rom 
Canones eonstituant, gmviterque ndmonerelltur, ne eos in animarulll Sllanlln 
detrimentum perfringere nuderentj quoc1 si nonnunquam eontingoret, ut mo
nita ct adhortationes hujusmoeli in irritum eaderent, et catholicus aliquis 
viI' aut Illulier reeedere nollet aperverso suo eonsilio mixtas nuptias ineuneli, 
non petita seu non impetrata Eeclesine dispellsa.tione, yel necessa.riis eautio
nibus seu earum aliqua, praetermissis j tune illlld a paroehis rite exigere 
c1cbcl'c Arehiepiscopis et Episcopis eadelll Sunetitas Sua mandavit, ut l\b
stinerent non soltun !\ matrimonio ipso sua prnesentia honestaml0, sed etiam 
a praemittendis illius eelebrationi proclamationibus, atqne a dimissorialibus 
littel'is eonccdendis. Nee vel'o ejusmodi Snnctissimi Domini Nostri praece
ptiones suusionesque e/l'ectll suo eUl'Ueruntj fluin im mo compertissimum est, 
nedum Bavllriae Arehiepiseopos atque Episeopos, sed et pal'ochos eeterosque, 
qui sub ilIis sunt, saeerdotes, pro eo quo praestnnt iu eatholieam religionem 
et animarum salutem zelo, plurlmtml a(llaborasse, ut fjuidquic1 in supra me
moratis litteris diei 27 . Maji 1832 ad saerorum Cnnonum et eeelesiusticae 
diseiplinae normam, eleelnrntum sancitumque fnerat religiose sel'yaretnr. At 
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sicnti nullo moclo cluhitanclul11, ita suml11opel'o cl olclHlulll, cx i['sn 

SCOp0l'llm ct Episeop0l"um vig il antia in A]lostol ieae Secl is Pl'ucecIJl", 'h 
Oll, 

e ll stoclienclis homines malc a11.imatos oeeassiOl'Clll naclos fllisso catholi(, 

l~,c lig ionem am'ins clivexancli, ct Ecelcsiac u.ntoritutcm in invitlium Ct ~III 
tomp tu111 ntpicndi, jamcjue r cm co \ICVell issc, ut non moclo publicllS n. 
populorum tranqniIli tas, Glcri ineolnmitas in di~crimen faei le sint n 

vortnn otium , quod cl etcl'ius ost, sp irituulis fid eliul1l salns , ipsnquc eat 
fldcs porielitctnr, iis prucoipue in provineiis, 'jnae I'eeens Baval'iac -Re 
fll Cl'uut adjuuetac, ct 'in qu iJm s qnoacl n onnniIas sa ltcm 1'cgioncs vcl urtQU 

neatho licol'um pars cutholi eorum numernm vel exaoquat, vel ctia lll CXCCd~ 
L?actnm hine ost, u t ipso Soroniss imo R ogo auotoro, mcmomti saopius Archi~ 
piscopi ot Ep iscopi rursus Apostoli eum Sedcm acleunclam duxer:nt, rOl""11rUe 
statu integre ingonuorjuo explieato, ejus sonten tiam de i'atioue in tanta ~e.. 
got ii cliffle llltatc tel11p01'llmqlle asperitatc tenencl a, expostulavcr int. l'orr 

omnibus serio et mature perpensis, s llperni!jnc l11mi.nis hlYoeato anxili~ 
Sanctissi.mus DOlllinns Nostel' pl'aescntom Instrn etio11em edi , carll ,e Arohie: 
piscopis ot Epi soopis Bavariei Rcg ni deela ra ri lRtiu sCj1\e aporiri jussit sen. 
SlUll, q110 pro adj llneto rll11l et Cll'clUllstantiar1111l divc rs itato l1e gra Yitatc lilie. 
ras dioi 27, Maji 1832 datas opportoat aceipero, no seilieet CjllOel unicc in 
aoelifleationolU aotum a Soele ApostolieR fuit, id frallLl e et 11lalitia hosti"lIl 
ll olig ionis eatholioae in hujus detrimontlllU, jaetul'am, ao form o el cstrnctionem 

I'e l'g at, In primis autern illud pa lam eelieenelum voluit Santitas Sl1a, sUJlra. 
,I ictas li ttOl'as nnllam intol'pl'otationom seu deolurationcm sl1soipero po, sc qna 

pal'te non rnodo comrnemOl'll.nt sanctissimu11l illud nostrae R olig ionis dogma 
"E~Jtl'a vel'mlt Catlwlicarn jiclenL 11emo sal,;us eSBC IJotest," YOl"llm ctiam sta. 

In11nt, v el p t ius post antiquos Ganon es explieant, eatholicorum e11lu acath". 
li cis nuptias, tum ob flagitiosam communionol11 in rcbus sHm'is, tum ob peri. 

c11l111l1 suJlYel'sionis eatholioi eonjngis, pravamque naseitl1rae ~oboli s institll ' 
t ionom illicitas prol'sus ac vetitas osso, Hoc ergo fiX111l1, fil'lllllll1 iml1lohnnque 

esse elebot; ct quemac1modul11 Catholioa Ecclos ia ab mixtis illjs eonllubiis scm. 
pOl' Rbbol'l'l1it, at(juo ab omni actu, qui illorum aelprobationem prao se ferrN, 
sOl1ll'0r abstinuit; ita deincops omnibu~ Archiopi soopis , Episeopis, pm·oeh;' 

cete ri srjue sacerc1 0tibus ouram animarum il111avariae Regno exel'centihl.ls ngen· 

<lnm erit, ut ot oHsclom nuptias nuJlH positiva 1'ationo probent, aut suo oX P"CSSh 
consonsu vol auetorita,te coufil'ment; e t ficlel es ab ii s ineundis validiss imc ah· 

sterronllt, adcoquo h1 illoruDl memoriam 1'ovooont, quand um divinac majcstati 

injurium irrogont, ot (l'wm ol'Udelitol' in se fu tnrosque liberos sin t aoturi, nbi 
mixtis nuptii s tomoro eontrahoncli s se filiosquo ipso,' pel'versioni s perie1110 eOln· 
mi ttant. Post haee Sanctiss i1l1us D ominus Nostor s ignifiea nelum praecepil 
Arehiopiseopis et Episeopis Bavarioi R egni , praedictas li tteras elioi 27 , Maji 
1832 non ita esso in tolligendas, quasi 110mpe eam omnino excludan t toleruntiae 
I'ationcm pl'l1dcntiaec1uo oeconomiam, Cjua Apostoliea Sodcs ea mala pa ticlltcr 

di ss imula ro eonsllovit, quao v ol impecliri ol11l1ino 11 0qneunt, vel , s i impodiul1tur, 
g raviorihns otiam incommodis faci1 em adi tnm possunt pntefaoero, Siquidcm 

igitm: ex tClllpOrUI11 10eo l'lll11 ae pcrSOnal"lllll conditione matrimoniul11 acatholici 
viri oum ea.tholioa l11uliel'e et vioissim absque majo ris muli scandnliCjuc pericnlo 

in Religionis pel'l1ioiem in tcrvorti onulino non possit; tuno sal1e ad gnwior4 
dll1l1l1a ot soandala praecn.venda Rbstillendum orit a catholieo COllj ugc oensnri 
in illlll11 nominatim expl'essis cOl'l' ipi endo ; immo "ero tolorand nUl , 11 t a parocho 

, 
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cntholieo tUI11 COl1suctao proolal1lationes Hant, onmi tamen pmetor1l1issa llJen
ti"ne rolig ionis ill ornl11 , Cjn; nllptias s iut eontraetnri ; tam ot iul11 cle [actis 
1l,oe!lIlniltioniJJIIs li ttorRo m orc testi l1loui a1cs ooneeclan tnr, in q11ibus (si "'LllnJ11 
~,dsit dirill'OllS impeclimentu m) uniee ollun tietu r , ni! alillcl, praote r Yct-i tUlll Ec
clesiile ob illlpedim entu1l1 m ix tao R oligiollis , u,atrillloni o coneilianclo oh8t"ro, 
Ilullo pl'orsus addito verho, ex quo oonsonsns au t adl'robationi s vol lovi8 su

~picio sit ori tnra, Quoll si in Eoelcsiue utilitatel11 ct eomn,"ne unimanlll1 bonum 
co,]cro possc d'gnosca tur, hlljuseelllodi nuptias Cjnun t111111iJJßt illie itas et vot itas 

COl'lllll paroeho cath olico potius, '!tWIIl eo ram ministro l111 eretieo, ud qncl11 partes 

racilo confugerc p ossent, colebra ri ; tUllC ipso paroehlls eatholiells, aliusvc 
sllccrc10s ejns vieos agens potOl'i t iisdem nuptii s materiali tantul11 praesentiu, 
cxc1nso quovis cceles iastico ri tu "lIessc, p orind e ac s i pa l' tes uuiec ageret 
I1,eri testis vnlgo gualificati son Ct1tc(OI" Sftbitis; i bl seilicet, 11 t, n trinsCjl1 e COI1-
jngis andi lo CO I1 SCllStl, deil10cps pro suo offloio actnl1.1 valid o gcst11l11 i/, 1/1Ct

(l'iIllOni09'nm libl '!tln roferro q uea!. His tR11l 0n in eirolllllstalltiis n011 in'pa ri 
illllllO maj ori ctiam eonatn ae stndio ab Arcbi episeopis, Episeopis ct Paroeh i ~ 

clalJOl'lllldum erit , u t a eatb oli ea parto pervc l'sion is peri enln111, quond fieri 
poterit, amoveat11l'; ut prolis n triusque sexus edncatio11i in rcli g ione eath o
li cn, qua moli or i ratiouc fas ori t, eonsulat11r; at(1' le ut enth oli ons eonjlL'< 

sil'c vir s ivo f'oominR serio adlllonoatnr do ohligat iollo, qua tonet11r, ennlml i 
pro vil'iJms h aoret ioi eonj11g is conversionelll, (1'lOtl ad v enia,n patl'atror u111 
orim il11un f'acilius a D eo obtino11dam cr it OPl" >1-tnnissim11111. UeterLlm San
ct.iss inlll s D011dn11 s Nostor dn.111 vohemonte r dol ot, !juod ejusmoeli to leran t ia" 
rll tio pro Hogno oatholioae relig ionis Pl'of'css ionc insig ni l'11 ori t in ounda; 

S1111CtissilllO OOl'U l1' E o eujus oe111i s Olllll ia IlUdl1 ot ap er ta sun t profitetur , so 
~d candem tolora1ltiam ea ta ntu111 de Clll ' sa aclcl uci , SC 11 l'o l'i11S pOl·tl·abi, 11 0 

gral' iora Ecelos iao catholioac ineommoda oh voniant. I dcirco l1ut11m pol'sua
Sl1 ll1 't llO Archi ol'i scopis ct Episoopis Bavllriao essc vul t, ],aud nli tel' ipsos 

ob SUl'rlllli otH llI tolerantiam tutos in cOllseie ll tia wre , 'tualll si i,l gcsscrin t, 

'1'10'] il1lplor"tu Spiri tus sa noti l1ullino cOllsucrin t ex poLliro, ali1ll1" 0 o'"11ia, q11Il C 
supcrius euulceata Slillt, rolig iose serviLvcrin t. Atqu e iU11d ot ialll pl'11 omemo

ratos Al'ohiop iscopos et Episoopos mon et, eniXeCjllO in D omino obtes tahll' Sal1 ' 
otitas Sua, u t eautiss im ß vidcant, ll e hlljll. modi i PSOI'I1111 rH t ion" crga l, on"Li11 os 

mix.ta conn11bin i lli oite contractllrOs contingat, nt i11 oat1,o lieo pop"lo extell no
tlll' lIIelllori" Oallo1111111 matl'imonia i ·ta detestantilll11, et cOl1 stanti ssin,i sludii, 
'luO S, :Mate r Eccl csia fili os su os avertere satag it ab iis il1 SllarulU anim!HUm 
jactuntm c011tmhc11clis , Rino ArehiopiscopOrl1111 et EpiscopOr11l1l aliol'1lmqne, 
(/"i sub illis ,' Ull t, SaCl'Ol'l1l1l Pastor111n officiun, or;t Ragrantiol' i in posterum zolo 

i11 icl inc11l11hore, ut in catholie is CO "l1l11 nnrao cOl1 crediti s sivo privatim s ive 

p11bliec emcli cnc1 is clooh'ülalll et leges E eclcsiao ad eonnnbiR ca cl0111 pertiuelltes 
]Jmdonte r s inntl ot seclulo commemorellt, ea rlllll (1',e custodinlll inculcent, Po
stremo n on potest Suuotiss in,us DOllllllllS No~tc r , q11in em 11 C11l1l Al'el,i cpiseopis 

otEp iscopis ßllvariae cOlllllJllnioet spelll, fJuum ja llldiu eonocpit, futnrum nempe 

ut .'orelliss il1111 · R cx pro ayito, quod enlll sung' llinc hans it , Gntholieno R eligio
nis stndio llwla Ollmia, (lUlle cx Cl1untia tis sllpel'ius CHllSis l'ci catltolicnc i nlll1i

nCllt, prop" lsanda cnrct ; UtCjll0 ael eo /i at ut sancti ss illll1 nostt'a Rclig io in inely to 

Baynriao Hogllo intogra vigoat et porseveret, 
Datum ROl1lao elie XII, Scptemb, Anno D omini 1834, 

TA, Oal'cl, Bel'lletti, 
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.tUs Resultat ist nunmehr aufzustellen, dass zur Erla 
einer gemischten Elle nothwendig' erforderlich ist : U 

1). das Versprechen beider Theilc) sämrntliclte Kinder in 
katholischen Religion zu erziehen; , 

. 2) das des akatholischen, den kath. Th'eil in der Auslih 
semer Relig'ion nicht zu hindern; ' ullg 

3) das des . kath. 'l'heiles, für die Bekehrung des akath ' 
11"' .. I' I h ' < • Beln .1I1,og 1C Istes t un zu wollen. 

Damit der Pabst clispensire, muss sodann vorliegen eine causa 
urg'entissima Imblica. Gemeinrechtlich kann nur der P b a st Dis. 
pe.nsation ertbeilen.60

) Die Bischöfe aber) für deren Diöcesell obi 
MIIderung'en eingetreten sind) beziehentlich die Pfarrer in d ge 
selben) ~~üssen zu~rst dem kath, Theile vor der Eheschliessllug ~~. 
Vorscbntten der KU'che in's Gedächtniss rufen Gelingt es I't e . . . Hlen 
mcht) denselben von der Ehe abzuhalten oder zur Erfüllung . . 

. J~~ 
~edll1g'ungen zu beweg'en, so muss VOll Verhällgung allel' ö}!'el/i-
ltclten .Cellsuren A~sta~~ gellO~l1len werde~, Sod~nn ergibt sicL, 
dass dIeselb en zwa1 keme Verlel!lllllg' des Dlspensabonsrechtes Vom 
~abste erhalten haben, wohl aber die Eingehung der g'emischten 
Ehen deshalb gestatten dürfen, weil dlll'ch die erklärte stilIscln '. 
gl'ellCle päb.stliche 'l'oleranz oder Igllorirung es ihrem Gewissen ü~:;. 
assen bleibt) zu prüfen, ob der Fall vorliege, von diesel' Duldllu 
Gebrauch zu machen. g 

IV. Form der Abschliessung gemischter Ehen. 

Die R egel ist, dass eine gem-iscltte Elte dm'l, wo das CCitJut, 1 
de 1·if. mat'/'. Oonc, Tn'd, vO/·sclwi+csmäss·tg· loubUc-i1·t -ist bez' 9t . ," cl AT, ' 1. • k' , :J , I I afe 

e1' -:-HC tt-tg ezt '/.n dessen F m'1n eingegangen wenZen muss, In deli 
Thellen D eutschlands, welche zur Zeit des Tridentinums und seit. 
dem un~er protestantischen Fürsten standen, wird das caput 1 mei. 
stens m cht Anwendung' finden, auch wenn dasselb e observanz
mä..ssig· im G~brauche ist. D enn nach dem Obigen ist eine solche 
Obs.ervanz mcht für die Akatholiken als bindend anzunehmen, 
W eil aber das dem protest. Theile zu Gute kommende R echt auch 
dem kath. zu ~tatten kommt, muss die Gi.ütig·keit der auch in an. 
derer Form emgeg:a.ng:enen Ehe statuirt werden. 

Wo die Benedictinische Declaration gilt, kanu eine solclJC Ehe 
aLer aueh vor dem protes tantischen Pfarrer, dem Mng'istmte, adel' 

50) Die von Reine1'CUllg ß1'witlmten l"illle, in denen dellt~ch en Bischöfen die 
Facultiit delegi!'t sei, können , weil s ie nicbt beze ichnet s ind , nicbl in BeImchi 
kommcn. 
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haupt vor zwei Zeugen gült'ig eingegangen werden. Eine still
~:~'eigende oder gewolmh eitsmässige Ausdehnung der D eclaration, 
C u schon gleiche Umstände vorliegen, ist niemals anzunehmen, 

",e?l eine solche nur vom apostolischen Stuhle statuirt werden kann, 
",CI 

pies folgt : 
1) aus der D eclaration selbst; 
2) aus · den sonstigen oben angeführten Erklärungen Bene-

, "{TTTT . 
dict s .LU y ') 

3) aus einer D eclaration der Oong1'egatt'o OOllc,ili·i vom 20. Aug. 
1780 dass dieselbe nicht auf Ungarn) llnd vom 22. April 1795, dass 
'c ~i cht auf Frankreich als ausgedehnt zu betrachten sei; 

81 4) aus der Erklärung Pius VIL an dcn apost. Vikar von Triel' 
vom 23. April 1817, dallin lautend: "D ecretalem ipsam minime ad 
alias !'eg'iones aut dioeceses extensam haberi unquam posse, nt'si pe· 
cullari D em'eto id ipSU1n Ct sede .Apostolica decZcwet'lt?' j{( 

5) aus der Erklärung des Cardinals .Albmn' und der Ertheilung 
deI' Facultäten für die prcuss. Bischöfe, welche sonst überflüssig 
gewesen wäre; . . . 

6) aus der Erklärung cles apostolIschen Stuhles auf ehe Aeusse
J'lll1g des Bischofs von Münster vom 15. Sept. 1836."1) 

Ausdrli.cklich &2) ausgedehnt ist aber dic Declaration !.lurch 
C[elltells X III. auf Qztebec und Omwda durch D ecret vo m 29. Nov. 
1764, - auf J11aZabct?' durch D ecret vom ]2. Sept. 1765, auf Bom
ba;1j unterm 17. Mai 1767; - durch Ole7llens XIV. lll~term Ö. ~fai 
1774 auf Oulmj - durch Pius VL am 2. März 1780 auf Russ·tsch
Polen, - am 3. März 1786 auf I'I'letnd, - am Ib. Juni 1793 auf 
Gleve. 

Auf die Diöcesen 8chlesz'ens ist die D ecla.ration gleichfalls aus
gedehnt. Dies erh ellt ausseI' aus dem oben citirten R eferate aus 
dcu 'iVorten Pius VIL in dem citirten Brevc an den Vicar von 
Trie!', wo es heisst: "Jam quod pertinet ad f. r. B enedicti P. P. XIV .. 
epist. D ecretalem circa 1Ylatr. in Hollandia inita ... , dncimus admo
nendnm prilIlnlIl, minimc illam, ut lllm ciatu1l1 est tibi, ad clioeceses 
Silesiae . , , fni sse extensam, imo VCl'O vehemens dubium quod ade
I'at utrnm in dioecesibus illis ea pnblicatio facta fui sset, praecipae , , 

51) In der Beil. 10 zu der gen. rüm . Denk~chr. vom 4 . MHrz 1838. (Augsb . 

Allsg., worin die D oculUente ori g in. und in Debers. stchen S. 138.) 
52) Die folgenden D atcn cnthU,lt das R cferat des ,'ecretairH a e!' Gong r. Gonc. 

in DlIb. SltjJ1'. mal?'. 15. Juni 1793 aus den Acten der Go ugregation. Siehe 
Thes!\urus Hesol. el Decl"r>!!. S. G. G. T. LXIT. pa g. 153. (Edit. Gone. 'frid. 

eil. I. c. n. 177) 
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in cnusa fnisse, nt a~ Apostolica hac sede ad eas. De~retalis 
dicta exten deretul'. " Der Vicar hatte geglaubt, sie SeI 

geHL1 ausgedellll t. - In der Erzc1iöce~e x'öln, den Di?ce Cl~ 
Jl!Iünstel' ullcl P(Ule1·born ist Zlll' GültigkeIt der gellll schten 
o'l eichfalls nicht die Beobachtung der tridentinischen Forill el'fo~ 
dm·lich. Für UlIgCb1'It endlich ha.t GI·.egoi· .X,Vi. am 20. April lRil 
erklärt die olme B eo baclitung der tndentllllsclien Form gesthlo 
senen iiiscbehen c1issimuliren zu wollen; so dass dieselb en u01'1 in 
foro eccles. für gültig erachtet werden müssen. Eine Ansdchllung 
der Dec:1aration hat aber nicht stattgefunden. 

Noch erLibrigt zu untersuchen, ob gem ischte Ehen in deI' rügel 
mässigell kath ol. kirchlichen Form abgesehloss:n wel't~cn dürfen 
d. h. mi t den im römischen, bezieLelltlicll den DIÖeeSalll'ltualell Vor 

o'eschriebenen Feierlichkeiten. - Dass zur Gültigkeit, wenn über. 
haupt llöthig, dann die blosse Assistenz des Imth. PfarrC'rs voll 
komlll en genügt, braucht kaum mellr erwähnt zu ~'el'd~n . Mehl' aber 
kann die Kirche pl'incipiell nie thun, mehl' kann dir lllemals abvcr 
langt werden, aIs dass sie elen :M:oc~us der kil'ehlich~l~ Abs~Lli?s8ulIg 
gestattet, wodUl'ch dieselb cn gÜltIg werden. PosJtlVe MItWIrkung 
übel' dies hinaus enthieltc einc Billigung derseiLen , welche da 
Recht unbedingt verbietet. 

Gestattet ist also vorerst in den Fällen, wo dieselbe als eiue 
erlaubtc erscheint, also die llötbigen Cautionen gegeben und Dis. 
pellS erth eilt ist, die passive .Ass~·stenz des betreffenden Pfal'l'crs, 
d. b., es daa' der Pfarrer zugegcn sein, wenn die Contrahenten illl'pn 
Consens erklü,ren, olme aber seinerseits irgendwelcllC Handlung!'u 
vorzunehmen . Die so giilt-ig abgeschlossene Ehe hat er dann mit 
di esel' einf'aeheu Bemerkung' in's Kirchentraubuch einzutragen. Dito 
U ebertragung des Rechts, in diesel' \ l\f eise zu assistiren, an cinen 
fremden Geistlichen ist sodann unbedingt gestattet, weil auch 
darin nic.ht die entfernteste Billigung zu erkennen ist. 

Im Aufgebote aber liegt eine gewisse Billigung Seitens der 
Kirche weshalb als Reg'el wie das obig'e Schreiben an den Car· , , . 
dinal von Frankenberg ergibt, festgehalten wird , dass dieselben 
nicht gestattet sind. Hingegen ist diese 'l'h eilllahme und Billi· 
gung' immerhin nur eine entfernte, so dass aus ·wichtigen Ursachen 
die Aufgebote offenbar, besonders) wenn sie nicht in der Kirche 
stattfinden, gestattet werden dürfen. Ein VlT eitel'c:~ :l.ber ist gc· 
meil1l'eehtlieh 1tnbecZ'ingt verboten. Es hat der apost. Stuhl fasl 
stets, wo von i111n Dispens erth eilt wmde, nm die pas,'ive Assi
stenz zugelassen, - hingegen Proclamationen - Benedietion -
Missa pro sponsis - Eillgehullg innerhalb der Kirche ausdruck· 
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. ntersagt. So verbot Clemens VIlL dem ti-anzösischen Clerus 
Ji~b ~enediction zu ertheilen.53

) Die Ehe6~) zwischen Ka1'l L und 
die 'ette J{an'e musste geschlossen werden "extra eeclesiam ad 
Dellrl l' p" ' " 1 1 . l' h 

• 0 a ecclesiae metropö Itanae arlfllenSlS une 0 lile pnester lC e 
JiJJlllldiction. Ebenso fanden keine Solennitäten statt bei der 
ß:~) R eim'i?h fll . und jl~ct1'ga1'etha von Valoz:s, un~ bekanntlich 
E h nicht bel der des Kömgs Leopolcl von Belgwn mlt der Tochter 
r~lis Philipps. Auch andere Aussprüche der Päbste bestätigen 
di~scs . BenecUct XIV."") hti.lt ~elbst nur passive Assistenz ~ür er
I bt. PiltS Vi. an den Carclmal von Frankenberg und m der 
:;tJ'uction für Cleve! Pius V IL an den. Erz bischof von :M:~inz; 
der Cardillal Consalm an Vl essenberg ; dIe Münchener NuntIatur 
. dem gen. Schreiben an das Regensbl11'ger Ordinariat, - ge
I~tten sämmtlich nlll' die passive Assistenz. Die päbstlichen Er
I sc filr Preussell, Bayern und Oesterreich enthalten keinen di
:ctcn Ausspruch hierüber. In Folge der erwähnten stillschwei-
enden Duldung des apostolischen Stuhles müssen aber offenbar 

~ie Bischöfe zur Gestattung der Eing'ehungsform, wie sie sich in 
den meisten Gegenden Deutschlands ausgebildet hat, für so lange 
berechtigt erachtet werden) als der apost. Stuhl, der jene Praxis 
offenbar kennt, nicht seine Stimme erhebt und den Bischöfen das 
Recht hierzu entzieht. Eine positive Billigung desselben -ist nie
mals erfolgt, im Gegentheile hat der h. Stuhl erklärt, dass Pius VllL 
bis zur äussersten Grenze des Erlaubten in seinen Coneessionen 

.• 7) gegangen SeI. 
vVerden aber die oben geforderten Cautionen nicht gegeben, 

lur welchen Fall die gemischte Ehe unerlaubt wird, so darf ge
meinrechtlich Seitens der Kirche gar kein Act, wedel' passive 
Assistenz, noch irgend eine sonstige Function vorgenommen wer
den. Es erhellt dies zur Genüge aus den mitgetheilten Docu
menten. Für B ayem indessen ist auch in diesem Falle das Auf-

53) TOlw'Ilely I. c. pag. 106. 
M) Bened. XIV, De syn. dioec. L. VI. c. V. n. 5. Reine,.cling S. 94. 
55) 0{t1·1·ie1·e Ir. p. 89. - " Tenn übrigens das von Kopp a. a .. 0 mitge

theilte Document echt ist, lüLtte der Cardinallegnt O('p1·{t1·a die Eingehung der 
Ehe zwischen Hie1'onYl1t1tS lYapoleon, damaligem König von '~Testphalen, und 
Friede1'ica Oatha1'inc, von lVii1·tembe1·g in feierlicher Form erlaubt. Doch
lolche l': eiten können kein Beispiel aufstellen. 

56) De syn. dioec. I. c. 
57) Allocution G1'ego1"s XVL vom 10. D ec. 1837 in der Röm. Staatsschr. 

l'om 4. Mili'z 1838 Beil. XVI. 
Sohulto: l!llleroclll. 18 
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gebot in gewöhnlicher Form erlaubt, während p%:us Tl 1. das Ib 
für Belgien nlU' in loco non sacro und für Oleve ohne e 
der Religion der Contrahenten g~stat~~teJ was auch in Bayern h 
ob achtet werden muss. Zwar 1st fur P1'eussen von PiU8 Pi 
dasselbe nich t positiv gestattet, die Bischöfe sind aber zu des lJ. 
El:la~lbni~s :voh.l n~ch dem Obigen ermächtigt. In Bezug allf: 
D%'m~sson(fl~en 1St für eleve, Bayern und Ungarn deren Ertheil 
auch in diesem Falle so gestattet, dass dieselben nur die Besc~~ 
nig'ung über das stattgefundene Aufgebot und die Abwesenh e~ 
sonstiger kanonischer Ehehindernisse ausseI' dem imp. mixtae rcl~11 
~ili~~4 I 

Wo die Assistenz des Pfarrers Zll1' Gültigkeit der Ehe nich 
erforderlich ist, darf er unbedingt auch im vorlieg'enden Falle I 
gegen sein, weil hierin nichts Billig'endes noch eine kil'chli~' 
Function liegt.69

) e 

58) Die Bisc.höfe ha.ben nicht, wie Richte?' aus dem zu erwähnenden triel'. 
schen ~rlas~e mit .un~'echt schlies~t, die facultas disp. ab imp. m, r. gehabI. 
D em Bischof "on Tner 1st nur auf semen Antrag das obige stillschweigende Rech 
entzogen. In der Diöcese T?'ie?' ist 1853 ein bischöß. Erlass publicil't worden) 
dabiu lauteud: "R. R. D . D. parochos tenore praesentium certiores reddull ' 
ruspensat.iones ab impedimento mixtae l'eligionis in posterum a S. Sede A ollJ, 

t d . , . ' .. p 
esse pe en as, cum nos nonlllSl 111 matnmonlls contrahendis urgentiOl'ibus . 
quibus periculum ita fuerit in mora, ut tempus non adsit adeuudi S. Sede,:, : 
d~unmodo non a~iud obstet impedimentum canonicum, ab ejusmodi impedimento 
dlspell~are aJ~,phus "aleamus. - In llt!'oque "ero casu dispensationis "eI papaUs 
"eI eplscopalis a p~rt.e acatholica requiritl11' jurata promissio coram episcopo alll 

coram paroe~o ab IpSO delegatö emissa permittem1i educationem prolis utriusqut 
sexl~s tam ~orsan l,l.atae (~~lam nasciturae in rcligione catholica, nec impediendi 
parh cathollCae filllsque hberam cath relio-ionis exel'c,'t,'um U t . , 

• . ö . • - l\1.a rImonlUm 
"ero celebretlU' coram parocho et testihus juxta praescripta 11, S. Conc. Trid. 
e.xtr,a tamen Ecc!esia~, ,et absque parochi benedictione, omissis etiam proclaml' 
tlOl1lbus consuetlS. C:hHlel?ntts, EI). Tre"iris d. 15. Mart. 1853." Der Art i>I 
aber bis jetzt keinem der anderen preuss, Bischöfe (wie Reinm'ding p, V, bt' 
hauptet) , ~eson~lers nicht dem Erzbischofe " . Köln, eine BeschrUllkung auferlegt. 

59) ,se,'vanus I. c. Qu, III, pag. 21 sa.gt: "Itaque licet ubi T" iclentini COII
cilii publicatio nuUa est, romani et poenitentia,'ii doctores hisce de rebus CIIJII 

ante. ~Iures annos interl'ogentur, mdlam in p"aesentia sola culpmn a p~rochl 
susc1:zn jate{mltw : ex bene(liction e tamen snscipi ibi non inficia.ntur, Bencdi. 
cendo, ajlll1t, peccat parochus mortuliter, quia. "idetur dignius (lUoddam sacra. 
mentale, quum sit aquae henedictae aspersio." 
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DasS die Kirche von dem Erfordernisse der katholischen Er
. b Ilg sämmtlicher Kinder nie abstehe, bedarf keines weitem 

SIC \l h 
achweises me r. 

Zum Schlusse möge die, freilich nicht streng' hierher gehörige, 
aber wichtige Frage kurz beantwortet werden: 

Ist ki7'chen?'eclitHch gestattet, dass Katholileen ih?'e Ehe vm' ode'l" 
-naclt de?' lci?'cltlichen Eingelntng ~tnd Benedlct~'on noch alcatlw
lisclt trauen lassen dÜ1fen, beziehentl~'clt d~'e Edclä1'1tng des Oon
sßnses vm' dem (deatlwUschen J11im'stel' ode?' dem civilen lJIIagi
slJrate (tbgeben dÜ1fen? 

Als Antwort diene das von Bened'icf:l.ts XIV. auf die Anfrage 
des apost. Vikars P(tUlus S%'mon (t S. Joseplt: ob solche Ehen gi.i.l
tig sein? g'e~'ebene Resp~n.sum, welches lautet: 60) . . . •. 

»ScJa.nt Itaque cathohCl vestrae curae concrechtl, quum c~inl% 
magiSIJI'(f,tu'i aut lwe?'etico ministello matrimonii celebrandi causa se 
istunt, actum se mere civilem exercere, quo suum erga leges et 

JDstituta principum obsequium ostelldunt: ceterum nunc quidem 
IlII!lUID a se contrahi matrimonium. Sciant, nisi coram ministro 
catholico et duo bus testibus nuptias celebraverint, nunquam se 
neque coram Deo neque coran ecclesia veros et legitimos conjuges 
fore: nec, si interim conjugalem inter se consuetudinem habuerint, 
eam gravi culpa carituram. Sciant denique, si qua ex hl~usmodi 
conjunctione orietllr so boles, eam, utpote ex non legitima uxore 
natam, in oculis Dei fore illegitimam, et nisi conjuges consensum 
ex ecclesiae praescripto renovaverint, illegitimam perpetuo futllram 
etiam in ecclesiae foro. 

Erit POlTO officii vestri, haec omnia" quum commoda se obtulerit 
occasio , atque ea quam rerum circumstantiae vobis adhibendam 
slIasel'int, circumspectione et cautela singulis explicare prolixius, 
simulque omnes commonere, ut siquidem ?'egiO'lds cons~tetudine et 
lefl'eni p1'inclpis sanct'ionibus obtempe?'(we cog·lt?ttw', facümt illi qui
dem, sed ?'eUg~'one salva , potioresque ducant ecclcsiae leges, qui
bus fidelium matrimonia constringuntm. lllnd praeterea vobis cu
randum est, ne, etiamsi duo catholici civiIem illam ac mere politicam 
cOl'am haereticis ceremoniam peregel'int, nimium intel' se familia-

60) B?'eve nReelditae sunt Nohis" d. (1. 17. Sept. 1746 (Bullar. Beneel. XIV. 
'r. UI.; abge(lr, in der cit. Ausg. des Trident. pa.g. 570, §. 3 lll1d §. 4). Cf. 
Bened. XIV. De syn, elioec. L. vi. c. VII, 

18 * 
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riter aga.nt) allt sub eodem tecto in cOillilluni habitent) uisi Sc 

veris et .1egitimis nuptiis ex norma Tl'identini alligavel'iutj 
quam eUlm ea familiaritas esse possit sine flagitio) flagitii certe 
culo et suspicione non vacat: utrumquc autem pro bis et beue 
ratis Ohristi fidelibus cavendum est. Ad ejusmodi pono 
pericula coguoscimus) consultius utique fore) ut catholici) 
matl'imonio jam antea in facie ecclesiae intel' se legitime ~vJll"n".,. 
ac1 illam explendam civilem ceremoniam saecularem 
seu haereticum ministellum adirentj sed quoniam e~ vestris 
deprehendimus) id non sz'ne pen'culo et pm·tlt1'batiom·b~ts posse ad' 
l " d It . '7. 11110 P en, 1 sa em p1'O Vl1'W1tS scttagüe) ut) postquam rei publicae mo 

illi gessenmt, non dZ:lt d'lffemnt eccles'iae legibus pa1'e1'e et l'8Il 
. l +'. l ' . rn·z· COII-J~tga e ! oea 1tS J1txta p1'CteSC1"tptam Ct .L nG entuw n01'1nam ?·ite 

sancte im1'e. « tI 

Hierdurch widerlegen sich Behauptungen von Schriftstelle 
die' oft katholischer sein zu wollen den Anschein sich g'eben als i 
Kirche und P~bste . selbst) ohne Weiteres) welche darauf hina~ 
gehen) »nach ~urchhchen Grundsätzen sei in ' keinem Falle die Oon. 
~~ll'l:enz d~r k~rchlichen. Benediction mit der almthol. Trauung ZQ. 

lassIg, gleIChVIel) ob dIese letztere der kirchl. Benediction voran. 
gehen oder nachfolgen solle".ßl) E s leuchtet endlich hieraus ein d 
die Katholiken dem französischen Gesetze und ähnlichen üb~r ~ 
N othwendigkeit der bürgerlichen Trauung salva consdentz'a gehor~ 
chen können) und deshalb als Untm·tlwnen geho1'clien müssen. 

§.33. 

7. Imp. sponsalium. Ehehill(lerniss eines gültigen Eheyersprechens.1) 

. Man pfle?'t gewöhnlich das V erlöbniss led~g'lich unter den Ge. 
sIChtspunkt emes Vertrages zu stellen) und die in B etreff der Ver. 
träge geltenden Grundsätze in allen Punkten auf dasselbe anzu. 
wenden. Nach dem katholischen Kirchenrechte ist diese An. 

61) So Knopp §. 36 a. E. mit Berufung auf die Schriften von Binte1'irn hier
über, lJüsselclO1j' 18'16 uud 1847, und den Aufsatz yon Giezet in der Zeitsehr. , 
die ges. kath. Theol, von Seh1'eine1' und Riinsle Bd 1 H 9 S 269 . . . _ . sqq. 

1) J. e. Beekmann, De sponsalibus. Jen. 1670. S. 8t1'yek, De jlll'e sjJolIIi 
et sponsae Francof. 1670. J. R. F1'ey, c1e jlU'e sp. et sponsae Basil. 16 

A. M(,ttltael's, ?e sponsal. UltraJ. 1652. J. P . Göselius, Diss. de sponsal. s~ 
cond. cont.r. LlpS. 1697. H. S . Ebhm'clt, Diss. c1e anticipato concubitu. HaL 
Magd. 170,1. H. Megen, Doetrina sponsal. s~c. jus ciy., can. etc. Norimb. 171& 
J. G!,ttiere~, Quaest. can. circa SpOllS. Norimh. 1716. J. F. element, Diss. qlH 
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Hing' insofern eine falsche, als daraus folg'en würde) dass die 
,ch~~bnisse eine rein civile Sache seien und somit der Compctenz 
d

eI 
Staates mit Ausschluss der Kirche ledi glich anbeimfielen.2) 

;Irnehr ge~lört. das~elbe a.~s ei.n Act, der zum SaC1'am~nt~ vorbe-
'tet dispomrt) zn clzesel' Ruclcszcltt zu den causae ecclesIasticae und 

~;ht;t sich nach den kirchlichen Bestimmungen. In Deutschland 
~rdeD die Verlöbnisse ~uch ~tets ~ls EI:esache~ angesehen) we:
halb in Bezug a~lf Kath~hken mcht dlC Relchsgenchte) sondern ehe 
geistlichen Gel'lchte b1s zur Auflösung des Reiches cOlnpetent 

"aren. 
Vor dem Ooncil von Trient hatten einzelne Diöcesan - und 

Provinzialsynoden die Verfügung' geti'offen) dass dem Abschlusse 
der Ehe stets ein Verlöbniss vorhergehen solle. Die meisten cler
eIben fordern dann ibren Abschluss in Gegenwart des Pfarrers und 

fOr Zeugen. Ein Verlöbniss) dem diese solenne Form abging) galt 
tlLr ein beimliches - sjJonsalict clanclestina - und man nannte selbst 
bisweilen die zufolge eines solchen eingegangene Ehe matrimonium 
dandestinum) wobei zu assistiren dem Pfarrer verboten wurde.S

) 

nau wollte durch diese Vorschriften bewirken) dass Ehehindernisse 
entdeckt und keine form losen) heimlichen Ehen gescblossen würden. 

eßt. oe obligo ex paeto spons. quod Yldgo Ja-'Wort yocatUl', dcfen(lit ete. Wittenh. 
1726. Rommtel , De sponsal. dissolv. justis et spuriis causis. Rhapsod. Vol. n. 
I, H. Boeele?', Da spol1salibns. A.l'gent. 1730. J. G. Seopp, Tract. de jure spon
laI. Vom Rechte der Eheyerlöbn . Niirnb. 1755. Gallacle, D a docl-rina cath. et 
errorih. Prot. circa SP0I15. de fut. et dc pracs. Heidelb. 1766. Ncttelblaclt, Dc 
gClluilla notione sponsal. de praes. et de futuro (Obseryatt. jUl'. ecel. HaI. 1783). 
.11. Mliscettula, Diss. de spons. et mah·im. quae a filiisfmn. contmhuntllr paren
libus insciis. yel juste invitis. Rornae 1766. Ramm, de spons. Colon. 1769. 
.T. PIt. G1'egel, Von Eheverlöbn. Wiirzb. 1801. e. A . Gottschatcl, Diss. de spon
ionibu5 sponsalium s. Vom Jawort. Lips. 1802. A. G. Scltnticlt, Obsery. jur. 

circa spons. Lips. 1819. Wiesancl, De dissolutione sponsal. s. r epndio. Viteb. 
1778. Webe1', De vem inter spons. c1e pmes. et de fut. differ. Parchim. 1825. 

2) Das Gegentheil hat Pius VL in der §. 4. Anm. 12 cit. Bulle "Auctorem 
fidei" n. LVIII., welche da~. Anm. 15 a.l)gedruckt ist, feierlich verworfen. 

3) Vcrlöbn. schreibt vor Syn. PMav·iens. a. 1284 c. 9 n. 2, F1-isil1g . 1440, 

Leud. 1548. Das Conc. T01··/WC. 148 1 ford ert deren Ahschluss in der Kirche 
oder auf dem Kirchhofe. Die Stat. Oallw·ac. a. 1300 - 1310 fordern die Ein
gehung COl'a111 saccl'(lote saltern alterins contrahere volentinm yel iIIius, in CH

jus ipsi contrabere volentes vel eorum alter pu-rochia commoratm, und an öft'ent
Iiehcn Orten, Kirchen, Kapellen, Kirchhöfen etc. und vor mehren Zeugen. An
ders gesehlosscne und nicht binnen acht 'fagen einem der genannten Pfarrer 
angezeigte Verlöbnisse dürfen nicht ohne specielle bischöfliche Erlaubl1iss das 
Aufgehot nach sich )liehen. Die Assistenz l'ei heimlichen Verlöhnissen yerbieten 
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Zu diesem Ende uI!d um zu verhütell, dass nicht, wenn etwa 
oder consensus de praesenti hinzuträte, somit eine Ehe 
dennoch eine zweite nichtige Ehe eing'egangen würde, . 
man lläufig einen Zeitraum, z. B . den eines Monats, innerhalb 
sich in die Ehe zu begeben sei.4

) Alle derartige o e:stll' l11l)lln"; 

haben aber theils nur für die specielle Diöcese oder Provinz, 
nur dort einen W erth, wo das Tridentinum nicht publicirt ist. 
Einfluss auf die Gültigkeit der Ehe konnte und kann deren 
beobachtung' schon aus dem einfachen Grunde nicht hervor 
weil keine gemeinrechtliche Bestimmung ein Verlöbniss für 
wendig erklärt, und durch particuläre Satzungen kein imped. 
mens aufgerichtet werden kann. Verlöbnisse g'ehen fast stets 
Ehe aus dem einfachen Grunde voraus, dass eine solche V 
ni cht ohne nähere gegenseitig'e K enntnisse eingegangen zu 
und Vorbereitungen zu erfordern pflegt, welche, sobald der 
zweier P ersonen, sich zu ehelichen, vorhanden ist, wegen des 
aufschubes von selbst mit sich bring'en, sich gegenseitig die 
gehung der Ehe zu versprechen. 

Die für vorliegende Materie zur Anwendung kommenden 
beruhen rein auf dem kanonischen R echte , weil weder durch 
Tridentinum noch päbstliche Constitutionen erhebliche 
gen stattgefunden. Inwiefern particularrechtliche Normen zur 
wendung kommen , erg'ibt sich aus den mehrfach erörterten 
Clplen. 

D as von zwei P m'sonen e~'rutndm' gegebene Ve?'8p ?'eclwn, in 
dne E he '!ni t einandm' scltUessen zu wollen, ~'st ein Vm·löbm·ss. Es 
steht mithin das Charakteristische des Verlöbnisses darin, dass 
der Wille , eine Ehe einzugeben, der Consens in die Ehe 
wird, sondern dass die Contrahenten, welche geneigt sind, die 
mit einander abzuschliessen, sich diese Geneigtheit in der Form 
klären, dass sie durch U ebereinkommen zur künftigen Abscb . 
der Ehe sich verpflichten. Dieser Begriff der Sponsalien ist im 
R echte anerkannt.") Die juristische G estaltung und Ausbildung be-

Syn. Saltzbllll'g. 1490, T01·nac. 1481, c. 3, 1520. Die Const. Olmm'ad'i 
in conc. Saltzb. a. 1291 scbreib t vor deren Anzeige an den P farrer eines 
beider Verlobten binnen :Monatsfrist. 

4) Z. B. Swe1·inell s. a. 1492 und 1519 (H(wtzlt. V. 639) ca,p. 36, 

5) L. 1 D. h, t. (de sponsaIibus, X XIII. 1) : "Sponsalia sunt mentio el r~ 
p 1'omissio j ttt'!Wa1'lt11t nuptia1'luln, U 1. 2 eod,: "Sponsalia autem dicta sunl I 

spondemlo ; nam moris fuit veteribus stipulari ot spondere sibi uxores futUfl\!. 
1. 3. Unde et sponsi sponsueque appellatio nata est.« _ o. 3 C. 30 qu. 5: 
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d ron llCh auf den beiden Momenten: dass zufolg'e der gcgen
~?t en

e 
Einwilligung ein obligatorisches Verhältniss vorliegt i '''01'-

61tt~ 1 die N othwendigkeit des VOl'handenseins der znr Vertrags
U8 slC 1 • , • • d' , . 

• . keit gehön gen R eqUIsIte ergibt , sodann dara.uf, dass lesm 
{jbl'~'llg auf eine zlt'h:iil1ft1:ge E he sein e Y'lTirlnmg äussere, diese lzßl'

V~~J'il!gen soll j wodurch von selbst ~1:odi~cationen sich ergeben, 
tu hdem letztere absolut oder r elatIv ZWischen den Contrahenten je nac . . 
. I t stattfinden kann oder da,rf.6) Die I 

1. F ähigkeit zur Schliessung von Sponsalien. 

Der Begriff von Sponsali en setzt voraus di e .Fähi~keit ~:ll',Ei n-

U· g' 1'11 einen rechtlichen Act zum ConsentIren, m naturhcher . 19un , . 
11'1 d rechtlicher B ezi ehung. Natürliche Gründe schhessen also als 
UD ',,1 'g aus diejenigen welche kein Verständniss des Actes haben, 
l/IIf" lttG J ' . . .. • d .. . 

" 1 il 'e Geisteskräfte gänzlIch g'eschwacht smd, 0 er Sle m emem 
\Vel 1l 7) 1\1' I . d . 1 . tesabwesenden Zustande sich befinden. l\lC lt ll1m er w~rc 
g~18b stimmtes L ebensalter erforderlich sein . D asselbe als zur Em-
eID e, " ']' 

I g' eIer Ehe zu fordern hegt kem Grund vor , mdem ene zu ge 11m , • • 
. , othwendig'e körIJerliche Entwicklung l11er mcht vorhanden Jener n . , 

'n bl'aucht weil der ' iVille in Zukunft eme Ehe emzugehen, zu Sei < , ' " , . . 
sich sehr gut denken lässt ohne ehe MöglichkeIt, ehese schon Jetz t 
. . hen zu können. E s mu ss somit das vom Rechte angenolll -

emg
e 

. ' h I' I TI:Till e Alter für di e Fähigkeit überhaupt, emen rec t IC len VI en 
menllaben g'enüg'en und so erklärt das R echt denj enigen fÜT fähig 
zn < ', . L b . I 
zur Eingehung von Sponsalien , welche~' d~s SIebente e ensJa 1~' 

llendet hat· es lllU SS dies Alter aber bm bel den Contrahenten VOI-
VO ) • h ' 8) H' "bt handen sein, da beider Consens erforderhc Ist. - Im'von gl es 

• , • U (N' l 1 .. . sed post sponsal ia , 'l'uae ji,tU1'(t1'U?n Bun t nuptuw!L11t P1'01I1tSSW teo . a( 
• BI ' n 866) D er Zweck ders. wird in e. 39 C. 27 qu. 2 so angc-cons. u gm. " . " " 

t I t ' t t est ut l 'nm IJactae SlJOnsao non statllll tradantllr, no "Ilcm deute : " ns 1 U UDI . I • • c. c. 

habeat m aritlls datam, qll llm non sllspirayerit sponsus dil~tnm. I( , 
6) Der Un terschied zwisch en Verlöbniss und E he tntt besonders scharf IU 

einigen Stellen heryo l' ; c. 5 1 C. 27 qu. 2 (cf. c. 1. x . de spons~ duol', I V. 4) 
. t (d \ugust f'i lschl zugeschriebeu. Palaea) bezeIchnet ersteres cap. IUcer. , em 1 . , . 1 

als lides pactionis , dio E he als fid es consensus nud sagt : "Est ~lItem ~ ( c~ pa: 
ctionis , quando aliquis promittit alicui fid em, quod eam ducet, SI perlll lsen t Cl 

1 b r'e , ' cl et'lnm 1JI'0 consensu. F idcs au tem consensus est, qualldo, rem SeCtUll H\. e, ( 
ctsi non st l'ingit manum, corde tnmen et ore consen tit dueel'o et mlltu o se con-

cedunt unus alii et mutuo se sll scipiull t . I( . . 
1 I 8 14 D h t § 8 10 J. do II1uh!. 7) S. oben §. 16 S. 74; ausscn em . , . . ,. , 

sti ulat. (III. 19). c, 24. x . h, t . (de sposal. e t mutr. IV. 1). , 
p 8) L 11 1'1 D. h. t .: In sponsalihus contrahondis aetas con tl'Uhelltllllll 

definia n~n ~8t , u t in matril~onio. Quaproptel' ot a pl'imol'dio aetati s Hpon-
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keine Ausnahme, denn VO I' dem siebcntcn vollendeten J aln'f' . 
daR Recht unbedingte Unfähigkcit zur r eehtlich en Einwilligung 
Diese Bestinmll111g des römischen R echts ist vom kanonischeIl 
nur nicht abgeändert, sondern geradezu bestätigt. J elle 'bei 
impedimentllm aetatis ang'egcbenen Gründe für eine A 
lassen gar keine analoge Ausdchmmg zu; dort handelte es sich 
einen T ermin dcr präsumtiven körperlichen Entwicklung, 
b ei vorhandener geistigen Fähigkeit früher angenommen 
k~.nn; -:-. hier abe~' ist die ~ede. von einem Alter, mi.t dessen Eint\itta 
dIe POSitIV rechtlIche FälllgkCl t) V erträge zu schhessen, angenolll 
men wird.9

) 

Wenn beide Contrahenten unmündig (impuberes, aber natür. 
lich septennio majores) sind, oder auch nur ein er die Pubertät nicht 
erreicht hat, so muss das Verlöbniss bis zur erreichten Pubertll 
aufrecht erhalten werden, so dass k eine Auflösung desselben Ulutuo 
dissensu vorher stattfindet. D er Mü.ndiggewordene, beziehentlieh 
beide können aber sofort olme allen Gnmcl einseitig dasselbe aut. 
lleben; natürlich gehen sie durch zu langes vVarten dieses Rechtes 
verlustig, wie dUl'ch j eden andern Act, woraus ein erneuertes Ein. 
willigen geschlossen werden muss.' O) W enn aber ein pubes mit 

salia effiei possunt, si modo id li eri ab utraque persona intelligat11l', icl est si 
non sint minores qunm septem annorum." e. 4, 5, 13. x. de desponsat. implIb. 
(IV. 2). c. uno eod. tit. in VIto. Das Alter wird gerade so herechnet als du 
der Puhertät (s. §. 17 S. 81), nicht aher, wie Knopp r. S. 19 als Regel nul. 
stellt, de momento ad momentum, was auf dem frl1her gerügten Missverstiind. 
nisse h eruht. 

9) A. M. Knopp a. a. O. mit Berufung anf GI. ad c. 3. x. h. t., welche di 
n icht sagt, und einige dmch falsche Analogien verleitete Aeltere. UehrigclIJ 
widersprieht das auf S. 19 Gesagte sich selbst; denn wenn ungültige SPOII& 
erst durch spUteren Abschluss werden, so sind sie nicht eigentlich ratihahirt, 
und existirten früh er nicht. Dass eine Revalirlirung nichtiger durch nachfolgen
den Consen~ oder eoneludente Handlungen, z. B. copula nach 7 Jahren, 0I'f01. 
gen kann, versteht sich von selbst. c. uno in VIto cit. kann ührigens kaum 
Zweifel lassen. Cf. e. 29 X. h. t. - S. Scmchez L. I. (lisp. 16. - Richtet 
§. 271 suh IH. Schenkl §. 631. 

10) C. 7, 8. x . de desp. imp. e. un o eod. in VIto. GI. ad c. 7 eit. Man 
nimmt gewöhnlich den Zeitraum von drei Tagen nach der Mündigkeit als Ter. 
min zur ErkHirung des " ' idelTufs an ohne bestimmten Grunrl. So Fel·ran. 
S. v . Sponsalia n. 19 und die dort cit. Aut. 

c. 1. X. tit. cit. (cf. e. 2 C. 31 qu. 2) scheint dem Gesagten zu wider· 
sprechen. Böhme?' in den Anmerk. dazu in seiner Ausg. des Corp . jur. can. will 
dasselbe von dem Falle verstehen, wenn die Kinder zusammemyohnen und der 
puhes Gewonlene mit dem anderen Theile nun fortflilu-t zusammenzuwohncn, 
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• 1 illlpubes cont.rahirt, ist crstcr er nicht zum cinscitigcn Rück-
J1l(lO h . I . I P . b 'rt bercc tIgt. st vor elTClC lter u bcrtät ZWIschen denseI cn 

IfIc . fl ] uln carnahs gep ogen oe er zu pflegen versncht wordcn, so kann 
~oP nach dem j etzigen durch die tridentinische Vorschrift über die 
;cschliessung bestimmten Rechte nicbt mehr nil' einen Grund er

htet werden, wodurch das Recht des Rücktritts aufgehoben werdc. 
aV
c 

on die Bestimmung, dass ein während der Impub ertät geschlos-
e . b' P nes Verlöbl1lss nur 1S zur llbcrtät bind et, blcibt bestehen, wcil 

~eselbe mit j ener tridentinisch en Vorschrift in keinem Zusammen
hange steht. Die angeg'ebene Ausnabme aber setzte voralls die vor
tridentinische Bestimmung', dass durch copula carnalis [me'" in cl1'esem 
Falle das Verlöbniss ipso jure zur Ehe wurde, indem wegen der 
~ ctisehen copula das imped. aetatis nicht mehr schadete, weil die 
~ysische R eife vorlag und in Bez ug auf di e geistige das kanonische 
P I l' . I' t ( e ") E' d .. Recht anna 1m, "ma ltia snpp en acta em. m von em unmun-
digen Theile, beziehentlich bei den Unmündigen, geleisteter Eid be
raubt aber des Rechtes, einseitig olme GI'1mclnach erreichter Puber-
tät davon abzugehen. '2) . 

Es beruhen diese Sätze über Sponsalien Unmündiger offenbar 
auf dem guten Grunde, einerseits alle vVillkür der Eltern und der 
Kinder selbst abzuschneid en, sodann aber letzteren die Freiheit zu 
lassen, nach eignern Ermessen das Beste zu wählen , welche Frei
heit bei einer so höchst persönlichen Sache nothwendig ist. 

Aus dem andern angegeb enen Momente, class Sponsalien wegen 
einer künftigen Ehe abgeschlossen werden, ergibt sich, dass eli(:)
selben nur Sinn. haben und r echtlich gestattet sein können, wenn 

oder auf andere 'Veise das Verlöhniss ratihabirt. Der Wid erspruch würde so 
allerdings gehohen. Es scheint mir indessen einfacher, mit der Glo,yse, Be?'lla?'
Jus, Panol'milanus U . A. das "elebet" nicht von einem rechtlichen J1Hissen, son
dern von einer moralischen Verpflichtung als Ausflu~s cl er PieUit zu verstehen, 
!O dass da~ Kind verpflichtet ~ei, wenn der Vater ihm eine gute Braut gewilhlt, 

dieHe zu nehmen. ~ 

11) Das geht deutlich aus C. 8. X. de desp. imp. heryor, wo es heisst: 
,nisi fOtte cal'1lalis commixtio ante interyenerit, (luum interdum illa tmnpllS al1ti
ripare soleat pube?'latis," und wenn man bedenkt, dass die Stelle hantlelt von 
, ii6, qui infra annos nuhiles matrim onii no mine conjunglllltlll'." S. oben S. 78 sqq. 

Dennoch sind Einige, Z. B. Knopp S. 21 suh cl. , gerade wegen C. 8. 'x. cit. 
a. M., aber offenhar nur aus dem einfachen Grunde, weil ~ie anf die durch das 
trident. Gesetz nothwendig eintretende Modilication nicht riicksiehtigell. - Dass, 
11'0 das 'rridentinnm nicht gilt, das alte kanonische Recht Amyell(lr~ng finde, 
versteht sich von selbst. 

12) C. 10. x. b. t. (IV. 1). ' 
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im Momente des Abschlusses, auf den es natürlich allein 
zwisch en den COl1tmhenten eine Ehe möglich ist. Somit 
P ersonen, deren Ehe ein Hinderniss entgegensteht, kein V 
r~ehtsl?ii.lti~ eingehen. Natürlich aber kann das imped. 
111e1' I1lC~t III Betracht kommen, weil ein Verlöbniss möglich 
bevor die Ehe physisch abgeschlossen werden kann' und 
. d ' IS.t as ~empus ~etitum, welches überhaupt kein eigentliches 
hIl1dermss Ist, 11ler ohne Einfluss. Alle sonstigen absolut oele1' 
tt;V t1'ennenden Eltehindm'm'sse lassen lcez'n gillt2'ges Elteve1's}J1'eclten 
Stande lco1nmen. Auch das kann keine andere Entscheidl 
gründen, ob die Bedingung gesetzt ist oder wie Viele IlJ

g
11
he. 

. . . . ' . ' Wo e 
stillschWeigend anzunehmen sei' wenn Dlsl)ens erth el'lt d 0, . . " Wer el, 
denn der Abschluss e111er solchen Ehe li egt nicht nur aus h 
d ~". h' d C seI' alh 
.e~· ~rel elt er o~trahenten, s.ondern .ist bei Stl'llfe der Nich-

tigkeit :verboten .. EIll Vertrag 111It rechtlicher Kraft ist aber aUch 
unter diesel' Bedmgung' nicht denkbar indem dessen OLiect . b 
.. I' ' J Dir I 

eXIstIren mnn ehe dlC Dispensation eintritt und es nicht . 
. b d' Ib . 'geWI Ist, 0 lese e ellJtJ:effen werde, also die E X1'stenz des Ob' 

lb t .. l' 7 •• ~ecte, 
~e s ganz Wlt ungew2ss 2St. Ausdrückliche Entscheidunge h 
stätigen das Gesagte.la) n (\. 

. Es .fragt . sich ~ber, ob in Bezug auf die aufschiebenden Eh(\. 
hmderl1lsse em .Glelches zu sagen sei . Die Ehen sind durch dicse 
verboten und zlChen Strafen nach sich werden aber nicht güI . d . ' un . 
tJg, son em sllld vollkom.men zu Recht beständig. Hieraus könnte 
man folg'ern, dass auch elll Vertrag' über deren künftige Abschlies-

, 13~~. E.ntsch. der Gongr. Gonc. in causa Januen. 12. Dec. 1733. (Ed. 
Gonc. Tnd. Clt. I c n 2 pag 220 ) ' I't l' 18 J" . 
• • .' •• <. .." 1U a C!e • nnll IH'oxime praetariU 
fneI:llllt ~~)o.~ah.a mtcr JU~iU~l Pallavicinum et Angelam Mariam Zoagliam, quarIo 
consangtttmtatts g1'aeZ,lt tnvwem cO'llJunctos. Biduo post per aliam syngl'llpham 
:onfirmata fnerunt eadem ~ponsalia interposita etiam jtU'i ~itU'andi religione, ct ad. 
Jecta Cl~ll~ula , fjuae non adel'ltt in priol'i chil'ogl'apho, niminwt animo et s)Je 'im. 
pet"andt a sede (t'Ylostol' l ' . . .~- tca G Mpensatwnem super lwJusmocli impedimenlo .9"adlll. 
At hterae apostohcae hujusll10di disPllt1sationem inscio Julio (ut ip~e assel'it), sed 
tnll1e~ pro s.e ferClltes suppIicationell1 nonline utrillsCjue sponsi jall1 ante videli. 
cet ehe 15 eJu~dcm mensis, signatae fuerant, Cjuamvis ad J anuensem c;v itnl~m 
nOl~dull1 perlatae. Pallavicinlls die 26 cjllsdem ll1 ensi~ Junii alia coutl'axit SPOD' 

saha cum. M. 'rh. GropalIa., petiitCjue subinde a cUl'ia archiepiscopaIi faclllt atem 
cel~bl':l1Hh cum ~a ~uptias . Secl obstitit A. M. ZoagIia, Cjuac die 8. Aug. pr'. 
tuht hteras ponhficI~~ eirca dispensationem impetratas , et in~titit, ut arcbiepi. 
;opus. earllm cx~ecllhonem decel'1lerct. Dubiv lJ1'oposito: An sponsalia intel' Mar. 
Zoagham ct Jul. Pallavicinllm inita sustin eantur? Sn.cra GongI'. resp.: Negl11ire 
et a1nplius." Eine andere Entsch. in Bntgnaten. 26 J an. 1709 de~selb e~l ruha)u 
s. das . n. 1. -
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g wenngl eich un erlaubt , doch gültig' sei, dass also sponsalia 
:d~ scc~ illicita stattfänden .. Offenbar .würde aber ein solcher 

rtrag e1l1 nudum pactum blClben, rechtlIch nicht geltend gemacht 
erden können, somit genl,de der den Sponsal ien im kanonischell 

;:chte beig'elegten specifischen '\iVirkung' , des Klagerechtes ent
behren. pa ~los ~ora1ische Folgen uns nichts an?'ehen, so mu~s 
also, WeIl ' kCl~ R~cht~r zu Unerlaubtem verl1l'thellen dürfte, die 
BechtsbestänchgkeIt emes solchen Versprech ens vel'11eint werc1ell. 
Praktisch ist die Frage wichtig, ob auch das impedim entum mix
tae religionis diese Wirkung erzeuge. Es ist gezeigt, dass ill 
gemischten Gegenden me!stens. zufolg~ der Praxis, . di e gemischten 
Ehen entweder unter Hmzutntt bestimmter Bedillgung'en über
haupt nicht als verbotene anzusehen, oder doch zu denselben stets 
zu dispensiren, sich leicht die Meinung' ausbilden konnte, es seie 
die Verschiedenheit des chri stlichen Rcligionsbekcnntnisses kein 
Impediment. V,r egen dieses Umstandes aber muss man annehmen, 
dass dieses Ehehinderniss in gemischten Gegenden Verlöbnissc 
zulasse.'4) Wo hingegen nicht dispensirt wird , oder doch nm 
vom Pabste ex · causa gravi , ist das Gegentheil zu behaupten. 

Um ein Verlöbniss zu schliessell, ist die natürliche Fähigkeit, 
in Etwas einwilligen zu können, erforderlich. Muss aber auch die 
über jene hinaus vom positiven Rechte geforderte Fähigkeit vor-

14) Diese Frage lag der GongI'. Gonc. Zlll' Entscheidung yor am 17. Nov. 
1725 in Dubia 8J1onsal. (I. c. n. 3). Der Referent [(Bened. XIV.) Prosper dc 
Lambel'tinis] ~agt (ich führe die Stelle be~onders der Lit. halber an): "Quoad 
matrimonia contracta in ter cn.tholicum et hacreticum concors c~t theologorum 
et canonistal'U1l1 sententia, quod eadem sint valida, sed illieita; at in eo 
quod attinet n.d ~ponsalia, plerifjue docent, ea.dem esse nulla ex quo oll1nis Jlro
missio rei tm'pis, ex CjllO secllndull1 omnes peccatllm est contrahere matrimonium 
eum haeretico, licct contracturn teneat. FIinc est, qllo(l mernorata sponsali a. sun t 
Dulla, nec ullum prodncerc POSSllllt effectum, ut in puncto argumentatur lVnva1· . 
CODS. 5. de ~ponsaI. !ib. 4. lllim. 6. cclit. Lugdun. et bene pro~efjuitur Snnchez el e 
matt. I. 7 di~p. 72 n. 3, Gan1. Lllbititts de inconstantia in fid e c. 18 sub H . 43 
§. Peccaret j Emin. D. meus Gard. Pet1'a ael constit. apost. tom. 4 p. 74 n. '6; 
Rota cor. Gelso deci~. 374 ~ub num. 6. 

Alii vero hanc temperant a~sertionelll, ut eadcrn videlicet non procedat in 
regioDibus, in Cjnihu~ catholi ci permixtim vivunt cum hacreticis, ct ~ibi invicem 
non adversantur j et in eo, quod n.ttinet ad hasce regioncs, docent, valida essc 
sponsalia intel' catholicum et haercticum, uti plane habctlll' in dccis. 319. mUll. 

14 cor. eIar. memo Gurd. CO]J1'a?'et, et adnotllvit Pel1'a I. c. pag. 75 num. 11." 
Die GongI'. entschied nicht, sondern resolvirte: "Ac! Dominum Secretarium 
jwvta mentem." Die mens des SeCl'etairs wal' aber ofl'enba.t· für die Gültigkeit 
derselben. 
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ha,nel ell sein , Verträge zu sehliessen, oder ist der Consena 
j Clligen Personen erford erlich, in dercn Gewalt Einer oder 
sich befinden? Nach römi schem Rechte ist hierüber 
klarer Bestimmung kein Zweifel. '5) Ein Gleiches wi rd von V 
für das Kirehel1l'echt mit Unrecht belmuptet.16

) Die 
de?o Elte?'n t'st nach dem Kt1'chem'echte ZU?' GilZtigl~et't dnes 
m'sse~ m'dt elf01'de?'l·ich.. J ene fal s.che Ansi~ht beruht einzig 
der fal schen U ebertra g'ung' des obigen rÖllll schrechtlichen Satz 
und der il'l'igen Schlussfolgerung ans der Analogie der Vertl'ä et, 
indem man die Sponsalien ledi g'lich zu diesen rechnet. Sch~ 
aas römische Recht hält, wie der vVortlaut desselben zeig t, gel'ad

n 

deshalb den Consens des Vaters für nothwendig, weil derselbe 
zur Ehe von ibm geford ert wird, ein Umstand, der allein hät~ 
dazu vera.nlassen müssen, was auel, an sich in der Natur der Sach 
liegt, di ~ Erfordm:nisse zur Eingeh ul1 g eines V erlöbnisses l1aC~ 
dem InstItute zu IJemeSsell , welchem dasselb e als Vorbereitlln 
dient, nicht aber da sselb e zn betrachten als ein en in sich abg! 
schlossenell Vertrag. V{ enu nun aber ullbestreitbar dm' dcfoctus 
consensus parentum weder ein trenn endes noch im eig'entliehe 
S

. . l! n 
.mne stets em allIschiebendes Ehehinde1'l1iss bild et , so lässt siell 

mcht absehen, weshalb derselbe hi er die Gültigkeit des Actes auf
heben sollte, obschon immerhin im einz elnen Falle es unrecht 
und unmorali sch sein kann, den Willen der Eltern hintanzusetzen 
Die Analogie der Verträge passt deshalb ferner nicht weil di~ 
Sponsalien nach den kirchlichen Bestimmlmgen zu ~ltscheide 
sind. Innere Gründe sprechen unbedingt für das Gesagte. Di: 
Eh e ist zu sehr ein Gegenstand der unbedingten persönlichen 
Freiheit, als dass sie in ~as B elieben ein es Andern und seien 
dies auch die Elte1'l1 gestellt werden kann; wird abm" diese ob ne 
deren Consens für gültig erachtet, so kann ein consequentes Recht 
den ohne j enen erklärten Willeu zweier Personen eine Ehe 

15) L . 7 §. 1 D. h, t.: "In sponsalibus ctia m conSenHl1S Co rl1m exigelldus 
est , 'luo,'u1n in nnptiis clesicle,'altw , . ," pr. J. de nupt. I. 10, - Man pfteryt 
Verlöbnisse, dic ohne m nwillig ung der Eltern gcschlossen sind, lüi;lfi g heimli.eh:, 
clandestina, zu nennen, 

16) So von Richte,' §, 271. EI' bleib t aber den Bcweis seines Sa.tzes schuldig, 
weil o(l'enbar die römisch-rechtlich en Gl'Ul1!l sä tze ntH' mit Modificationen gelten, 
lUld die Vorschriften dcr j etz igen Particul a1'l'ech tc nichts für das gerneine Recht 
beweisen, Ihm folgt Pe'l'malllede'l' §, 381. Scltenl,l will §, 632 den COll sem, 
wenn ihn die Ciy ilgcsetze fordel'l1, - Gegen das Rech t der Eltern sprechen 
offenbar can. 54 Conc. Elibe,'it. a. 305 (Bm?ls H. p. 9) nnd c, 27 C. 27 Q. 2 
(Iib. poenit. Theod. Cant.) -
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• sell :6U wollen, worin ein Eheversprechen liegt, unmöglich 
_1.lieS . l' b l ' , 

P'" giiltig erklären. Es legt a er 11e1'ln :.ouch nichts U muora-
6I r un 1 . G t h . 1 . . I .- D enn O'el'a( e Im egensa ze :6 Ul' ClC msch -l'ÖmlSC len 
U chcs, b . . 1 '. 

8 I kann nicht eine patn a potestas m (er chl'lsth chen anel'-
'{je t seiD, welche die persönliche, moralische und religiöse Frei
kB~n~el'nichte, sondern es rnuss die Stellung der ~lter~l gegen.übel· 
belt Tl' dern eine wirklich väterliche, rathende, m cLt eme herl'lsc11e 
den ß.lll . f 1 E ' A . weil das Christenthum freIen Gehorsam 01'( ert. ; m n-
sein, . h E' '11' . t es dass der Mangel elterhc er ; mWI Igung, wenn er 
deres IS, . . R" I, " . l' wichtigen Motiven beruhet , em Grund zu~ uc ~tllt~e sem 
aU Die Erfahrung zeigt dass im Allgememen der Elllzelne 
kann. ' 1 d d d' elbst aili Besten die für ihn passellde Person fin~ e, un . ass le 
8 ., n vI' eig'erungsgründe von Eltern solche sllld, welche das 
tUelS,e . VII P' t"t 
Kirchenrecht .nie a,nerken~len darf. EI~e ~r e~z~1l1g (er . . le ~ 

h e Hmzutreten ellles ga,nz besondell1 GI undes mcht m 
kanu 0 n .... P 
delU Umstande liegen, dass ein ~llld Z l~ em er bestimmten erson 
. h hingezogen fühlt. N iemals 1st übngens der Consens der EI-

Sie • h d W ' lern fllr nothwendig erachtet, und auch VOll Je er von er Issen-

schaft allgemein hieran festgehalten. '7
) 

II. Form der Eillgehung. 

Ur' e bei der Ehe der b10sse erklärte eheliche , Ville zn deren 
VII ' 

innerer Zustandekunft gellügt, so muss auch das. '! erspr~~hen emer 
k'iDfti en Ehe gültig sein durch den gegensCltlg erklarten Con-

l g E' b d" F ' sens dazu, solo sive nudo consensu. I me eson ere aussere Ol~, 
in welcher die Erklärung des Consenses stattzufinden ha.b.e , 1st 
von dem gemeinen kanonischen Rechte nicht vorgeschneben; 
noch auch durch das 'l'ridentinllm oder spätere päbstlich~ V Cl'ord
nungen eingeführt worden. Solches ist nun zwar von vlel.en Par
ticularsynoden und durch bischöflicllC Vero.rdnungen seit .alten 
Zeiten bis auf die nellesten versucht worden mit mehl' oder mmder 
gl'össerem Einflusse auf die Gültigkeit des Actes selbst. Indessen, 

17) S. Fe?'l'cl1'is 1. c. u. 25. Liguo,'; Homo apost. 1. e. 11. 10. Engel l."c. 
~it. 1I. §. II, S. YOU Neueren Walte" §, 302, Knopp Ir. S. 51 s.qcl' - Natur
lieh wird wo die Einwilligung der Eltel'l1 fehlt, der Pfarrer nur 111 den selten
sten Fiill~n zugcgen sein könncn. - Selb~t in F?,ctn1weich wl~rde das zufolge 
der civilcn Gesetze bestehende ab~olute Erfordel'l1iss der Yätcrhchen, yormuncl
sehnftlichell Einwilligung bei Minderj ähl'igen von den Biscböfen .nicht .du,rch
gchcnds festgehalten. S. G-tbY du R o1tsseaml cle lCb Combe , Rec~lell d,e Jlll'lspr. 
eanon, Paris 1748, s. v. Promesses de mariage. - Dass endhch die Rechte 
beide,' E1te1'll gleich sind, ergibt sich von selbst a.us der Gleichst,ellung b eider 
in der Kirche welche clie väte?'liche Gewalt des ,'ömischen R echts nwht kennt. -, 
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weil dadurch die Bestimmung des gemeinen Rechtes nicht ab 
d I " S ' Ib t' g .. lindert wer en connte) so 1st Jenen peCla es Immungen kl)' 

vernichtende vVirkung zuzuschreiben. Es becla1j also Z7t~· Eilllt 

geltung von SponsaUen lceine?' bestimn:ten F01'1n~ soncler~ de?' in 1:'I'g~ 
eine1' F01'1n e1'lclä1·te Wille b1"1:ngt dteselben 'fmt 1'eclttlwlte1' Gülti9ket 
he/'vor. Es ist dies durch officielle Erklärungen des apostolische 
Stuhles und ausdrückliche Entscheidungen der Congregation d~ 
ConciJs noch besonders anerkannt. 18) 

Bestimmungen aber) welche nicht eine Form zur Gültigkeit 
der Sponsalien als nothwendig vorschreiben) somit nur praeter ju 
commllne) nicht contra jus gehen) sind auch nach dem Tridenti. 
num als lauclabiles consuetudines noch erlaubt. Deren Nichtbe. 
folgung kann somit aber nur Strafen nach sich ziehen. 

Es genüg't also Zlll' Gültigkeit eines Verlöbnisses im kit·ch. 
lichcn Forum und um alle einem solchen durch das Kirchenrecht 
beigelegten Wirkungen hervorzubringen jedwede Form zur Er. 
klärung' des Consenses der Brautleute. 

18) L, 4 D. h. t.: nSnfficit mulus consensus ad constituenda sponsaIia.' 
I. 11 eod. Die I. 4 ist übergegangen in c. 2 C. 27 qu. 2 (Nicol. ad cons. Bulgar.): 

nSufficiat secunclum leges solus eorum consensus, cle quorum conjunctionibns agitur,' 

"ScLC1'(~ Gong1·eg . (scil. Cardd. Conc. Trid. Interpr.) saepius declaravit, sponsaIihll8 
per verba de futuro contrahendis null mn formam praescripsisse Conciliulll, idco. 
clue eo modo contrahi posse , qno poterant an te ipsum Concilium. 19. Dcc. 1596.' 
(Edit. T1·icl. cit. I. c. n. 5). - Das Eingehen auf genauere geschichtliche Dar. 

stellung liegt zn fem. S. übel' den Abschluss in der liltesten Zeit, ("velare") 
c. nlt. D. 34 (Pelagitts). c. 50 C. 27 qu. 2 (ep. P. Si1'icii a. 385), c. 14, 15 C. 
cit. (Conc. T1'iblW. a. 895). Confe1·. ecclü. cle Paris sur le sacl'. de mal'. 1'. I. 
p. 117 - S. Anm. 2. Die yn. P1·ag. a. 1605, tit. de matr. sagt: "lieet spon. 
salia, cluae dicuntur de futuro, etimnsi sec'reto et c~bsqt~e testit~1n p1'aesenli{~ con
t1·{t!umtlw, valida sint, et observari debeant, tamen ad evitandas fraudll8, 
cluae aliquando cOlllmitti solent, decernimus : ut ea loco honesto firmt et saHern 

cluo aut tres testes adhibeantur, quae in foro exteri~ri, si opus fuerit, }ll'obari 
possint." Der Pfarrer dürfe mw als testis ohne Amtstracht zugegen sein und be· 

clenten, dass es sich nur um Spons"alien handle. Eine T1'ie1·' sche V. O. v. 11, 
uncl 22. Aug. 1786. (Bl(~ttwu Stat. syn. etc. Trevit·. T. VI. p. 39) befiehlt den 
Abschluss im Pfarrhause und forciert für den anderwärts Dispens des Vicarial1!. 

Ein anderes vom 10. April 1787. (das. S. 73) stellt gcmdezu in 1)est, Fällen 
eine bei Strafe der Nichtigkeit zu befolgende Form auf. - Die Congr. Cone. 
hat die erbetene Erlaubniss, dass der Bischof eine bestimmte Form vorschreiben 
dürfe, abgeschlagen. B1·aca?'en. 26. Jan. 1715 (1. c. n. 10). - Der Cardinal· 
staatssocretair Gons{~lvi erkliirte in seinel' ofIiciellen Note au den F'1·eih. VOll 

Wessenbe1'g vom 2. Sept. 1817 (Denksch1'ift über das Verfahren des römischen 
Hofe~ bei der E1'1lennung des Gen.- Vic. Frh. v. W. zum Nachf. im Bislb. 
Constanz u. s . w., Cadsruhe 1818, S , 12): "E cluauto alla censUl'a sulla dottl'in8, 
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Der Consens muss aber) wie sich aus innern Gründen schOll 
. länglich ergibt) ein wahre?') also e1'nstlich ,qemeintßl' sein/9

) nicht 
b!n Dngirter) nur zum Scheine erklärter) wiewohl jenes rechtlich 
eUl Illuthet wird) indem die Worte nach ihrer gemeinen Bec1entllllg 
fe~gefasst werden müssen .20

) Derselbe ist ferner nothwendig ein 
aUII •• • bl c.' '11 l' 1 enseitige?') mutua promlsslo; elll osses üb sc lwelgen zu (ern 
~~erbieten 'eines Andern kann hier) wo ein U ebereinstimmen) ein 

sdrückliches Einwilligen zum Wesen des Actes gehört) nicht :r genügend gelte~ . 21) .. <?b de:'selbe .aber mündlich .oder s~hrift
lieh erklärt werde) Ist volhg gleIchgültig) ebenso ob die Erklarung 
tattfinde inter praesentes) d. h. durch persönliche Mittheilung des 

:inen an den andern) oder inter absen tes) sei es durch Briefe 
der Boten) oder durch Mandatare.22) Was insbesondere den Ab

:chluss durch Stellvertreter) Bevollmächtigte anbetrifft) so ist der
eIbe aus gleichen Gründen als bei der Eheschliessung möglich. 
~er Consens braucht auch offenbar formell nicht in demselben 
Augenblicke erklärt zu sein) sondern es muss nur der bereits er
klärte Wille des Einen bis zu dem Momente) wo der des Andern 
hinzukommt) in derselben Richtung andauern. Fehlte derselbe 
also in dem Augenblicke) als der Mandatar nomine mandantis 
abschloss) so ist das Verlöbniss unhäftig) obschon immerhin civile 

Ia COOlprovo il Decreto da Lei promulgato il 10. Dec. 1804. in qualit1l. cH Vic. 

Gen . di Costanza, nol quale fra le altre cose leggcsi quanto segue: "Nulla spon· 
8IIHn posthac obligent ad matl'imoniul1l, nisi quae coral11 parocho et dnobus sal
Iern testihus facta sunt: etiam impraegnatio sub spe et promissionß matr. ineundi 
facta, null am in posterum proclucat obligationcm nubondi: OIDnes qui nuberc 
yeHnt, sive sui juris sint, sive non, tenentur parentes, vel tutoros de SilO nuhemli 

PI'Oposito certiOl'es facero j ita ut iis insciis non promissionem matrimonialem 
inil'c valeant." [1n tal Dec1'eto e aperlmnente cO"lIt1'm'io (~l gius C'01nttne con· 
Bervato intatto per cluesta pa.rte, e nel pieno suo vigore dal General Coneilio 

Tridentino, il qtt(~le gitts comu.ne delta C'hiesa eschule apel'tmnel1te per la vali· 
dill. de' sponsali la p1'esen~a (lel PCW1'OCO, e d:i qualttnql~e testillwnio .. . " und 
hlicb hicrhtli, noch stiLrker sich erklärend in der Noto vom 16. Oct 1817 (das. 
S, 50). S. über die Form dor i;pons. noch h es. Gcmisius Posthuma de SpOIIS. 

cl matl'. Ingolst. 1629 pag. 10 sqq, FJngel 1. c. Tit. 1. §. H. - Ob der Eicl 
hinzukommo oder nicht, ist, wie alle Qnellenzeugnisse beweisen, lmerheblicb. -

19) o. 26. x. b. t, 
20) c. 7 §. 2. D. de supelI , leg. (39, 10) : "Ccterum nemo existimandus 

est dixisse quocl non mente agitaverit." Cf. 1. 13 C. de non num. pec. (IV. 30). 
21) Sanchez 1. c . disp . V . n. 1. Engel 1. c. n. 2. Von dem Verlöhniss 

unterscheidet sich dus pactum de ine1llldis sponsalibus, wie sich von selbst er· 

gibt, aufs Wesentlichste j letzteres gehört nicht hierher. -
22) L. 4 §. 1, 1. 5, 7, 18 D. t. c. Vg1. §. 14 (S. 72). 
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Folgen und Verpflichtung'en daraus hervorgehen köunen 
ein Specialmandat erforderlich sei) und das Mandat zu .~ 
widerrufen werden könne ein solcher vVidel'l'uf auch J] 
K

. ) OlUe 
enntmss des Mandatars und des Mitcontrahenten gelangt Zu 

das V ersl~rechell nicht zu Stande kommen lasse , folgt Alles 
den bereits früher erörtertell Grundsätzen. Haben Eltern 
münder fit I: ih~·e. Kinder u. s. w. contrahirt, so genügt die' 
f~]gencle ElI1wllhg'ung' der Ietztern.29

) Zur Erklärung selbst 
mcht absolnt W 0.1' te erforderlich, sondern es genügen überh

a 
AeUSSCl'Ullgen) (he den nothwendigen Willen erkenn bar b 

d· V . mac en· 
unter leser oraussetzung also reich en Zeichen) ·Winke G b 
den lI. s. w. vollkommen hin.24

) Es ist also stets nU!' ein:io. e er. 
]. d ]' b ' I . " I:> uoth wene Ig', ass C le ClC ersCltIge AbsIcht darauf gerichtet War • 

V l "b' . I ' CIJI er 0 ms~ emzuge l~n . ?~geg'e u kann eine wegen Mangels d 
~~rg·.esclll'.l eben,en tndenbmscLen Form nichtige Ehe für ein Ve~ 
lobDIss DIcht erachtet werden. Dies folgt aus den Worte .1 

'1"d' . ] n ue 
1'1 entmums, mc em dasselbe "lw:Jus11lodi cont1'actns ~1'n'tos et II 

l . 11 d' 111/ Of 
esse Ci ecel'1nt) uu 1st ausserdem durch Entscheidung'en der n 

t · C . '1" r von· gTega 10 oncl II lestgestell t. 25) Jeder consensus de lJraeseut' b'l 
I t 1 . . I' V 1 I. 
e e ~ so em .,mc l:lges erlöbni.ss (oder selbsh'edend in f'orma Tri. 
dentma erldart ell1e Ehe)) weil der Consens de futuro sein soll 
und muss, der de praesenti aber in einer bestimmten Form b. 
zugeben ist.20) a 

'IV as di e innere Beschaffenheit des Consenses betrifft so 
1 Ib . Z' . , mU8 
e erse e em Ci ~1 'ectm' sem, d. h. darauf gehen einer bestimmt 
Person, dem Mitcontrahenten, die zukünftige E)he zu verspreche

en 

Der Consens ist also nothwendig de futuro: Ego te accipiam ~; 
f 

23) /. 11, 12 pr., 13 D. /. c. c. uno cit. in VIto. 
24) C. 23, 25 x. h. t . C. uno cit. in VIto. Deshalb" b mussen e enso wie zur 

Ehe, so auch zur Eingehung von Sponsalien Taube, Stumme u. S. w. unter den 
o~en angegebenen Modificationen für fäbig erachtet werden. Dunkle Worle 
slDd nach dem gewöhnlichen VerstU-ndnisse auszulegen : C. 7. x. h. t. _ Vgl 
§. 16. - S. noch Benecl. X IV. Inst. ecc/. J. XLVI. _ . 

25) "Praesu~posito ~uod matrimonium sit factum absque parochi pracsentia 
et .dUOl'lU~ vel tnum .testl~lm, qno casu il'l'itllm declaratur a Tridentino, quuori. 
tlU, . an dICtum matnmoDlulll t!'ansent in sponsalia de fu turo ita, ut cogi vir 
POSSlt per censuras ecclesiasticas nliaque juris remedia ad servandalll fidcm 
sponsae, cluando maxime ~ecuta ast cum ea cOlJUla? S C cellSI ' t t " .• Il , non ?·an8Ire. 
Gm·aeen . 1589 (a. a. O. n . 9). S. das. die Entsch. in causa Hessin. 1573 und 
1587 (n. 7. un~l ~). Benecl. X IV. /. c., und §. 12 Anm. 51, §. 17 Anm. 18. _ 

2~) DIe elllzlgc Ausnahme beim imp. act. s. oben S. 81. Hiernach ist Sa'lIeh. 
/. c. ch sp. XXI. n. 5 zu berichtigen. 
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UXOl'em und Ego te accipia'ln in meum maritum. Ein ne
. er Consens z. B. "keine andm'e Person heirathen zu ·wollen)" 

~ält kein E~evers~l'echen, weil darin. nicht der ~othwe~dige 
- 'Ue lieg t, (he best~'In'lnte Pm'son zu 7w~1'atlten.27) NiCht mmder 

J I,tet ein) dass ein alternatives oder ein mehren Per'sonen ge-
JenclJ h' h " OS) benes Versprec en mc t genugt: 
go Wie der . eheliche) so muss auch der hier erforderliche Con

n8 ti'ei sein von einem Irrthume, und somit in allen Fällen, wo 
e gen Irrthums die Ehe nicbtig ist, um so mehr das Verlöbniss 
;~ ungiiltig' era?htet werc~en. Rat a~ch ein Irrthum über blos~e 
Eigenschaften dlCselbe W Il'kung? Die für dessen Irrelevanz - m 
Bezug auf die Ehe vorgebrachten Gründe können wegen der in
pern Verschiedenheit von Ehe und Sponsalien bier nicht maaSB
gebend sein. Es ist vielmebr anzunehmen, dass ein solcher Irr
thum, der Jemand abg'ehalten hätte, die Verprlichtung' zur Ab
dtliessung einer Ehe einzugehen, von Einfluss ist. Jedoch kann 

ibnl die Kraft, ipso jure das Eheversprechen aufzulösen, weder 
nach der Natur dieses Institutes noch zufolge der Grnndsätze, 
welche bei Contracten zur Anwendung kommen, beiwohnen, wohl 
aber einell Grund abgeben zu dessen Rescission. Andererseits 
aber ist f'estzuhalten, dass ein Irrthum in gänzlich unbedeutenden 
Dingen von keinem Einflusse sein kann.29

) -

Der Zwang, welchem nach der früheren Erörterung eine Wir
kung beizulegen ist, hebt natürlich ebenso ipso jure die Spon-
83lien auf; wobei indessen ohne Zweifel k ein so hobel' Grad von 
ris ac metus nothwendig ist, als zur Annullation einer Ehe, indem 
Jemand offenbar durch einen geringem Grad von Furcht zur Ein
gehung eines stets auflösbaren Verlöbnisses sich wird bewegen 
lassen. Alles muss hier prudenti judicis arbitrio überlassen 
bleiben. 

Sponsalien können ferner pzwe, d. h. unbedingt oder sub con
ditione, unter einer Bedingung', einem Modus, einer Zeitbestim-

27) "Sponsalia illita non dicuntur, si quis promittat alimn se non ductnrum 
in uxorem nisi talein l'uellmn i nisi ex conjectUl'is appareat, quod pl'omittens 
modo praedicto habucrit intentionem sponsalia ineundi. jJlecliolcmen. 14. Apr. 
1725. et 13. Jn/. 1725." In eundem UloduUl juc1icavit in Ve lltimilien. 1. Jnn. 

1709. (Eclit. T?·icl. eit. n. 6 J. c.) 
28) S. SO/nch. /. c. disp. XVIII. 
29) z. B. wenn die Braut an dem fe~tgestellten Hochzeitstage das gesetzliche 

Alter ]joch nicht ganz el'l'oicht uud ausseI' dem angegeuenen Namen noch einen 
audcren hlitte. Eutsch . der COllgJ'. Conc. in TM'eutinr, 3. OctuJ'. 1705 (1. c. n. 17). 

Schulte: Ehel'echt. 19 
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mungo eing'egangen werden. Dieselben Grundsätze als 
Ehe können wegen der Natur der letztem hier nicht ilu .. m~_ . 
sein. Denn hier liegt eiu Vertrag über eine kltnftige 
der uur aus den angeführten Gründen nicht als blosser' 
zu bemtheilen ist.sO) Couditiones de praeterito vel de 
und physisch nothwendige Bedingungen lassen das VerlöbnisB 
jectiv nicht in der Schwebe, ~onderu ~ntweder sofort gültig 
ungültig erscheinen. Unmöghche Bedmgung'en aller Art, 
sche oder moralische, wenn sie affirmative sind/I) sowie alle di 
jenigen, welche contra substantiam sponsalium' vel matl'imo " 
gehen, vernichten dasselbe ipso jure. Eine negative physisch = 
mögliche Bedingung ist gleich einer physisch nothwendigen llJI. 

schädlich/Z
) gilt pro non adjecta; eine negative moralisch UUIUij 

liche hat beim .Zuwiderhandeln die .. v~irkung: ein.er re~oluti\'e~ 
und hebt für dIesen Fall das Verlobmss auto EIg'enthche co 
ditiones de futuro schieben bis zu deren Existenz oder Deficie~ 
die vVirkung des Actes auf, so dass pendente conditioue wed 
ein Recht auf Vollziehung der Ehe SS) noch das impedimentuer 
justitiae publicae honestatis daraus entsteht.s,) Die AUfhebun

ln 

der Bedingung liegt stets im vVillen beider Contrahenten b! 
ziehentlich desjenigen, zu dessen Gunsten sie allein, odel: \'on 
dem sie ausschliesslich hinzu gefugt ist, so dass dem andern Theile 
in diesem Falle kein Recht des 'iiViderspl'l1chs zusteht. Durch 
Copula carnalis geht das bedingte Verlöbniss ipso jure in ein uno 
bedingtes über, weil darin ein. Aufgeben der Bedingung liegt,") 
und auch selbst gegen den WIllen der Contrahenten diese Folge 
eintreten muss, indem das Geg'entheil als eine res turpis nicht zu. 
gelassen werden kann. - Ein modus tm'pis, oder impossibilis gilt 
pro non adjecto, ein modus, der contra substantiam geht, dirimirt 
dageg'en g'leich der demselben analog'en Bedingung'. Der modu 

30) c. ult. x. De cond. appos. IV. 5. geht auf die Ehe, und ist deshal~ 

nicht, wie früher oft geschehen, auf Sponsalieu anzuwenden, wodurch eine fal. 
sche Praxis sich bildete. S. Richte?' a. a. O. Anm. 2. J. H. Böhme?' J. E. P. 
L . IV. 'l'. V. §. 7. ,Pm'l1wnede1' §. 382 Anm. 10. 

31) L. 31 D. de O. et A. (44. 7.) I. 26 . 27 de V. O. (45. 1.) §. 11 J. de 
inutil. stipulat. (3. 19.) 

32) L. 7 D. de V. O. (45. 1.) §. 21 J. I. c. 
33) c. 5, 6, x. de condit. appos. 1 213 D. de V. S. (50. 16.) 
34) c. LID. § . 1 de spons. et matr. in VHo. (IV. 1.) 
35) c. 30. x. h. t. c. 1, 3, 6. x. de eondit. appos. Uebel' e. 1 cit. s. oben 

§. 21. c. 3. x. de spons. ct matl'. hezieht s ich nicht, wie Pe1'11lanecle1' a. a. O. 
Anm. 16 glaulJt, ~nf diesen Fall. 
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tuS gibt nur ein Recht dessen Erfüllung durch Klage zu 
lJOfIt gen, eventuell bei Nichterfitllung ein Recht zum Rücktritte. -
~r ~icr kurz erörterten Sätze ergeben sich theils aus der als be

Die t vorauszusetzenden Lehre von dem Einflusse einer beige
pn~n Be(lingun~ auf die Gültigkeit der Verträg'eJ theils aus den 
~ bei dem impedimentum deficientis conditionis appositae dar
~~~ten, weshalb ein näheres Eingehen darauf nicht erforder-

lich Ist. 

IH. Wirkung der Sponsalien. 

Die Wirkungen eines gültigen Verlöbnisses erstrecken sich 
theils auf die Contrahenten selbst, theils auf die Ehe eines der-

lben mit einer dritten Person. Sofern in letzterer Beziehung' 
8:8 demselben das impedimentnm publicae honestatis entsteht, wal' 
~avon bereits früher die Rede; inwiefern das Verlöbniss selbst ein 
Ehehinderniss bildet, ist hernach darzustellen, weshalb hier nur 
erUbrigt, von den vVirkung'en der ersten Art zu reden. 

Während des Bestandes der Sponsalien sind die Verlobten 
zur wechselseitigen 'rreue verbunden, welche darin besteht, dass 
keiner von bei den etwas unternehmen darf, wodurch entweder der 
Zweck des Verlöbnisses wltrde vereitelt oder die ausschliesslicbe 
Gemeinschaft, welche die spätere Ehe fordert, aufgehoben werden.sß) 
Oe\' Zweck des Verlöbnisses fuhrt sodann nothwendig die Pflicht 
zur Eingehung der Ehe mit ·sich. Nach dem römischen Rechte 
war aber keine actio aus einem Verlöbnisse zur Geltendmaclnmg 
diesel' Pflicht gegeben, so dass der einzige rechtliche Erfolg eines 

36) S. c. 27, 28 C. 27 qll . 2. Decr. P . Si?'icii ad Himer. 'l'arraeon. in Cap. 
Aqu.isgr. Oet?'. M. a. 789 (Harzh. 1. p. 263) cap. 51. wiederholt. - e. 25. X . de 
jurejur. H. 24. (Innocent. IIL) Die fl eischliche Vermischung cines Verlobten mit 
einer dritten Person ist nicht adlllterium, sondel'll fornicatio. Smwhez I. e. 
disp. II. n. 1. Nach römisehem Rechte h'af denj enigen, welcher ohne Auflösung 
eines besteheuden ein neues Verlöbrtiss einging, Infamie. L. 13 D. de his qui 
nOI. info (lU. 2) I. 1 C. de Sponsal. (V. 1.) Dcr Rücktritt stand jedoch j edem 
Thcile frei, musste nm auf solenne Weise erkliirt werden. Das Iwnoniscl16 
Recht setzt auf Absehliessung eines zweiten Verlöl)Jlisses vor rechtsgiiltiger Auf
losung des erstell Kirchenstrafen: c. 1, 22, 31. X. de spons. et matr. (IV.!.). -
Uedcr das Verbot des Zusammenwohnens der sponsi, und wie weit der Bischof 
gehcn dürfe in Beziehung auf Strafen für fleischlichen Umgang unter Verlohten 
. Bellcd. XIV. de synodo dioee. L. XII. cap. VI. und Ejusd. Instit. eecles. J. 

XCVL, sodann die beiden Entscheidungen der Congr. Cone. (I. c. n. 15 lmd 16), 
J(ediQ/cm. 1573: "QllllJl1 episcopi provine. Mediolan., ut spOnSOrlUTI cohahitatio
nem imlJedu'eut, halle legem exeogitassent , ut cluieunc!ue SPOTISllS invelltus esset 
ejUK criminis rens, ~tll]lra.tor i s poena ]lulliendns esset, S. C. censnit, ?Ion posse, 

19* 
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unbegründeten Rücktrittes oeler der vi' eigerung ) dic Ehe 
schlies~en ) in dem Verluste dessen bestand) was zur Bes ' 
des Vertrages g'egeben war) der al'l'ha sponsalitia."l) ,Mau 
nämlich in der aus einer solchen actio erfolgenden Ver 
einen Zwang zur Eingehung der Ehe; diesen aJler hielt Inau 
gänzlich unzulässig. Aus diesem Grunde wal' auch die Zu 
einer Conventionalstrafe 'unstatthaft."") Das kanonische 
diese Vorschriften abgeändert) ~'ndem es eine Klage mif 
de?' Ehe ausd?'iiclclich zugelassen l/at.au) vVeigert sich jedoch 
Verklagte) die Ehe zu scLliessen) so ist keine eigentliclle 
sondern nur die Anwendung von geistlichen Zuchtmitteln ( 
suren) zulässig.'") Indessen blieb die Praxis hierbei nicht 
sondern bediente sich oft der Gefängnissstrafe und Geldbusse~ 
ja in vielen Gegenden selbst des Versuches) den Renitenten U. 
Wege des executivischen Zwanges zu trauen; für den Fall be
harrlicher Weigerung und Versagung der Einwilligung' in 
Ehe bei der s. g. Zwangstrauung trat dann erst ein 
auf eine der Braut zu zahlende Entschädigung ein!l) 
j etzt ist die Praxis die geltende) dass principaliter erkannt wird 
Vollziehung der Ehe,42) Eine durch solchen moralischen Z 

sed umhos graviter arhitrio onlinarü duntaxat es~e puniendos", und 
18. Jun, 1690: "Indictum emt ab episcopo spollsis genere et oLscuris et 
b enedictionelll cohahitan tihu~, ut n'igra.Jn candelalll manihus tenentcs ante 
ecclesiae per tres festo~ dies aclsta.rent. S. C. utmque purte inf'ormante 
episcopum a.hstinere se debere a poenitentiis puhlieis vel mtionem 111111111'""'.' 

habentihus," -
37) I. 1 C. de spons. (V, 1) I. 5 eod, S, von Löh?' im Archiv f. 

listische Praxis, Bd. XV, S, 448, 

38) I. 71 §, 1 D. de cond. et demonstr, (35, 1) I. 134 pr, de V. O. (45. 

Cf. 1. 2. C. de inutil. stipul. (VIII. 38). 

39) c. 10, 17, 22. X. h. t. (IV. 1). c. 1. X. de pactis. 
40) c. 10. X. cit. 
41) Es löst sich der anscheinende " Tiderspl'llch zwischen c. 10. 

ci.t., wenn man erwägt, das letzteres wohl , wie man voil j eher annahm, den 
einer 1mbedingten Abneigung im Auge hat. S. noch E ngel I. c. Tit. I . §. 
n. 12. - Die F olgen und Rechtsverhiiltnissc aus einer Schwängerung, sowie 
!l0nstigen civill'echtlichen gehen uns hier nichts an; letztere üherhaupt nur 
weit dieseihen in dem Eh ercchte ihre Stelle finden können. 

42) So ist namentlich die l'rnxis der Congr. COllC. S. Ent~cheic1tmgell 
-causa lYeaJ.1olit . 27 . Sept. 1722 ad dub. 1I., wo sie l'csolvil'te, dass, qni 
'lia contraxit, ohstringitur matrilllonilllll inil'e 1Ieque po test dotcm loco 
nii tmdcrc. (I. c. 11. 11), Lycien. 18. Dec. 1728. 12. Matt. 1729: , 

committens sub matrimouii promissiolle etinm simulata, si sit pai'is condit 
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r diesen Umstlil1den eingegangene Ehe kann nicht für eine er
pIItl'Jlgcne gelten. Denn der ~Tille in die zukünftige Ehe war vor
J1f1~cn und durfte rechtli ch nicht geändert werden. Lässt sich also 
~aI1 aud nur bewegen) seine Verlobte zu heirathen ) so kann unä 
e

J11

s 1.ecMl-icA angenommen werden, dass er sein Unrecht einge
~n und consentirt habe. Aber der Zwang darf niemals in einen 
~8011lten ausarten) oder bis zu dem Grade gehen ) dass der freie 
WiUe durch denselben aufgehoben werden kann. Somit bleibt) 

eJln Jemand durch kirchlich e Censuren zum Abschlusse nicht zu 
:clI'egen ist) nur übrig) auf eine Ents~hädigung zu erkennen. 
Diese besteht in Ausstattung der Braut) wohingegen für den Mann 
iJle solche Abfindung) die sich durch particuläre Praxis ausgebildet) 
~ keine .inn ~ren ~rün~le fUr sich hat. Die Entschädigu~g k.ann 
bestehen m emer JäJll'hchen Unterhaltungssumme) oder 111 emer 
eigentlichen Dotirung·. Die Grösse der einen wie der andern be
stimmt der ordentliche Ri chter (der Ordinarius); im Falle der ver
weigerten Annahme wird der Verurtheilte durch Deponiren der
selben bei dem Bischofe liberirt.49

) AussCl'dem geht aber der ohne 
Grnnd sich weigernde Theil stets der von ihm gegebenen an'ha 
sponsalitia) die ebenso zulässig ist als nach römischem Rechte) und 
der von dem andern Theile erhaltenen Geschenke verlustig) kann 
aber die seinigen nicht zurückfordern.44

) ,Vährend die Arrh!t 
eigentlich nur zur Bestärkung des abgeschlossenen Verlöbnisses 
dient, soll die poena conventinonalis dazu dienen) die Erfüllung des 
Vertrages (lurch ein Gelc1interesse zu sichern.45

) Dieselbe ist auch 
nach kanonischem Rechte unzulässig. Sie widerspricht einmal der 
unbedingten Freiheit der Ehe) zu deren Abschliessung ein Zwang 
aus Furcht vor Geldverlusten nicht ftUnen darf. :Man kann aus 
dem oben Gesagten keine Einwendung herleiten) weil bei unbe
rechtigtem Rücktritte die Verurtheilnng zu einer Entschädigung' 
die Natur eines rechtmässigen Ersatzes für erlittenes Unrecht hat) 

nrglllem defloratam in uxorem c1ucere tenetur." (1. c. ll, 12) "Qllum quidam 
mnt l'imOllilllll cuidam pucllac promisisset enrnquc suh matrimOllii promis~ionc 
deflorasset , infantem abOl·tu suffoca.tam cx inc1e puclla peperit, S. C . .indicavi t, 
COlIstnrc de sponsa.lihlls et illum esse cogcnc1um ad formam SS. ca nOllnm ad ma
trimoniull1 cum puella ineumlum, in .iJlelphiclen , 26 . Jun. 1841. Re iternm pro
l,osita; qllamvis parentcs viri matrimoniull1 maxime a.bhorrcrcnt, fortl1na(1'16 
utl'iusque esset max im e aiversa., die 9. Scpt. 1843 stetit in aecisis." (1. c. n. 14,) 

43) Entsch . dcr Congr. Conc. in causa IAJcien. 17. Nov. 1731. (I. c. n. 13.) 

44) S. tiher dic A?"rha weitlllufig: Canisius I. c. pag , 115 sqq. Engel I. c. 

n. 7. Vgl. die Glosse und Commelltatoren ad e. 29. X. h. t. -

45) S. P1whta Pandecten §. 231. 
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und nicht durch Ver.abredung· und Willkür dcr Partheicl1 
ist. Sodann ist auch die Ehe keiner Schätzung in Gelde 
und wiederspricht es dem Geiste des kirchlichen Recht~s, 
res spiritualis gleichsam durch ein Aequivalent in Gelde 
wägen; auch .läge hierin eine Profanation des Sacramentea, 
simonistischer Natur wäre. Sie ist deshalb vom Redlte 
lich verboten.4ß

) 

Ist kein Dies zur Eingehung dei· Ehe festgesetzt, so 
deren Eingehtmg' gefordert werden, sobald dieselbe nach den Dill
ständen der Contrahenten möglich ist. Wenn also bei Eingehu 
der Sponsalien wegen der persönlichen Verhältnisse der Con~ 
henten die Hei.rath noch nicht stattfinden kann, ist stillschweigend 
die Bedingtmg' für beigefltgt zu achten, dass dieselbe erst dllllll 
stattfinden solle, wenn dies durch den Weg-fall der entgegensteheJl. 
den Umstände möglich werde. Wird aber dies unmöglich gemacht 
durch die Schuld eines ;:'heiles, so kann dem andern Theile, da 
die Ehe selbst nm verlangt weroon darf, wenn die Verhältni 
sie ermög'lichen, dadurch nur das Recht von dem Verlöbnisse ab. 
zugehen, zustehen. 

IV. Auflösung der Sponsalien. 

Es ergibt sich aus der Contractsnatur der Sponsalien, dass die
selben auflösbar sind. D~'eselben lcönnen Jede?'ze~'t alffgelöst 1vel'de. 
dm'eh den .gegenseitigen Wt'ZZen beide?' Tlteile (mutuo dissensu). Di 

46) c. 29. X. h. t. (G1·ego1·. IXJ: "Gemma mnlier nobis exposuit, quod, 
quum '1'. filia cjus cum C. contraxit matrimonium, B. de Alferio ea oecasioDt, 
quod intel' P. filium suum et praedictam puellum infm ~cptennium eonstitut~ 

spon~al.ia contracta f'ueruüt, poenam solvendam aparte, 'luae eontrnvenil'ct, i 
stipluatione appositam, ab ipsa nititur extorquere. Q!m1n italJ.ue libe1'n lIWI1'i!,,. 

nia esse debennt, et ideo talis stipulatio propter poenae interpositionem sit m~ 
ri to improbancla mandamus, quatenus, ~i est ita, eUl1Cl em B., ut ab extorsio. 
prae<li etae poenae <lesistat, ecclesiastica censura compellas." Der Papst war l1i~ 
gefragt um die Gültigkeit der Spons. von septennio minores lm<l hatte offen 
nicht die Haftnng der T . aus die~em Gl'ltllde verworfen, weil das Ver!. 
später von <len Contruhenten ratihabil't war. Da nun die Ehe abgesehlossen 
konnte über <lie Gültigkeit der Spons. nicht mehr gehandelt werden, 
nur die Frage über die obligatio ex poena convent. entschieden werden. 
unzluiissig erkHirt sie gleichfalls TanC1'eclus de matr. p. 7 (e(lit. 
S. Gityet in TVeiss A.rch. der Kirchenrechtswiss. Bd . .IV. S. 25 sqC!. 
a. a. 0. Anm. 19. Pano1'lnit. ud e. eit. Oanisiu8 !. c. pag. 113 sqq. Einill 
setzen die poena eonv. auf gleiche Stufe mit der urrha ulld halten dieselbe 
für erlaubt, wenn ~ic lIur für den Fall ge~etzt sei, dass der ohne Grun<l 
tretende sie zahlen solle. So Engel !. e. n. 7. ulHl die da~. Citirten. _ 
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gt dal'itLlS, ditss nur durch dCl'en vVillen das Verlöbniss entsteht, 
Cold nur ihnen, nicmals aber einem Dritten ein Recht dessen Er
dP ung zu verlangen zu.steht. V'lT ollen ~eide ~heile. von demselbcn 
: ehen, so ~edürfen SIe (~azu wedel' ~mes l'lchterhchen Erkennt-
ß eS noch emer Ermächtigung' des RlChters.4') 

plS8 Nicht minder aber, als durch gegenseitige U ebereinstimmung 
88 jedem ·Theile das Reeht zustehen, die Auflösung e~1WS Ve1'löb

f/I~ses dtweA ?'ielite1'lielw Sentenz zu ve"zangen, wenn in d~?' Pe/'son 
:: ande1'n 17wt'Zes (}'I'ünde vO?'Uegen, die an und fü?' sielt odm' wegen 
tiner ~'n denselben Uegenden Ve"zetzung de?o eZ''I1gegetngenen Ve?pjh'oh
,"ny e'inen Zwang ZU?' Eingeltung de?' Ehe als unthunUelt e1'seheinen 

/a8se~s hinlängliche4S) Gründe der erstem Art sind offenbar anzu
ehen alle moralische oder physische Gebrechen, die in dem andern 
~heiIe entweder nach dem Abschlusse des Verlöbnisses sich ein
steIlen, - oder bereits vorher sich befanden, a~er dem erstem ab
sichtlich verheimlicht wurden, oder unbekannt blIeben, ohne äusser
lich hervorzutreten, oder sich nachher bedeutend vergrösserten, -
wenn dieselben prudenti judicis arbitrio den Einfluss haben können, 
Jemanden überhaupt oder den Contrahenten insbesondere nacll 
scinen individuellen Verhältnissen von der Eingehung eines Ver
löbwsses abzuhalten. Dahin gehören eckelllafte, entstellende, die 

47) e. 1. X. de reg. jUl'. (V. 41): "Oll1nis res, per quaseunque causas 
nascitm, per casdem dissolvitur", c.1. X. h. t. (Innoc. IIL) : "Praeterel1, hi, flui 
dc matrimonio contrahendo pure et sine omni conditione fidem c1ederllnt 'I'eml. 
jurll1l1enlmn fecel'lYllt,'l' commollendi sunt 'I'et (liligentius exhm'lancli ,'I' et modis 
omnibus indllecndi , ut pruestituill fid em '.evel j1Wantenl1t11l fact1tnt'l' observent, 'ket 
e, "imt! Jl1·omise1·int. cOl1j1llIlgant.'I, Si antem se adinvicem a.clmittere noluerint, 

ue forte detorill~ iude eontingat, ut talem scilicet ducn.t, fluam "sempe1·'I' odio 
hsbct: videtur, quod ad instal' eorum, qni societatem '"j!wmnento ver' illterposi
linnc fidei contrahnnt, et posten. ellndem sibi remittnnt, hoc po~sit in pat,icntia 

tolcrari. " 
48) Wegon Aussatzes erkennt dies an P. Th ban I.II. in e. 3. X. de eonjug. 

Ir(ll'os. (IV. 8). In c. 25. X. de jurejm. (II. 24) erkennt .Fnnocenz IIL als solch" 
GrUnde ausdrücklich an: fOl'11.icatio posteet perpetrata (die Auflösung propter forn, 
mllea perpetr. verwirft Cl' mit Recht, weil darin keine Verletzung' li egt) "quja 
in illo juramento talis debet eonditio Sl1hintelligi, si videlicct iIIa contra regulam 
desponsationis non venerit", - Aussatz , El~ilepsie (Puralysi~), Ve1'lnsl von 01". 
oder Kase, oder etwas Schlimmeres, was einem Theile begegnet, Abfall V01n 

Glauben. V gI. Scmchez I. c. disp. LVII. sqq. Chnisius !. e. pag. 64 sqcI' Engel 
I. e. T. IH. - Dass die VerülHUlg eines Verbreehen~ Seitens eines Familien
gliedes dieselbe 'Wirkung habe, kann allgemein nicht zl1ge~tlln<len werdelI, wohl 
abel' bei politischen sehwcren Verbreehen wegen <loren Folgen fiir die Fami-
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Gesundheit zerriUtende . Krankheiten ) V erstümmlungen) 
störungen) und alle sonstigen dem innigen Zusammenleben 
Ehegatten wie dem ehelichen Vel'hältnisse selbst im Wege 
den j - ebenso Abfall vom Glauben) sei es vom christlichen 
haupt oder Austritt aus der Kirche) Hingabe an eine 
z. B. des Spieles) Trunkes j Verübung' eines Verbl'echens) unQ 
nicht blos eines entehrenden) wie man gewöhnlich annimmt. 
mag auch in den Augen Vieler ein s. g. politisches Verbrechen 
zu den. entehrenden gehören) so ist eiu Hochverräther) Beleidig 
der M~estät u. s. w. hoffentlich in den Augen allel' Gutgesinnte

eJ 

unendlich verwerflicher und gemeiner als ein Armer) den d 11 

Hunger zum Diebstahle trieb. Dazu muss gleichfalls ein UlUsta: 
gerechnet werden) wodurch die Ehe auf unbestimmte Zeit hina1i8 
ohne Gewissheit ihrer Mög'lichkeit aufgeschoben würde) z. B. Ver. 
lust des Vermögens und Unfähigkeit eine Familie zu ernähren, 
U ebertritt Z1.UD Militairstande. 

Einen Grund der zweiten Art bildet jeder Bruch der Ver!öb. 
nisstreue ) "eIchel' sowohl liegt in einem irgendwie unerlaubten 
Umgange mit einer dritten Person) oder gar der Abschliessung neuer 
Sponsalien, sondern auch in der schuldbaren und absichtlichen 
Entfernung, oder der Verzögerung' des Abschlusses der Ehe.49) 

liengliec1er gemäss einzelner Gesetzgebungen. - Die Gong1" Gon:;. gestattete den 
Rücktritt "qumn sponsus res a. sponsa. in c10tem c1a.tas dila.pida.verit" in eall a 
Neapolit. 17. Apr. 1728. (I. c. n. 25), "si sponsa mentis infirmita.te laboret" in 
Givitatis ducalis 14. lI'la.ji 1729. (eod. n. 26) wenn statuta. vorhanden seien (ina. 
also aul alle cle1"!Jleichen bii1'ge1'l-icheIL Gesetze Amvencltl!l'g findet) '" quibns int~r, 
dicitur, ne ma.h·imonia. eontra.hahtur sinc consensu parentum, atque facultas da. 
tur pa.rentibus exhereda.ndi liberos, qlli sine ipsornm consensu sponsnlin eon. 
tra.xerint" in Neal'olit, 24. Aug. 1723. (eod. n. 21), Vienn. 19. Aug. 1730 ,l/e. 
(liolan. 13. Jul. 1725, (eod. n. 22); wenn die BIutsvefwandten nicht einstil;,l11pn 
und da.rnus "intel' ipsos et sponsa.m sponsumve gra.ves exortnc sunt in1micitiae, 
c1issidia., a.versiones" in TVo1·malien. 21. Apr. 1731. (eod. n. 23). S. noch Im. 

die ca.usa. Gallipolitana 28. Febr. 1733. (eod. n. 24). - Das Recht, die lJ1'~feB8io 
1'eligiosa abzulegen, stebt jedem Verlobten frei, und wird Il ntiirIich bierdurcb 
das VerIöbniss aufgehoben. c. 27 C. 27. qu. 2. c. 28. eocl. unci r esol. C. C. in 
Tudertina 9. Maii 1719. (eod. n. 19). - Ein 110sser Irrthum über die Verll1ö' 
gensverhliltnisse oder ein Verlust, der noch Mittel zur Erniihrnng ciner Familie 
lässt, oder Verschicdenheit der persönlichen Verhmtnisse, z. B. Mangel de 
Ac1els u. s. w., ohne falsche Vorspiegelung, gibt aber kein Recht zum Rück. 
tritte, wie nus dem früher Gesngten und aus Entscheidungen der Kirche erhellt. 
S. Resol. C. C. in causa. Fulginaten. 28. Aug. 1751. (I. c. n. 4). _ 

49) Die römisch·rechtlichen Bestinunungen in letzterer Hi~sicht s. in I. 2. ('. 
de spons. (V. 1) I. 2. C. de repud. (V. 17) unc1 I. 18. D . h. t. - c. 5. X. h. t. 
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Liegt nnn überhaupt ein hinlä.nglicher Grund zum Rii.:ktritte 
o steht es dem unschuldigen Theüc frei, das Verlöbmss a.uf· 

or, 8 Z' '1 1 d' .. c1igen - sponsum s. sponsam 'I'eznte Ut'l'e, 11m (as 1'eznt 'I/U?n zu 
JlIk

nn 
_ ohne richterli ches Decret. Beruhigt sich aber der Repu-

..eben . d' R 1 t .. . 1 't 1 Il.-irto hierbei . nicht, sondern bestrmtet .. 16 . ec ] massIg cel (es 
di des so muss auf Trennung des Verlobl1lsses geklagt werdeu) 
Grun , . I' lEI t' d bevor in diesem Falle dasselbe durch nchter JC les '1' cenn DlSS 
II
n\öSt ist, darf der andre Theil nicht zur Ehe gelassen werden.

50
) 

ge DasS Verzicht auf dies R echt möglich sei, und wann er anzu-

h en . ergibt sich aus dem Früheren. Durch Eintritt der Reso-
ne 01 , . • • d 1 Ib . bediilgung' und eines trennenden EhehmderDlsses wn' (asse e lutlv . 
• SO jure aufgelöst. . ..' 
IP Endlich wird ein Verlöbniss, wenn trotz desselben eme gültige 
EI abgeschlossen ist, selbstredend dadurch rescindirt und kann nm 
. I~J Folgen nach sich ziehen.51

) Nach vortridentinischem Rechte, 
CIVI e ., bl'" 
und dort, wo das caput 1. de r ef. matr. Conc. Tnd .. Dlcht pu lCut /st~ 
noch jetzt, geht ein Verlöbniss durch copula carnalis subsecut~1, so 01' 

und ipso jure in eine glütige Ehe übel' j auch wird dadurch eme Be
dingung von selbst aufgehoben. Man unterscheidet für dieses Recht 

'Alex. IIIJ . - "Cnrel. Arcbiep. Mediolan. exposuit, quoc1 nonIlulli iIlnrum pal'tium 
~neolac contrahunt spoJlsalia., dilato ma.trill1onio non SOhUll pcr menses: sed etiam 
pe!' pll1l'cS annos, quodque ii lum'i faciendi dulccdinc capti .a~l longlll(~uas . ]Jro
ficiscuntur regiones, ut meIiorem ~ol'tinntur fortunam, nonIUs I post dmtl1lnum 
tempus rcversuri. Qua. consnct\Hline 'lut1m pnellae sponsa.liul1~ proll1issionc ~d
trictne periculo incontinentiae exponerentur, et jurg ia , ll1alClhcta, contumcl!ac 

gignerentlU', parochi , ne det.rill1entull1 amplins ovium SUflrtlm .animis fi~l:et, oppor
tlllltlll1 auxilium f1agitnverunt. Petiit itnciue arch1episcopus S. C. consümm, quae 
cdictum ab eo pl1blicandum, etiam ex dclegata. ipsius S. C. auctoritate cCllsuit 
jllxta illstl'uctionem [scil.: ,, 'luod l'occdellte sponso n 10co, nell i.utra .sex mensi.um 
81'ntio l'edeunte, liberum . esse deb cnt sponsac contl'a.here matt'lmon,lUm dc pi ~e
~Ullti cum aEo vü'o, nisi forte sponsa liccntiflm cledissct, de ciua 111 authcnttcn 
(ormn constare debeat, ut sponsus longiori tempo re abesse valcat; tunc cn1111 to· 
111111 tempus a, sponsa concesSl1m exspecta.nrlull1 erit, ct eo elapso, si sponsus ex· 
tra locl1m morel11 h'ahat , libel'um cll10quc esse debebit sponsac in hoc caSH ma
trimoniul11 de pl'aesenti cum alio vil'o contra.hcre (Cl . Congr. Conc. in Mediolamen. 

2.0ct. 1723." (eod. n. 20.) -
50) Sanchez 1. c clisp. LXIX. p. t, und überha.upt B. Seil z Von der Anflö

~lIng gültig allgeschlosscner Ebeverlöb.nisse, in der Zeitschr. f. Kil'chel1l'echts
lIocl Pastora.lwiss , (von Seitz, fOl'tges. von Fluck und Scitz). Regensb. 1848. 

Bd,3 H. 3. -
51) Die Ansicht Einiger, z. B. Sche11kl's, class nur ox parte innoccntis elic 

obligatio sponsa.lium erlösche, nicht nber für den andern, sondel'l1 in Bezug auf 
letzteren consta.nte mntr. nur quiescire, ist gHnzlich unjuristisch unc1 entbehrt 

jedel' Begründung. 
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das Vel'löbniss von der Ehc durch den Gegensatz von sponsalia 
jlttlWO - t~nd sponsaHa de ZJ?'aesent/, insofern nach demselben 
blosse auf die Gegenwart g'erichtetc cheliche vVille das mah'i 
hervorbring:, Dass hier cin Verlöbniss durch nachfolgende' 
de ,praesenb von selbst aufg'elöst wird, liegt auf der Hand, 
weItcrn Auseinandersetzung bedarf es deshalb nicht weil das 
tridentinische Recht nur mehr eine sehr geringe lo~ale Wirk 
~eit hat, u~d sich die betreffenden Rechtssätze aus dem fi'iUleJ~~ 
orterten leJcht ergeben, 

, Treffen me~re Verlöbnisse zusammen, so geht das ältere \'ot. 

':'Ie ans allgememen Grund,sätzen folgt, Natürlich kann es hie~ 
~~' das geltende Re~ht keme Aenderung hervorbringen, ob das 
Juugere copula carnalIs zur Folge hatte oder nicht weil diese d' 
Ehe nicht meIn bewirkt, 'Ie 

, E~:~ gii~tz'ges !lltevel:löbm'ss bildet e~'n et~ifscMebfindes lJ1'ivetll'echt. 
lwlzes Ellelundm'mss zwzsclzen einem der Ve1'lobten und J'edm' d?, '1/ 
R D' 'b' h t CI, e~ 'son . , les. erg'J t SIC , aus der Natur des Institutes, den darge, 
legten gesetzlIchen BestImmungen und der constanten kirchlich 
Praxis. Wird die Ehe dennoch abgeschlossen, so ist sie gültig' ab:~ 
unerlaubt gesc,hlossen - mat/rimonimn vaUdu1n sed z'lUdtu1n - und 
es kann nur eme Entschädigungsklage begTündet sein. Eine lJ·. 

• • • • lS 
p~nsatwn 1m eigentlIchen Sinne von dem vorliegenden Ehehilldel" 
lllsse kann es nicht geben, weil das Verlöbniss, wenn kein Grund 
zur Au.fl.ösung' vorhanden ist, unbedingt vom Gesetze geschützt lind 

. vom Richter aufrecht e.rhalten werd.en muss, eine Entziehung dieses 
Rechtsschutzes also eme ImmoralItät sein würde somit von d . 
Kih'h ,CI 

rc e lllC t aus~'eübt werden k~nn und darf. Wird mithin gegen 
d?n Abschluss emer Ehe der Emspruch aut' Grund eines Verlöb. 
llls~e~ erho?en und bcscheinigt, so muss der Pfarrer von selbst odel' 
auf l'lchterhchen Befehl mit dem Aufgebote einhalten und nicht ehel' 
~ur Trauu.ng schreite~, bis übel' den Einspruch recht~kräftig erkannt 
IS~, oder . Ih~ dazu (he Ermächtig'ung Seitens des Bischofs ertheilt 
';lI'd, :V~ll dIese, auch ohne vorherige Sentenz, den Pfarrer ermäcL, 
tIgt, fi'eJ von allel' Verbindlichkeit zu eigner Prüfung, nach dem 
Auftrage zu handeln. Der E inspruch ist aber geltend zu machen 
vor dem Abschlusse . d?r Ehe. Auf einen später vorgebrachten wird 
selbst wegen der C1Vllen Entschädigung nur dann Rücksicht ge. 
nommen, wenn Gründe vorliegen, die eine Schuld des Versäumen. 
den ausschliessen , und er dies zug'leich eidlich erhärtet. Diese 
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(.h vielfachc Partieularsynoden &2) und die Praxis aufgekommenen 
~~1I1dSä.tzc haben ihre Rechtfertigung in dem Z'\\"ecke des Aut'-

botes. 
ge SchJiesslich ist wohl kaum zu bemerken, dass fUr das kirchliche 
ForuiU die vielfach unsere Materie ~bänc~ernden Civilge~etze nicht 
. Betracht kommen, und an dem lorchhchen Rechte mchts geän
~ert wird, wenn das bürgerliche dem Verlöbniss die K lagbarkeit 
überhaupt oder unter Modificationen entzogen hat, und dass somit 
'eder pfa.rrer verbunden ist, auch wo dergleichen Civilgesetze be
!tohen, auf einen Einspruch Rücksicht zu nehmen, und sich über
haupt lediglich an die Bestimmungen des Kirchenrechtes zu halten. 

§. 34. 

8. Impedimentum ra.ptus. Ehehill(lßl'lli~M der Entfiihrung. 1) 

Die Ehe ist und soll sein eine durch Liebe geschlossene Ver
bindung der Herzen, welcher die Religion den Stempel des Sacra
mentes, somit einer heiligen Verbindung 'aufg'edrückt hat. Für den 
Staat ist sie gleichfalls das wichtigste und ehrwürdigste Institut, 
weil Grundbasis seines Bestandes. Unmöglich können Ehen für 
ihrem Z";vecke gemässe Verbindungen angesehen · werden, deren 
Zusta.ndekunft nur durch ein Verbrechen ermöglicht ist. Wenn 
schon an sich kein Recht die durch ein Verbrechen bezweckte und 
äusserlich erreichte Handlung in ihren für den Verbrecher wohl
thätigen Folgen anerkennen kann, so ist das um so weniger statthaft 
boi der Ehe, bei welcher auch nicht der geringste Bruch der sitt
lichen und rechtlichen Ordnung stattfinden darf und soll, damit 
immerfort durch unverdorbene Zeug'ung' die Menschheit sich rege
nel'ire. Solche Principien liegen dem Ehehindernisse der Verwandt
schaft und andern zu Grunde, und in noch höherem Grade beruhen 
darauf die beiden , deren Darstellung uns noch obliegt. Die Ehe 
muss werden durch die freie U ebereinkullft, und zwar so, dass nicht 
blass der innere Wille frei sei, sondern sich auch frei äussern könne. 

52) Z. B. Syn. Provo P,·agens. a. 1355. Das COIlC. Provo JlIagdeb. zwischen 
1383. und 1403. liisMt einen Zeugen, der innerha lb des terminus competcns clas 
Hindel'lliss nicht auzeigt, um dann zu, wenn durch dessen Zeugniss clie Ehe 
würde getrennt oder als nullUlll behandelt we1'<len müssen. S. noch Provo Mo
gUl/t. 1549. C. 38. (Ha1'zh. VI. p. 563.) 

1) Excmten jur. can . . in causa raptus. Al'llh. 1753. ~München Vcber Ent
Cühl'llng als Ehehinclerniss. Zeitschr. fiir PhiloM. und kath. 'l'hcol. (Bonner) 
Jahl'g. 1841, H. 1. - 4. -
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Hierzu ~st ~othwendig, a~ss beide Contrah.enten unbehindert dUl'ch 
Zwang III I brem gewöhnlichen Lebenskrmse oder docl1 unter d

t 
unmittelbltren Schutze der Gesetze sich erklären können. Wn 111 

, "llll 
l1un aber Zwang und Furcht den Consens aufheben, so dass kein 
Ehe wird, so muss unbedingt als Forderung des Rechtes und dc

e 

öffentlichen Ordnung die Nichtigkeit einer Ehe statllirt werde r 
welche nur durch den im Raube, in der gewaltsamen Elltflihrllnn, 
eines Vi' eibes liegenden Zwang ermöglicht wurde. D enn mag allc~ 
der Consells des vVeibes ti'ei hinzutreten, nachdem die That ge
schehen, so kann das nicbt anerkannt werden, weil demselben nlei. 
stens nichts Anderes übrig bleiben wird. Aber gerade hierin , und in 
dem öffentlichen Interesse liegt offenbar ein triftiger Grund, das Vor. 
liegende Ehehinderniss als ein eignes, nicht als eine speeies des zu. 
folge vis ac metus eintretenden anzuseben. Aber es kann andrerseits 
auch nur dann ein eigentlicher Rechtsbruch vorliegen, wenn die 
That gegen den 'Willen des Weibes geschehen ist. Denn willigte 
letztere vorher ein, so kann wohl eine Strafe gerechtfertigt sein, nicht 
aber der Ausspruch; ei11 e solche Ehe sei nichtig', weil dieser gegen 
die Freiheit der Ehe verstossen wii.rde. Vorausgesetzt muss aber 
selbstredend werden, dass die vorherig'e Einwilligung eine wirk. 
lich e, freie war, also nicht eine unter dem Einflusse von Fmcht ge. 
gebene. Endlich muss, sobald die Rücksicht auf die Ehe überwiegt 
über den strafrechtlichen, eine Ehe unbedingt zugelassen wer
den , nach dem der verbrecherische Act mit seinen Folgen aufge
llüb en ist. 

Das impedimentmn raptus stellt sich somit vorzugsweise dar 
als ein Verbrechen gegen die Ehegesetze, und zwar gegen die notlt· 
wendige Freiheit der Elte. vVährend U ebertretungen anderer Ge· 
setze zwar auch a.ls crimina gelten, kann doch mit Recht dem i, 
raptus wegen der äussern Form dieser Name vorzugsweise passend 
beigelegt ,,,erden. ' 

In der kirch li chen Gesetzgebung sind mehrfache Schwankungen 
vorgefallen. Die ältesten Bestimmungen der orientalisehen Kirche 
setzen auf die Entführung the11s keine bestimmten Stnifen, theils dit, 
cinfacll e Trennung von der Kirche, olme die Ehe selbst aber nir 
ungültig zu erklären. ,AT ar die Entfi.iJll'te Braut, so wurde sie ihrem 
Bräutigam wieder znrli.ckgegeben, welln dieser sie annehmen wolltr. 
Venyeigerte dieser sie, oder wa.r sie eine freie Jungfrau oder 
Wittwe und ihren Eltern zurückgeg'eben oder sonst auf irgend eine 
,;V eise in Freiheit gesetzt, so stal1l1, wenn die Väter einwilligten, 
nach verbüsster Strafe der Ehe des Entführers mit ihr nichts im 
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Wege.2) In Folge der Rückwirkung, welche die strengen Gesetze 
COJlstantin's") in Betreff der Entführung auf die kirchliche Gesetz
ebuug äusserten, und ~es offenbaren häufigen Vorkommens von 

Thutfii.hrungcn, belegte dle Synode von Ohalcedon vom Jahre 40l. 
'cht nur dell EntfLilirer, sondern auch dessen Helfer mit dem Ana

~e)ll .~) U eber die Ehe zwischen Elltführer und Entführten wird 
ichts bestimmt, nur konnte dieselbe , offenbar mit kirchlicher Aner-

U L kCJlllung erst llach ösung des Anathems stattfinden. J~tstinian 
stellte die str engE)n Bestimmungen Constantin's wieder her.") Rier
lllich war die Ehe absolut verboten , mochte die Entführte vorher 
uder nachher auch in dieselbe einwilligen, und den Entführer sich 
zur Ehe erbitten, wenn gleich deren Eltern einwilligten, welche 
hiert'U.r mit der Strafe der Deportation bedroht werden. Die Kirche 
hat aber diese Bestimmungeu nicht angenommen, sondern bis zum 
,lebten Jahrhundert unverändert die der chalcedonensischen Synode 
fcstgeha.lten, weshalb die trullanische Synode von 692. den Kanon 
des Ooncils von Chalcedon wörtlich zu wiederholen sich begnügt.G

) 

Die Bestimmungen der chalcedonensisclt en und trullanischen Sy
noden wurden durch ihre Aufn ahme in di e occidentalischen Salllm
luugen als Schlüsse ökumenischer ' Concilien a.uch im Abendlande 
geltendes Recht. Nach vielfachen Schwankungen der einzelnen 
Volksrechte und der fränkischen Gesetze wurde bis zum achten 
Jahrhundert allgemein hergebracht, dass den EntfLLln'er zwar eille 
Busse trat~ die Ehe aber erlaubt war, sobald di ejen igen Personen 

2) can. apost. 66. can. 11. Cone. Aueyr. (B1'll!ns. I. p. 10. und 68). Basil'ius 
ad Am:philocltiu1n c. 22. uml 30.-

3) L . 1 C. 'Th. de rapt. virg. et viel. (IX. 24) Tit. eod. ae ra.pt. sanctim. 
(IX. 25). Cf. I. uno C. J. el e L·ttpt. virg. (IX. 13). Cf. I. 2. 3. C. Th. (9. 24.) 
iiber die Mild eruugell Grat. Valent. und Valentin. -

4) ean. 27 . - I 

5) I. 54 C. de epise. et eIer. I. 3. I. 1111 . C. de rapt. virg. (9. 13.) Noy. 
1~4. und 150. S. V . TVüc!ttm' Abhandlungen alls dem Sb·u!'r. Leipzig 1835. 

S. 41 sqC!. -

6) ean: 92. Fiilsehlieh leitet Richte?' §. 253. hieraus einc Bestiitiguug der 
Justin. Gesetze Seitens dcr Kirch e ab. - Dass ein \ Viderspruch zwischen kirch
lich"r \lud weltlichcr Gesetzgebung i1l diesem Punkte vorlag, bcweist die nil'
gonds berücksichtigte ,NO/JeU. Leon. 35. princ., 1I"0rin es heisst: "Neql1e l1t eeelc
~ instieae legi rebell emus , neque ut ciYilem simplieiter eollidamus, hane contra 
I'irginis raptum sentell tiam proferimus, sed yelnt viam qnalldam relius hUl1lanis 
eouducibilem inycstigantes, ql10uiam eommiseratione sam'ae legis icl l1lalnl1l quasi 
illsolescere, civilis yero legis ttll stcritatc supprimi coglloyilUl1S, propterea in ellm 
,clltcntiam, unde yer UI1l statui plns snbsidii esset, inelülltyiml1s." -
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ihre Zustimmung ertheilt hatten, in deren Mundium die Entfüh 
stand.') Gezwungen dmch die wilde und zügellose Sitte gin rte 
aber im neunten Jahrhunderte weltliche lllld kirchliche Ges!ell 

Hand in Hand mit dem absoluten Verbote der Ehe ZWiscb.:
e 

Entführer und Entführten, ja einzelne verboten dem erstern dill 
Ehe überhaupt.8

) Es wal' somit nur das Moment der Entführune 
als solcher in Betracht gezogen, ohne Rücksicht darauf, ob d·

g 

Entführte in dieselbe gewilligt hatte oder nicht. Die Betrachtllng~~ 
weise ist freilich dem Charakter der Zeit vom achten J alll'hundert 
bis zum zwölften ganz angemessen, musste aber nothwendig mit 
dem Aufblühen einer eigentlichen Rechtswissenschaft oder wenig. 
stens des Rechtsstudiums dem oben darg'elegten allgemeinen Ge. 
sichtspunkte Platz machen. Jener Gang' der Gesetzgebung War 
geboten durch das U eberwiegen des privatrechtlichen Charakters 
der Legislation, wonach die VerIetzung der in dem Mundium be. 
gründeten Rechte der Familie von grösserem Einflusse sein musste 
auf die rechtliche Begrenzung des Institutes als die Rücksicht auf 
die Freiheit der Ehe und den Bruch der kirchlichen Gesetze. 
Mit dem Zurücktreten dieses Charakters und dem Entstehen einer 
wirklich rationellen Legislation mussten aber diese Momente in 
den Vordergrund treten. So wenig' man deshalb in der Folgezeit 
den Mang'el des väterlichen Consenses für ein Ehehinderniss ansah, 
ebensowenig konnte hier noch auf ein Recht der Familie g·erück. 
sichtigt werden, 'sondern nur auf den Bruch des Friedens und auf 
das VV ohl der Entführten. Willigte diese frei ein, und stand kein 
sonstiges Impediment entgegen, waren also die Theile personae ad 
contrahendum legitimae, so konnte der äussere Act nur Strafe, nicht 
aber Ungültigkeit der Ehe nach sich ziehen. Nachdem bereits 
(j.,,'atiam 9) die gemilderte Praxis seiner Zeit bekundet, die Ehe zu· 
zulassen, wenn der Vater beistimmte, erfüllte Innocenz 111. nur eine 
Forderung des zum Selbsbewusstsein gekommenen Rechtes, indem 
er ' bestimmte: 

"Rapta puella legitime cont1'ahet CU1n 1'aplm'e, si pn'01' dissensw 
t1'anseat post1nodu7n in consens'ltm, et q1tod ante cUspUcuit tctndern inci· 
piat complacm'e, dummodo ctd cont1'altend1t1n legüimae sint pm's01weU

•
IO

) 

7) c, 2, (Synt. a, 502), 6, (Pa1'is IlI, a, 557), 5, (Greg, H, a. 721.) C, 36, 
qu. 2.; c, 8 , eod, S. die ge\'lnani~chen Gesetze zusammenge~tellt bei v, JIoy 
a., a, 0, S, 324, sqq, -

8) S. Richte?' a, a, 0, Anm, 5, -
9) ael c, 7, 11. C, cit, -
10) c, !in . X, de mptor, V, 17, Die Gallikaner deuten das "pers, legit." 
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Diese Bestiilln~ung ist seitdem von denParticularsynoden 
'edel'holt worden, welche bald mehl' bald weniger auf nähere Be

~ronnlUgen darüber eingehen. Veranlasst durch das sittenlose 
~cben ~ler Zeit l~nd die dringenden Aufforderungen b~sonders des 
frllnzöslschen Eplscopates und der Gesandten FrankreIchs traf das 
CODCi! von Trient allel! übel' diesen Punkt eine Bestimmung' dahin 
lautend 11) : 

11 Dece1'nit sancta synod1tS, inte?' 1'aptO?'em et 1'aptam, qua1ndiu 
ipsa ~'n potestcbte 1'CtptO?'t's ma,nsen't, nullu1n posse conM'ste1'e matn1no
/liu?J~. Q~tod si 1'ctpta a 1'aptm'e sepa?'Cttct, et ?:n loco tuto et Hbm'o 
cJJllstituta ~'llum in m?'u1n habm'e consensen't, eCt1n 1'aptO?' in 1tXm'e1n 
habeat, et m'ldlomimts 1'aptm' 'i:pse ac o?nnes illi consilium, auxiliu1n et 
fav01'em )J1'aebentes, SZ?~t ipso y'u1'e exco1n1nunicati ac pe?]Jet'llo infmn.es, 
o/llniumque ch'gnüalu1n incapaces, et , si elen'ci fite?'int, cle pl'Op?'t'O 
graclu cleciclant. Teneat~w pmetm'ea 1'apt01' 1nulim'em 1'aptmn, sive 
earn 1txO?'em duxen't sive non dttxen't, cleceme1' ct?'b?'t?'io Judz'cz's dotCt1'e. (( 

Die Entführung bildet somit ein öffentliches trennendes Ehe
hindel'J1iss zwischen dem Entfuhrer und der Entführten bis zu dem 
Zeitpunkte, wo die Entfü.hrte von dem Entführer getrennt und an 
einem sichern und freien Orte sich befindet, Willigt sie in diesel' 
Lage frei ein, so steht der Ehe nichts im vVege.12

) 

N othwendig ist aber ein wirklicher Raptus. Ein solcher .liegt 
nicht vor, wenn die Wegführung mit freier Einwilligung' oder gar 
auf Vorschlag der Entführten selbst stattfand, mochte diese sich auch 
zum Scheine geweigert oder wiedersetzt haben. Hierüber kann 
wohl kein Zweifel sein, wenn man nur einfach betrachtet, dass offen· 
bar das Tridentinum alles Gewicht auf die VOl' der Entführung' 
mangelnde Einwilligung legt. Wal' diese gegeben, so ist kirchen
I'cchtlich nichts einer Ehe im Wege. Hieran hält auch die Praxis 

aL!O interpl'eti.l'encl: Frankreich erkHirt l es personnes l11inemes ohne COllsens des 
"111ors etc, für unfähig zur Ehe, für personnes illegitimes; der Pabst erkllirt 
hier: Y.Ur Heirath werden gefordert pers, legit. : ergo müssen MindetjUhrige clen 
Consens ih.l'er Eltern u, s, w, baben; - auf die MindeljUhrigen, übersehen aber 
IIIU' den kleinen Umstand, dass 1) der Mangel non aetas legit, zwar aueh eine 
pcrs, non legit. bildet, abe?' nicht (,llein; 2) dass aetas legit, nicht die Minder
jährigkeit im Eherecht bedeutet; 3) dass eine einfache petitio principii vorliegt. 
li, Gu.y cle Rou.sse{t1/,cl 1. c, art. Rapt, Saet, 1. -

11) e, 6, deer. de ret', mak Sess, XXIV. -

12) Naeh dem Reehte der f>eeretalen konnte eine Ehe aueh dann zn Stande 
kommen, wenn die Entführte nach der Entführung in dieselbe willigtll, ~o dass 
hicrin das Tridentinulll wirk lieh eine neue Bestimmung eingefiihl't hat, -
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fest. 1B) Ob die gewaltsame ,71[ eg-führung, abdu<?tio violenta, welch 
Jer raptus nothwendig voraussetzt, mit Anwe~ldung von ,Physisehclll 
oder moralischem Zwange stattg·ehabt habe, ~st o.~l:e E~nflu~s. Ob 
einer Drohung oder irg'end eiDer Handlung dIe Fahlgkelt beIwohn 
den freien "Willen aufzubeben, ist nach den .beim Im.p. vis ac Inet~ 
erörterten Grundsätzen leicht zu beurthCllcn. DIe VerlUuthung 
streitet stets dafhr, dass Gewalt angewendet worden, und durch Ge
walt die Entflthrtc, wcnn sie allscheillend eingewilligt Lat, hierzu 
vermocht sei. Natürlich aber muss, wenn sich dieselbe in loco tuto 
et libero befindet, deren Erklärung, in die Entflthrung gewilligt Zu 
Laben, beweisen; leugnete sie hingegen, so müsste das Gegentheil 
strenge erbracht werden .14

) 

Es begreift sodalln die Entführung n~w die Raubung, gewalt. 
same Wegfiihntng eines Weibes ~'n sich. Dies folgt sowohl aus den 
'vVortcn aller jemals über diesen Punkt erlassenen Gesetze, 818 

auch daraus, dass der :Mann nicht im Entferntesten den Nach. 
theilen ausgesetzt ist, welche auf Seiten der Frau zur Statuirung 
des Impedimentes die :Motive gegeben haben. Ist ein :Mann ge
zwuugen, so hilft uas imped. vis ac metus; das imp. raptus aber 
soll die Frau auch gegen die Nachtheile schützen, die dur cL eiue 
unter dem Eiuflusse von Zwang und Furcht gegebene Erklärung 
entstLinden, und durch das Verbot der Ehe Jeden abschrecken, 
auf die Entführnng zu verfallen. 15

) 

Sodann kommt es nur an auf das Moment der fehlenden Ein. 
willigung, nicht ~tber ist Rücksicht zu nehmen auf die Qualität 
der Person. Die Entflihrung ist deshalb ebensogut auszuführen 
an einer Jungfrau, als an einer verheiratheten Frau oder Wittwe. 

Ebensowenig ist dqr Ruf der Person in ' Betracht zu ziehen. 

13) Entscheid. der Congt·. Conc. in causa Ruben. 5. Mart. 1714. (Edit. Trid. 
eit. I. e. n. 90). Cf. e. 6. X. de raptor. - Selbstredend ist eine gegen den 
"'Villen der Entführten, aber mit "'Villen und Wissen der Eltern u. s. w. ge· 
schebene ",Vcgfiih1'l1llg zur Hervorbringung des imp. raptus vollkommen geeignet, 
weil weder Eltel'll ihre Kinder, noch sonstige P ersonen dritte ohne deren eigenen 
Willen verebelichen können. -

14) Dass wiih?'el1cZ de?' En(liihnmg kein Verlöbniss kann abgeschlossen wer· 
el en, folgt daraus, dass ein impecl, dirimens entgegensteht; nicht aber, wie Knopp 
I. S. 433. meint, UUH dem Ma.ngel an fl' eiem "'Villen; denn diesel' kaun seh?' woM 
später eintreten , ehe sie aber in 10eo tuto ist; und dennoch wiircn Sponsalien 
und Ehe nichtig'. - , 

15) Cf. Bcwbo.{t ad c. G. n. 9 Conc. 'l'rid . cit. Engel L. IV. T. XVI. §. t 
n. 7. Mit der yon Dollime?' r. S. 148. sqq. ),ehauptel.en Einst immigkeit der Ka· 
nonisten steht es sehl' scl,lecht. -
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Vieleiß) wollen in der Entführung der Braut durch den Bräu
lliD keinen Raptus finden. Es lässt sich aber dafü1' weder eine 

tag etzliche Ausnahme vorbringen, was wegen der Allgemeinheit r:. tridentinischen Vorschrift unbedingt uothwendig wäre,t7) noch 
~n triftiger innerer Grund; dagegen aber wohl sagen, dass eine ;rallt ja den Willen, die Eh e mit ihrem Bräutigam zu schliessen, 

nicht nothwendig behalten muss, wenn sie es auch rechtlich, 
ofern keine besondern Gründe vorliegen, sollte; dass gerade 
~riillde vorha.nclen sein können, welche sie zum Rücktritte be-
rech Ligen , für welchen Fall sie immerhin bis zur richterlichen 
Entscheidung Braut bleibt; dass die allgemeinen ein Mädchen 
ron diesem Schritte abhaltenden Ursachen auch für sie Anwen
dung finden; dass endlich j ene Ansicht auf der Fiction beruhet, 
ie habe im Momente der Entfiihrung auch noch den freien Willen 

zur Eheschliessung mit ihrem Bräutigam, was aber nicht noth-
wendig ist. 

Es muss aber, damit ein wirklicher Raptus vorliege, eine ge
waltsame Entfernung der Person von ihrem gewöhnlichen Aufent
haltsorte an einen Ort vor sich gehen, wo sie der Gewalt des 
Entführers unbedingt offensteht. Fehlt dies , was sich im geg'e
benen Falle leicht bem·theilen lässt, so kann wohl ' das impedi
mentum vis ac metus da sein, nicht aber das impedimentum raptus, 
so class ein e fr eie nachträg'liche Einwilligung selbst unter Fort
dauer des Aufenthalts am dritten Orte möglich sein würde. 

Findet die Wegführung durch List, Verloclnmg' der Person 
Rn einen dritten Orte statt, so ist wiederum kein raptus vorhanden, 
weil das rapere unter allen Umständen eine vis, violentia erfor
dert. Die seductio, der raptus seductionis beg-ründet demnach das 
Impediment nicht. 

Das Motiv de?o Entfiilwung 1nuss sein die Absicht, 11n't de?o E nt
führten die Ehe dadu1'ch he1·beizufülwen. Findet also eine Ent
tubrung statt, "um eine Person des andern Geschlechtes zu ent
ehren oder aus irgend einem andern Grunde, so kann das ein 

16) Z. B. Ba?'bosa I. c. lmd ad e. 6. x , h. t. (V. 17). ]j}ngel I. c. 
17) Denn aus e: 6. x. de rap tor. kann , wie die im Corp. jur. cd. Richte?' 

fiUS App. L. 34 und Comp. I. e. t. c. 4 crgUnzte " p. d. zeig t , der Fall nicht 
bewiesen werden , weil nicht ~Lnbedin,qt ein Verlöbniss vorliegen ?nusste. Cf. 
Knopp S. 43 1 , der nur , weil 61' die p. d. nm aus dem casus des BerD. kennt, 
zu viel heweist, indem er annimmt, es ' gehe daraus bervor , class kein Vel'löh
niss bestehe. 

S. hul t.: Eherecht. 20 
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Raub, eine Entführung im strafrechtli chen Sinne sein , nicht 
unter den des eherechtlichen raptus fallen. Es muss also 
die Entführung das Mittel geben sollen; den vVillen VOll 

tern u. s. w. hierdurch zu brechen. Um aber den Willcn d 
Ent~lhrten Ul:d ihrer Eltel:n, die Freiheit ; ler .Ehe a~lf's Kräftig Ilt 
zu sIchern, 1st gerae~c d~es ~renl1 e~de. Eh.ehlll.~lßl;~Jss aufr;cstellt 
worden, was auch ehe kirchhche Iraxls festhalt. ) .Aeusscl'lich 
kann hiernach eine Entführllng vorliegen, uncl dennoch eine Eh 
möglich sein , im Falle nämlich ein anderes Motiv zur That ve:' 
anlasste, hernach aber vVille und Neigung zur Heirath gegenseiti 
sich einstellte. Jedoch fordert der oben ausgesprochene Zwecf 
des Ehehindernisses, und weil die äussere 'l'hat unter die Retlui. 
site des Gesetzes fällt, dass die Vermuthullg für die Vorualnue 
der Entführung zum Zwecke der Elteschlies.' ung spreche, weshalb 
der Entflihrer seine anfängliche r.ndel'weitige Absicht beweis~n 
muss. Theilnehmer und Begünstiger unterliegen deshalb nicmal 
dem Ehehindernisse selbst, son dern nur clen clurch clas Gesetz 
bestimmten Strafen. 

\lVenn die Forderung des 'l'riclentinllIDs erfüllt ist, fälJt da 
Ehehinderui;,;s ipso jure fort , und es bleibt nicht, wic Einigeli) 
wollen, nor.h ein aufschiebendes zurück, weil ein solches sich weder 
von selbst versteht, noch von irgelld ein em Gesetze aufg'cstellt 
ist. Wohl aber verträgt sich hiermit, dass, um die öfI'entlicllf 
Meinung über die Abwescnheit eines Hindcmisses zu berllh i g~n, 
der Pfarrer erst nach erh altener bisch öflicher E rlaubniss zur EIl!'. 
schliessuug schreite, welche eillzll holen er aber nicht verpflic.htN 
ist, so bald die El1tfLlltrung wieder g-äll zl ich aufg'eltobel1 ist. 

D er blasse Raptns seclllc.tiollis oder die geg'ell den "Villell Jrr 
Eltern aber mit dem der Entführten stattgefnnclene \lVegfühnll1!! 
wird in Frankreich auch VOll der Kirche gewollllil eitsmässig al: 
ein trennendes Ehehil1l1el'lli ss beha udelt. W ei I sie gegcn den al1,· 
dl'i'Lcklich en Willen des Tridentinums geht, kann ihr <wch dir 
Eigenschaft einer rechtsgültigen Gewohnheit nicht beigelegt Wd· 

elen, da eine Anerkennung derselben SeiLens der Päbste, welche 

18) Entselt. der Congt" Conc. v. 1583 und B1·llgmtlen. 14. Nov. 1ß48. Die
selbe entscheidet: " Rap tol'em ab uliulll cansum, ciuam ut l'aptam in IUOl'em <111' 

ceret, non comprehendi in cap. VI. Sess. XXIV. de ret'. m atl'. etiam ex majori· 
tate l'ationis, nec constitntionem poenalem extend i ud 11lUlc casum." 

19) Begwndi Bassi BilJl. jur. can. civ. Pl'ux. dispens. n. 131, und ihm nnc!, 
Knopp T. S. 43'1. 

307 

doch u.nbedingt erfolgt sein müsste, um den Beschluss des 
trideutlDums zu suspendiren, meines W issens nicht stattgefun-

J t 20) den 1a.· 

§. 35. 

[Olpedi1l1 entum crimilli~. Elt ehil1del'l1is~ aus einem gegen den Bestund einer 
9. Ehe gericlt teten besonderen Verbrechen. 1) 

Die Unauflöslichkeit der_ Ehe, sowie die unbedingte Pflicht 
zu\" g'cgenseitigen Treue, welche nach den Pl'incipien des Kirchen
rechtes in den unabänderlichen das Wesen der Ehe bestimmenden 
Sittcngesctzen gegrii.l1det in der Kirche durch die \lVeihe des 
SIlC']'a11lentes auf di e Stufe oberster religiöser, kircblicher und sitt- ' 
lieher Pflichten gestellt sind, müssen nothwendig den geringsten 
Vl'i·such zu einem Bruche des Ehebandes als schändlich, jede 
t,iuc wirkliche Verletzung desseIhen darstellende Handlung aber 
als ein Ve"b1'eclwn gegen fUe Ehe im eminenten Sinne erscheinen 
11I5sen. Es stellt sich der Ehebruch nicht blos als Verbrechen 
gegcn di e Religion und das Sittengesetz , sondern als ein es der 
~chwerflten gegen rlas kirchliche Recht heraus. Gewiss kann es 
allch nicht als Fortschritt betrachtet werden, dass neuel'e Strafge
setze rlen selb en entweder überhaupt nicht oder nur in einer 
Weise bestrafen, welche zeigt, wie sehr man vergessen habe, dass 
lIuf Ller Familie und ihrer Reinheit der Bau des Staates einzig 
sichel' ruhet. Dank einer Rückwirkung der Kirche, welcher mau 
~ich auch willentlich nicht entschlagen konnte, hat man in den 
meisten GesetzgeLungen noch an diesem Ehehindernisse festge
halten , freili ch eiue Inconscql1enz, über die aber Jeder mit dem 
t)tllnte es Wohlmein ende sich herzlich freuen muss, und von der 
nur zu wünschen wäre, dass sie di e Augen übel' di e'Ulll'ichtigkeit 
des allcIel'll vVeges öffnete. 

Sieht mau auf die Grösse des Verbrechens , so rechtfertigt 
'ich ein Verbot der Ehe zwischen den Ehebrechern schon durch 

20) UelJer die Bemiiltungcn der [mil z. Bi schöfe auf dem COlleil von 'rrient 
flic mangelnde elterliche Einwill ig ung UJ)d den raptus seduetiollis als imped. cli
rimeus statuil't zu sehen s. 001{f61'ences eeeles, 1. e. T . H. 1. 5 eonf. 2.; cf. 0(11'
;'iel'e §. 9'13. -

1) i ·leUel· Diss. de eriminc matr. imped. histol'ice, eanon. et pract. exposito. 
Treu?". 1750 . - Uiltle'in Deber clas Verbrechen des Ehebruchs in Bez. auf 
Eingeh. einer Ehe, in Wei$s Archiv der Kirehenreehtswiss . Bd. 5. S. 249 sqq.
München Deber Verbrechen als Ehehinderniss, (Bonn er) Zeitsehr. f. Phi!. und 
kath. TllCol. Jahrg. 1842. S. 91. sqq. 307. sqq. -

20* 
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den Gesichtspunkt, dass demselben vorgebeugt werde, Wenn 
Hoffnung auf Verehelichung abgeschni tten ist. E s kann 
nicht wundern, dass zu Zeiten der Ehebruch an sich ein 
des Ehehinderniss bildete. Ab er es rechtfertigt sich zugleich 
kommen, dass die kirchliche Gesetzgebung seit J 
einen andern S tandpunkt eingenommen. 

Der blosse Ehebruch ist ein schweres Verbrechen 
Ehe und die aus derselben entspringenden Pflichten, und 
allerdings auch nach des unschuldigen Gatten Tode insofern einet 
Ehe der Schuldigen entgegen , als schwerlich .eine sittliche Ehe 
unter denj enigen werden kann , welche deren · heiliges Band nicht 
zu schätzen wissen. Aber denno ch kann eine Eb e zwischen den
selben allgemein erlaubt werden , weil di ese nicht nothwendig die 
Folge oder Vollendung des Verbrechens, E rfüllung einer aus deJn.. 
selben anscheiriend hervorgegangenen Verpßichtung zu sein braucht 
Kommt aber zu dem Ebebruche das Versprechen einer Ebe hinzu 
oder unternehmen es die Ehebrecher, um ihre Verbindung zu er: 
möglichen, den unschuldigen Gatten hinwegzuräumen , dann ist 
ein solches Verbrechen in einem Grade gegen die R ecbts- und 
Sittengesetze gerichtet , (bss mit R echt alle und j ede günstige 
Wirkung aus demselb en versagt , also die Ehe verboten werde. 
Gleichwohl bedarf es zu der Aufstellung des Impedimentes eine 
positiven Gesetzes. D enn obwobl die Motive zu letzterem in der 
Ehe selbst liegen, so steht doch kein eswegs der. Ebebruch an .sicb 
einer Ehe so entgegen , dass diese durch j enen ausgeschlossen 
würde, weil alle zur Ehe wesentlichen R equisite vorhanden sein 
können. Aus diesel' B etrachtung wird das positive R echt sicb 
sattsam rechtfertigen, wenn man erwägt, dass die spätere Gesetz· 
gebung aus naheliegenden U rsachen sich mehl' auf die F esthaltung 
der Sätze beschränken muss te, welche eine streng rechtliche Be· 
gründung finden. 

Das römische R echt unter sagte di e Ehe des Mannes mit der· 
jenig'en, womit er, während letztere in einer Ebe lebte, Ehebruch 
getrieben, wenn der Ehebruch erwiesen war oder der Ehebrecher 
nur durch U nredlichkeit der Richter oder auf andere W cise der 
gesetzlichen Strafe entgangen war, und erklärte die gegen das Ver· 
bot geschlossene Ebe für nichtig.2) In B etreff der des Mannes, 
wenn dieser während sein er Ehe den E hebruch mit der Person 
begangen, die er zu heirathen beabsichtigte, hat das römi sche Recht 

2) 1. 11. §. 11 i 1. 40. D. ad leg. JuI. de adult. (48 . 5). Hav. J. 134 c. 12. 
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derartige Verfügung, was sich daraus erklärt, dase hi er kein 
u111 im technischen Sinne vorlag. Unstreitig hielt die 

e in den ersten J abrhunderten hieran fest,s) nur mit der 
darung', dass sie auch für den zweiten F all dasselbe befolgte, 

~ da.s Verhältniss beider Gatten in ihr stets als ein völlig' 
~~jches betrachtet . Nurde .. 4 ) Hierb~i blieb es bis auf Gratian, 
g dass im Allgememen dIe Ehe ZWischen den Ehebrechern ver
~:tcn ar.6

) Dennoch kann, wenigstens was die spätere Zeit an
betrifft, nicbt angenommen werden, dass man die Ehe für absolut 
ichtig gehalten habe. Vielmehr lag es offenba.r in der Gewalt des 

~isr.hofs, nachdem die Eh ebrecher die in den einzelnen Bussord-
ungen oder zufolge Iocaler G ewohnheit oder bischöflicher Bestim

~\1ng auferlegte Busse erlitten , denselben die Ehe zu gestatten,O) 
Das Gcg'enth eil ist aus j enen Eheverboten deshalb nicht zu ent
nehmen , weil die blosse E xcommunikation und das B elegen mit 
Kirchenstrafen, wie z. B. aus den vielfachen und strengen Verboten 
der heimlichen Ehen zur Genüge bekannt ist , keine Nichtigkeit 
der verbotenen Ehen einschliesst. 

Nur so viel ist j edenfalls anzunehmen, dass m[,n jenes Verbot 
nicht aufhob, also die E ingelnmg der Ehe unbedingt untersagte, 
wenn die Ehebrecher sich die Ehe versprochen, oder zusammen oder 
einzeln dem unschuldigen Ehegatten nach dem L eben getrachtet 
hatten. ' ) Von rfI 'atian an hält man diese beiden F älle auch als 
die einzigen fest, in denen der Ehebruch ein trennendes Ehehin
demiss bilde ; 8) und es gingen diese durch Praxis und Wissen
schaft vermittelten Sätze in die Gesetzgebung der Kirche übel'. 
Die Bestimmungen des kanonischen R echtes sind, da wedel' durch 

3) e. 2. C. 31 qu. 1. (lü'gt,st.) hat einen ganz anderen F all :im Auge , wie 
au~ dem ZLisammenhallge der Stelle, welche Gratian in terpolirt, b ei Augustu1Us 
dcutlich hervorgeht. S. Bel'a?'cli Grat. ennon. genuin . et apocl'. ad h. e. Rich
ter §. 260 Anm. 3 . Der ean. 72. des Cone. Elibel· it. (aufgenommen in e. 7. C. 
ciL) handelt nm von dem Falle, wo eine " Tittwc mit ein em ledigen Manne sich 
cinliess, \V orauf Btlsse sta.nel. - Es erg ib t sich das im 'l'extc Gesagte somi t mehr 
aus geschichtlichen Gründen. -

4) A1i1b,·OS. in c. 4 C. 32. qu. 4. 
5) c. 10 Conc. F01·Ojt,l. a. 791. Conc. Tl·i bm·. a. 895 c. 40 (übergeg. in 

c. 4 C. 3'1 Cju . 1), c. 51 (in c. 1 eoel). Syn. apud A ltheim a, 916 (bei Hal·~h . 
LI. p. 588) in c. 3 C. eit. 

6) R egino de cans. syn. L. II. c. 236 . Conc. Melcl. c. 69 a . 845 in e. 5 C, 

eit. cap. 26 Poenit. Egber ti. 
7) e. 4 nnd 5 C. cit. c. 6 eocl. (Cone. Vel·mel·. a. 752.) 
8) Gmt. ad e. 3 C. cit. Tmwl·ecl. de matr . pa.g. 43 (ed. WlIlnClel·lich). 
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das Tl'identinum noch spätere V cl'ordmmg'en Aendel'LlJ1gen 
wUl'de~, auch nueh j etz t gcltelJdes RecLt, 

HIernach b'ildet in fol'o cxteJ'l1o, worauf es hier all . 
kommt, de?' Eheb1 'ucl~ als solcltei' /.:et·n E lleldndm'm'ss mehl' el? 
"$ tr 1. ., Weil o en ICue nach dem frLUleren Rechte dafür auferlegte B 
gekommen und lediglich auf das forum internum sich lisse 
zog'en bat. 

Da,ljegen bildet de?' EltebntCll eZ1~ äffentHclles _ t. 
Ellelnnderniss !Ü1' cUe Elle z1Vz'sehe?~ dem B " eb ~ en11 de8 

B" b ' ' t1 'l'ee/le,' li lid 
~ ne 1'eehenn, wenn cUese neben dem E llebntclze bei Le' . 
l l " ld' u::~eltel! 

OG er' Ge?' unsc tU tgen Gatten entwede1' a) ?lod ezn a.usd1'iicl.:{' 
Elte'Ve1 'sp~'eclzen auf den Todesfall des odm' de?' tl11schul~:hi. 
Gatte1~ szcl~ gegeben, ode,· b) die Ehe .raGtisclt ctbzttsclzl;e '9'" 

l; d } ' • Sse11 t'ep 
suc lt, 0 e?' wenn c) zu dem Elzeb1'ltClze In1lzuge7,:01nmen ist l ' 1;> 

l1Z01'dttl1g des unsclnddigen Gatten dZt1'clt eZ1zß1' .e'l~b 'e 1 c l.e.c,r. 
Tl;'l . • /, ~ , cllel'l8ch 

zet mzt odel' olme Wz'ssen des andel'l1 .9) en 

. .~Vas die nähere Gestaltung des EheIJindernisses al1JJctriff ' 
hIeruber Folgendes zu sagen. t, I t 

I . ?ie Ehe, wäln'end welcher das T b h 
R e ~' rec en begang~n ist, 

muss eme. zu. echt beständig'e gewesen sem, Wer also z B 
zwungen m eme Ehe consentirte nach A .UfIJ Öl'llllO' 1 'Z' '.ge. 
aber, ohne auf irg'end ein e ~T, ' _ ' 1 . J S b ces wangeH 

l eIse eUle I etzung' der copula od 
sonst e en Consens zu e" er 
. I' ' . I n e ll ~rn, eme andere Frau heirathet wäh. 

I ene Jene lebt, hat eme g'ültIg'e Ehe mit der zweiten Fl'a ' . 
gangen 1 . h d' . < U eIDge· 
S ' h ' w~nnl~ eJC le frühere Ehe noch nicht durch richterlichen 

plllC all1ge ost war.tO) 

9) e. 4 x, D e eo qui eh "t . '. 
IV 7 ~C" _ IX1 ID matl'lmonlllm qunm }Jolhti t .ller adult " 

, . I " elllcns IIIJ uud e 5 l /.'l eIIlU. 
f·\Ctjsel1 " I . eOG , I tG emJ b ehandeln den Fall wo die Erl ' 

< eUlzuge 10n versucht ist · 6 (J '11 
den im T exte sub e' , e. nnoc. IIIJ und 3 (AZex. llI) enthalt!,. 
(Greg. IX.). . angeg. Satz, deu sub a en thalten o. 2 (Alex, Ur.) und R 

10) So cntsch e idct P. Alcxeuncle7' III . 
also UX01' lcgitima sein D' ~ I . 111 C. 2. x. h. t. E s lllUSS dio cr~t(. 
jur. in VIto' J ' • : es Ol'( ert g lei cllfa ll s c. 5 eod. Cf. c. 52 de r.' 

" "Non pra estat 1ll1peclim entul11 1 1 . g, 
Dass ein e separatio 'IUO 'td tl . ' quoe ce Juro non sOl'titur effeetuDI, ' 

, 101 um et lllcnsam cf ,', " 
tere, z. TI , Oemisius 1. c ad I t ' . , lamSl !Jelpetua, WlO VIele .\e]. 
f " ' 1.., lUlC. von Nencren ]I; I S 3 

LU' n othwenclig finden eine ' . E . . nopp . •. 67 zu erörrcrn 
• ' . a!lCleJ e 'ntschelclun I 'b if"h ' . ' 

Ehe lUch t aufgehob en wird _ 1 1 g leI e u IOn, weIl dadmch dir 
Theiles kcine COlllIJen"O'1' o11' e ' tU~lt(t (ass d.llrch den Ehebruch auch des anderu 

" .. , III L'l yersteht· · 1 ' 
des Kirehenrcchts so sehr vou ' Ib ' . Sl~ 1 nach clell cmfachsten Regclll 
E · . se st, dass es kcmcs \\T or te I' "J 
' llllge Aeltere g lauben e " , b ' . s ucrll Jer bedarf. --

, s lllusse a Cl' ZWIsch en de f "h 
camalis s tattgefunden h abe '1 . .' n l'U er en Ehegatten CO]IlUa 

< n, lll( em wldngenfalls dieselbcn nicht una caro ge. 
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II. Es muss, wie ans der einfacll en Anschauung' eler sämmt
Gesctzesst~ll en und der Natur des Ehehindernisses hervor

_ht Ehebruch ll1ld Ehevel'sprecLen oder factische Abschliessung 
e.~ ~ zweiten Ehe während des Bestandes einer und derselben 
~el Jb stattgeftmden haben. Es kann aber nUl' deren wi1'7dicl~ß1', 
ob.:ctiver Best?ucl. in Betracht kOl~lllen; weshalb keili~ andere 
E;tschcidnng' emtl'l tt, welin auch eh.e Ehebl:eeher oder eme.r von 
'buen don Eh egatten des anc1el'eli für bereits verstorben luelten, 
J 0 wie umgekehrt kein Impediment vorliegt, wenn j ene denselben 
jrrtbiimlieh alll Leben glanLteu. Das Gesagte ergibt sich aus der 

othwendigkeit des Zusammentreffens beider Momente.tl ) 

IIJ. Das Ehehinc1el'l1iss hat seineli Gl'l1nd darin, elen unbedingt 
b'/Ifbarell Willen der ContraJl cnten zu vern.ichten, weshalb alle 

Folgen eintreten sollen, die etwa noch . im Stande sind, von dem 
Ehebruche abzuhalteu. E s g ründet SICh dasBelbe also auf elen 
vcrbrccueri sehen vYillen der Contrl1.henten. Hieraus geht als noth
wendiges E rfordel'Diss hervor , dass, damit ein stI'afbarer "Ville 
\'odiege, die Concumbellten Relllltniss von dem Vorhanc1ensein der 
durch sie verletzen Ehe gelcabt haben müssen.I

' ) Auf die Gründe 
der Unwissenheit selbst kommt es nicht an, so dass, wenn einer 
odor beide Theile von einer Ehe des anderen oder ihrer beider
seitigen k eine Kenntniss habeIl , das Ehehindel'l1iss, so lange die 
Unkenntniss dauert, nicht entsteht. D enn sind beide in Ignoranz, 
also in Bez ug' auf die Ehe in bona fiele, so kann nicht die hier 
verlangte qualificirte Handlung vorliegen . War auch nur ein Theil 

worden und die E he noch auflösbar sei zufolge c. 2, 7, x. de conv. conjug. 
Ofl'cnuar ist du giinz lich fflltich . Die Elte ist, mag cop'1la erfolgt sein oder 
nicht, zu Rccht besUinilig, unil desllalb sind die 1Il0mcnte yorhanden , w elch e 
hiN cntseheiclen. Es folgt dies allch nns dem von 1nnoc. m. in e. 6. x . de eo 

'Iui eogn. COllS. IV. 13 Gesagten nnd aus cnp, 2. x. h . t. (IV. 7). Vgl. P1'aeposit. 
(Jo . .Ant. a. S. Georgio) in IVtnm D ecret. acl c. nlt. x , h. t. Oan'isius 1. c. 

pag. 210 sqq. -

11) Die Hlteren COlluncntato rcn h aben hier gewöbnlich folgendon Fall: 
Tilius verspr ich t h ei L clncitcn se iner F rau lIlaevia der Sempronia die Ehe ocler 

hci.rathet dieselbe de facto; l\Jaevia stil'b t, Titius h ei rath et nun die Soj a, b egcht 
abcr mit Sempron.ia wiihrClH! des Lebens der Seja Ehebruch, aber ohne das 
Eheversprechen zu el'l1euel'l1; lIach dcm Tode dcr Sej n kann Cl' offenbar die 
scmpronia h eira thcn . A. M. war J01l , Anclreae, Card. und P hi1. Fraucus ad c. 

nlt. h. t. S. (lagegen Pct11ol·1nit. und P1'CtejJosil1l8 eocl. -

12) Dcnn zum Begriffe des ad uHerium gehört dolus: e. p enult. C. ad leg. 
Jul. de adult, (9 . 9.) c. 6 C. 34 qu. 2. ~atiirlich ist eueusosehr Frciheit des 
Willens crfol·derlich. Cf. L. 13 D. a d leg. J 1I1. de adult. (48. 5.) 
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in bona fide) so gilt in Bezug' auf diesen dasselbe; die EI 
I . S . le 

muss) wenn auc 1 von eIten des andern das crim0n vorliegt 
deshalb zug'egeben werden weil Letzterer sonst noch V' ) orthe:1 ?avon hätte.1S

) . "" 

IV. Es muss wi1'7cUche?' Eheb1'uch) ad111terium im 
Sinne, nicht ein blos verdächtig'er Umgang stattgefunden 
J ene~' aber setzt. voraus . ein~ co.mmi,xtio corponml: Hierüber h 
von Jeher unbedlllgte ElllstimmlgkeIt geherrscht. at 

V. Das Eheversprechen muss in Wahrheit ein solches Iso 
direct und im Ernste abg'egeben sein; auch ist erforderlich' ; 
der andere 'l'heil dasselbe auf erkennbare Art für ein solch~s aaa 
halten und angenommen habe; H) kurz es müssen alle Reqt ' ~e. 
'. , HSlte 

~orhegen, "dIe., abges~hen von dem Impedime~te, zu einem giU. 
tigen Verlobmsse gehoren. Von dem Aug'enbhcke an wo d' 

i:fft . " ' lese 
zutr ,Ist das. E~ehlllderlllss. entstanden. Ein bedingtes suspendirt 
also dessen Ellltntt; der vVlederruf aber welcher hier b 

h d · ' ~age-
se en avon, dass em solches Verlöbniss mag' Ehebruch h' 
k 1 · , IUZU· 

1
. Ohm mVen o(fI~rhmcht, überh~upt unter keinen Umständen eine recht. 

.IC e e:p lC. tung zur Emgehung der Ehe mit sich bringt,_ 
J~der Zeit freIstehen muss, verhindert den Eintritt des Ebehinder. 
msses, vorausgesetzt, dass er ein ernstlicher ist. Sind Ehebruch 
und Eheversprechen vorbanden, so kann natürlich durch den Wie
denuf das bereits entstandene Hinderniss nicht mehr gehoben 
werden. Wäre aber erst ein Eheversprechen erfolgt, dasselbe 
aber nachher ernstlich wiederrufen, so entstände, wenn hierauf 
Ehebruch stattfände, kein Impediment. Dass übrigens ein Ehe-

13) c. 1. x. h . ~. und ' die Glosse. c. 7. x. cod. Der dolose Theil i,t ßIso, 
,,:enn der andel·e. (hes verlangt, zur Schliessnng der Ehe verpflichtet. Vergl. 
SanclLez L. VII. (hsp. 79. Sclmwlzg?'1tebel' a.d hunc tit. x. n. ·10. Cf. c. 15 i. C. 

x. de rescl'. 1. 3: »quia fr'aus et dolus .. patrocinari non debent. U Setzt der 
friiher Unwissende nach erlangte r Kenntniss das Verhält.niss fort, sei es aucb 
mu' nach einer Richtung hin, so kommt sein fr'üheres Nichtwissen nicht mehr 
i~ Betracht. So Pan01·mit. ad c. ult. h. t. Canisübs I. c. ]J/n,qel ad h. t. u. 8 

n~mmt. nach Ba1'bosa in cap. 1 h. t. n. 2, mit Ulll'echt an, es liege kein Impe
ihment vor, wenn eine ledige Person mit einem Manne sich einlasse, nachher 
erfahre, derselbe habe eine Frau, und sich nun die Ehe, ohne el'l1euerte copnla 
versprechen lasse. - Dass das sub Irr. und das sub H. Gesagte nicht mit ein. 
ander im Widevspruche stehen, sondel'l1 ftlÜ Verschiedenes gehen, liegt auf der 
Hand. -

14) S. Engel I. c. Sanchez I. c. n. 29 u. A. Eidliche Bestä.rknng ist abar 
ebensowenig als beim eigentlichen Verlöbnisse nothwendig. 
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precben gegeben worden sei, dafür streitet aus naheliegenden 
ßrIlJIden die V er~utl.lllng" . 

VI. N othwendlg 1st ferner dIe Verabredung der Eheschliessung' 
auf den Todesfall des andern Theils, oder der factisch versuchte 
ib8chluss der Ehe. Den zweiten Fall betreffend muss zweifels
ob e angenommen werden, das~ auch dort, wo das Tridentinum 
. DGeltung steht, . einer ohne Beobachtung von dessen Form ein
JD gehen versuchten Ehe die hier in Rede stehende Wirkung bei
:legen sei,. obwohl eine solche nicht als Verlöbniss gelten kann. 
Denn ~n~ d~.e Rechtsbesti:ind~'glcet't des. Ver~öb~isse~. ~ommt es. ni~ht 

weil Ja uberhaupt consk'1nte matnmomo em gultJges Verlcibmss 
'?~bt abgeschlossell werden kann; vielmehr muss nur ein solcher 
Wille constiren, wie er zu einem Verlöbniss oder einer Eheschlies
sung gehört: Dieser aber liegt auch offenbar in einem derartigen 
rechtlich WIrkungslosen Abschlusse der Ehe. - Es muss also, 
uJIl dies nochmals hervorzuheben, Ehebruch ~tncl Eheversprechen 
in derselben Ehe erfolgt sein; eines jener beiden Momente allein 
bildet das Ehehinderniss nicht. 

VII. Auf dieselbe VlT ~ise verhält es sich mit dem Zusammen
treffen von Ehebruch und macl!inatio in mm·tem, welche auch, zwar 
IU verschiedenen Zeiten, aber während des Bestehens derselben 
Ehe stattgefunden haben müssen) faHs nUl' ein Ehegatte die Lebens
nachsteIlung vorgenommen hat, so dass die machinatio allein unter 
keinen Umständen genügt.16

) 

Blosse Lebellsnachstellungen bringen aber das Impediment 
Dicbt hervor, sondern nur der in Folge davon eingetJ'etene Tod 
des unschuldigen (findern) Gatten.16

) Und zwar muss nach der 
ratio legis de?' Tod dt'e ?tnmittelbm'e Folge de?' ve1'b1'echm'isclwn Tlwt 
,elIJst set'n, nicht etwa durch äussere von jener unabhängige Zu
lände oder Einflüsse herbeigeführt sein; ohne dass übrigens darauf 

15) C. 1, 3, 6 x. h . t. V gl. c. 1. x. dc couvers. infidel. (lU. 33). Pan01·mit., 
Barbosa ad c. 1. x. cit. (m. 33) n. A. - E s ist \ lI1erheblich: ob 11.) der audere 
Thei! um die 'fhat, wodtu'ch der Tod herbeigeführt wtu'de, von Seiten des einen 
wusste oder nicht; ebenso b) ob der mitschludigc Theil physischer oder intellec
meiler Urheber der verbrechel'iscllen That sei, Unter welchen Umständen 
überhaupt die Thliterschaft angenommen werden müsse, . bestimmt sich nach 
GrundsUtzen, deren Auseinandersetzung nicht hierher gehört. -

16) Arg. c. 5 C, 31 (lU. 1. Die meist~n Neueren, z. B. RichteI', fordel'l1 et
wss ungenau 11l1l' Lebensnachstellungen. Nicht so die Glosse und alle Aelterell, 
I. B. Paqlol·mit. Praeposit. ad c. 3. x. h. t., Sauchez 1. c., Canisius 1. c., Engel 
I. c, D. 4. - Die Glo~se führt das Erfordel'l1iss ZUl'ück auf 1. 1 §. 2 D. quoc1 
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Gewicht zu legen ist, ob der Tod sofort, in continuo, odel' 
eintrat. Die F eststellung diesel' Bedingungen ist Sache des 
ters und muss in clen meisten Fällen durch ärztliches Gutachte . . n 
wirkt werden. 

VIII. Die machinatio, conspiratio, muss stattgefunden haben' 
cZe?' Absicht, dacZtwch cNe Ehe rnit ("7ern elzeu?'eclwn'sclwn Geri08se/! 
bez'zufiiJ~?'e?1, weil nur der so g'estaltete gegen eli e Elle gerichtete 
brechel'i sche 'Wille die Einfühl'llDg cles Ehehindernisses hedin 
\~ällJ'encl ei,nc ErmOl:c!u?g aus anclern Moti~.en w?hl el en Charace 
Clncs gememen quahficll'ten Verbrechens tragt, lllcht aber die Ant 
stellung cles Ehehindel'llisses für sich allein 1l10tiviren würde,' 
:~y cn~l der Ehebruch erwiescn i ~t, muss no,unvendig (~ie \~ ermllthung 
fnr dle zum Zwecke der EhescLhessung crfolgte1Vf acumahol1 streiten 

Es genügt aber, um J emanden auf Grund des vorliegende)! 
Impedimentes elie Eingclnmg einer Ehe, besonders wenn deI' Fall 
einer macLinatio in mortem vorliegen soll, zu untersagen, nicht etwa 
ein Gel'licht, sondern dazu sind unter Umständen glaubwü 
Zeugenaussagen oder sonstige Beweismittel nothwendig. 18

) 

Nach den dargestellten Grundsätzen vcrfährt besonders di 
römische Praxis, wi e die folgendc Instruction der Cong?'egatio Corp 
c-ilii bcwcist, wclche in einem solchen Falle an den betreffenden 
Bischof erlassen wurde: 10) 

"ut Jttxta suctm ]J?'Uclent1'a?n cu?'et, Clm p?'aetel' sententül,m et praell!f 
JU?'amentu?n a vi?'o et mulie?'e p1'aest~'tttm haben' valecmt aliae lUI/e
sumptiones, cony'ectzt?'ae sett ZJ?'obat't'ones, q1tae ostenclunt u[J;o";cj. 

fJui sque jmis CII. 2) : "Harie autern verha, ']11Od sl(!/1tel'il , cmu efl'ectu accipilllll 
ctc" - dass nämlich machinatio anzLUlohmcn sei als eine, dic Efl'ect gehabe 
habe, also nicht dem bIossen 'Wortlautc nach, sondern mit dem im " 'orle Ii 
gcnelon Erfolge - uud dal'nuf, class der CO'IU! /U8 nllr in den vom l<eselze spccitl 
bestimm ten PUllen (lem erfolg reich en Verbr"ehell gleich anzunebmen se i. -

17) c. 1. x. de eonvers. inlidel. e. 3. x . h, t. und dazu die Glosse, .. . di 
ad c. [) C. eit . Die Autoren s, hei Sanchez L . VII. disp. 18 (n. 13), -

18) Dies beweist das Verfahrcn der Congl'. Cone. in causa 1YeajJolila 
26. Mad. 1746 (I. e. n. IOn). 

19) Der Rech tsfall ist folgender: " J , S. commorans in eivitate 
M. a. C. C., qunnqllum esset Illatrimonio j Lillctus ellm alia mU.E ere do . 
civitate Bracame habentc, et (lUUIll in tcll exi~~et, I\.b LlXDrc adulterimu e0111 
fnisse, Braenram petüt et veritate eorupertn uxorem interfecit. Posten, qUlllU 
rediiscet, et matrimoniulll cum M. a C, i ruro vell et, oppositum ci. fuit 
impe(lilllentum, quoi! an ade~set, et qnomodo proeedendllll1 esset, S. C. 
rescripsit: ordlnarius procedat prout i!e jme ot scribatlll' eidelll j uxta instl'lIC1io-
116 m. « - myssiponen. 28, Sept, 1726 (1. c, n. 108). 
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dim1b ]J1'ocessz'sse er>.) sola causa vz1zd~'cctncli adulte?'ium ab ~txO?'e 
cortl,m,iss~t?n, vel potius an fue?,z't pat?·ctlttm etz'am ut nube?'et cum 
,.eCl', . C1t11~ ~Uet ~~vente ltxO?'~ acZultß1'ütm conwn~'se? 'at, iisq~te pe?'actis 
1I0V'lS clzl~(Jentns ZJ?'O'ltt cle Jlt?'e p?'oceclcä pe?'mittenclo vel impecUenclo 
'Iftat1'11non't'U'ln. (( 

Es ist aber femel' das impedimelltum criminis vorhanden, 

/lielln .z~i;ei Pe9's~nen z~?n Zu:eclce cle?' EheUcltttng elen Ehegatten 
des eznen ode?' z7~?'e bezclel'se~tz'gen töclten, 

upd zwar als ein gleicherweise vel'l1icl1tendes.20) 

Die darg'elegten Grundsätze finden, soweit di es an sich möglich 
i t, illrc Anwendnng. 

Die Fragc: ob das Ehehinderniss vorliege, wenn ezn Th ez'Z be
hufs dei' EltesclzUessung, hingeg'en cle1' etncle?'e in anclß1'e?' Abs1'cl1t an 
der Tbat Thei~ genoD~mcn? ist zu bejahen. 'Gewiss liegt nämlich 
das IlauptgeWlcht auf dem Factum, dass bez'cZe Urheber des Todes 
ind; so dann spricht hier[tlr el cr Grund, dass in dem zuletzt g'e-

Danntell Falle, wenn Ehebruch lmd Mord zusammentreffen der 
eine 'l' heil um den Mord nicht nothwendig' gewusst zu haben 
braucht. . Auch handelt es sich um die Gültigkeit eines Sacra
rnentes, 111 :velchem Falle das Recht verlangt, die sicherere '1YJei
Dung vorzuzIehen, so dass unter allen Umständen die Nachsuchung' 
der Dispens stattfinden muss.2 1

) . 

Am; der unmittelbaren Anschauung der Qu~llen nicht minder 
als dell angegebenen Rechtsvorschriften ergibt sich, dass 

1) das vorliegende Ebehindemiss zntbUci Jtt?'~'s im Sinne des 
Kirchenrechts, 

. 2) d,LI:· c.h allgeme~ne .~ircheng·esetzc positiv eing'eführt ist _ 
JU\" posztW1, s. eccleswstwz, commnnz·s. Somit muss dasselbe ex 
~fficio j~lc1icis g'eltend gemacht werden, - kann nur durch päbst
helte Dlspeus gehoben werclen22

), - und bindet cndlich nur die 
Cbristen, nicht aber di e Ungläubigen. 

20) e. 1. x . de convers. iniid. (III. 33). Cl'. Jo. And1·., Pano1'1nit. ad h. e. 

. 21) ~.~l. Kno~p I S. 40.6. Es kann übrigens der letzte GruJ1(l, cl en Knopp 
. lIe111 anfuhrt, lllCht lInbedlLlgt entsoheiden, weil er nur die Anwendung einer 
('alIleI erheischt. - . 

22) die aber im Falle eines Mordes wohl niema.ls er th eilt wird. Flir den 
andem Fall enthillt die causn Neapolitana cit. eille solche. _ 
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Eheverbote , welche nicht im eigentlichen Sinne zu den Ehehinder. 
nissen gehören. 

§.36. 

1. Imp. tcmporis cla.usi. Verbot der Abschliessung während der 
geschlossenen Zei t. 1) 

D as Ehehinderniss der verbotenen oder s. g: geschlossenen 
Zeit herührt die Eh e selbst nicht , sondern verbIetet nur deren 
Eingellllng zu bestimmten Zeiten, welche dah er fL~r die Ehen 9&0 
schlossen sind. Es beruht auf der Anschauung, ehe bcsonders in 
den Pönitentialbüchern herrscht, dass cs der vVürde gewisser be
sonders heiliger Tage uml Zeiten, wo die grossen christlicben 
Geheimnisse gefeiert werden, angemessen sei, die fleischliche Ver. 
mischung zu vermeiden und dem Gebete obzuliegen. In den er. 
sten Jahrhunderten findet sich k ein derartiges Verbot, eine Er. 
scheinung, deren Erklärung wohl darin liegt, dass der r ege christ. 
liehe Geist lIud die strenge Sitte dasselb e überflüssig machte. 
Das erste Verbot enthält die Verordnung der Syuode von Lao
dicaea 2) zwischen 347 und 381, die Ehe in der Fastenzeit _ 
Quadragesima - zu feiern, welche Bestimmung die alten Samm. 
lungen der Kanones fast sämmtlich wiederholen.3

) Die gleiche 
Vorschrift statuirt der Canon 5. des concilii llenlensz's v. J. ü2~ 
mit Allsdehnung' des Verbots auf die Quadragesima, drei Wochen 
vor dem Feste J ohaI\llis d. T. und vom Adventus Domini usque 
ad Epiphaniam, und der V erntgung, die Zuwiderhandelnden lIU 

trennen, worunter ab er offenbar nur eine Trennung der Busse 
halber oder bis zum Ablaufe der geschlossenen Zeit verstanden 
ist.4) Das V crbot der Eingehnng in der Quadragesima hat auch 

1) Eine gute Abhandlung hieriiber ist Jo, Benj. H ennig, Diss, lli st. legtlm 
eeclesiastiea rum de 'l'emporibus nuptial'lun elausis. Lips, 1774, 

2) c. 52 (B1'1111!8 1. p. 73) : ,, "On ou oe;: 611 reooa~av.o(f.7:1j yafwvs ;; 1''''it'}).14 

BrtITEAelv ." Cf. e. 8 C. 33 qu. 4. 
3) Dieselben stellt zusammeu Hennig I. c. §. 2. 
4) Cf. c. 10 C. 33 qu. 4. Deb. die verseIl. Berechuuugen der QuaeIreg. 

Dallaeus de j ojun. et qllaclrag. Davcn!.r . 1654. L. 3 c. 9 - 13. Cf. die Summl .. 
welche clen callon als einen cles TIerd. Cone. 1mben in dem corp. jur. can. cd. Eichttr 
ad can. 10 cit.. Böhme?' J. E. P . IV. 16 §. 3 lüi lt ihn flir unecht , weil cr iD 
den grössern Coneilionsammlungen fehle. Das beweist nich!~, ist auch mit an· 
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J{$rlinl~s~) in sei~e C.ollectio ca~onum au~genommen, und eben
(J1Is J,hcola/us 1. .lll selllem SchreIben an dIe Bulgaren v. J. 866, G) 

dass 'wohl bIS zum zehnten J ahrhunderte allgemein nur die 
~dic~nsi .~ch e Best~mmung' befol~t wmde. AussCl'dem aber gibt 

theils altere, thells neUCl'e Bestimmungen über andere verbotene 
~eiten. ~o in Bezu~' auf die Sonntage u~~ Festtage bei Egbe1.t,') 
ond in emem ConOlI von Aaclten und 'I nb ur. 8) Aber auch seit 
de!U zehnten J ahrhunclerte war die Sitte verschieden, indem bald 
die Ehe verboten wal' an F esttagen, Quatembertagen, vom Advent 
bis Epiphanie, a septuagesima ad quintam decimam ultra pascha.j9) 
bald hierzu kamen 14 Tage vor J obanni. Die römische Kirche 
setzte in einer Synode zu Benevent unter U1'ban lL v. J. 1091 
iIn c. 4 fest) die Ehe solle llicht g'eschlossen werden a die septua
gesiroae usque in octavas pentecostes und a die dominica adventus 
nsque in octavam epiphaniae. 10

) 

Ein gemeines Recht führte ein die in die Gregorianische 
Saromlung aufgenommene D ecretale Clemens 111./1) welche ansser 

--
dem eIer Fall. Derselbe mit dem ean. Salegunst. ist er nicht, da BU?'chm'd auch 
die en hat, uucl, .da er auf dem Concil sclbst war, j enen gewiss nicht aufgenom
men hätte. Pseudois. ha t den ean. Ilerd. nicht. Binghant Orig. eeeles. XXII. 
Co 2 §. 14 hUlt ihn für unecht, weil .I11m·t. B?'aca?·. ihn ni cht habe. Das hat 
Btllnig hiuHinglich §. 3 widerlegt. Nicol. L ad eons. Bulg . hatte nur auf die 
consulta zu antworten. Uebr igens bat er auch erst cl,m eh die Aufnahme 
Burcluwd's ausserhalb Spanien An'erkenuuug gefund en. 

5) c. 9 C. ; cit . dasselbe ist nich t das eiues Cone. BmcO//'. a . 572, sond ern aus 
der Summ!. Ma.?·tini. Es find et sich nieht- bei Ea?'dottin III. , 384. wohl aber in 
d en Sammlung c, 48, und zwar, wie bei Gratiau, zusammengezogen aus e. 51 
DDd 52 Conc. Luoclie. -

6) e. 44. Cf. e. 11 C. eit. 

7) Bei E (wcl . III. 1970; Egb. schreib t ihu cin em Conei] von Orleans zu, 
worin er sich nicht fmdet. EI' la ll tet: nQl1i dominica Hoete nupserit, 7 dies 
poenitcnt ; ql1 i IV. vel VI. fed a 3 cl . p ., qui in quadrng. aut pascha, Hilum an
Dum poenit." Die feri ac IV. und VI. j eder Woeh c waren Fasttage. DallaeltS 
1 c. L. IV. e. 5. 

8) Bei Ha?·cl. IV. 1406 und Hm·zh. II. 90 Cone. Aqttisg1·. a. 83G e. 3 P. 1. 
'IDd e. 51 Cone. T?·ibu?·. a. 895. Gratian hat allch letztere nicht, so dass diese 
al1S8cl'h. Deutsch!. wohl nicht in Geltuug war. S. noch cap. H e?'m'di Arehiep. 
TonrOll. (H ard . VI. , 435 . H(wzh. Il. 388) a. 858 c. 11 2. 

9) 8)'n . Aenhant. ZW. 1006 u. 1013 (H(t?·d . VI. P . r. p. 777). Es geht a uch 
auf Ol'dale und Eide, worauf ein . anderer Codex (H(t?'Cl. p. 783) es allein be
liebt. Salegltnstacl. 1022 c. 3. (Ea?·zh. Irr. p. 55. Bwrcluwd bat das~. gleich falls. 

10) Ha?'Cl. VI. P. H . p. 1696. 
11) c. 4. x . de ferii s (II. 9.) 
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den von Gratian bezeichneten Zeiten noch die Osterzeit 
a septuag. nsque post octavam paschae, oder nach römisehcln 
brauche usque post septem dies festi pentecostes bin zufügte 
dass sie also vom Sonntage nach Pfingsten an gefeiert we:d 
konnten. Dieses wiederholten elie Provincialsynodcn, besondcl's: 
D eutschland; j edoch wal' elie Zeit selbst nicLt überall gleich. llei 
stens ist elie Eingehung der E IIC selbst gestattet, und nur die Hoch. 
zeiten nebst· der commixtio untersag t.12

) 

Das geltende Recht berubt auf der B estimmung des COllci~ 
von Tl'ient,'S) 

welches d1'e f eim'Uehen Hoeh.~eite.n ve/'bz'etet fit?· die Zeit des .iJ.,J. 
vents , also vom ersten Adve'ltsonnta.qe bis zu?n Feste de I' Epi. 
plwnie (lt. 3 Könige) , ~md vom Asehcnn1'ttwoeh bis zW' Ost'r. 
octave (nlso bz's zl/?n Sonnta.qe nach Oste/·n) . 

Hiernach ist al so das alte Recht wesentlich modificirt , indem 
(hs Verbot für die octava cpiphaniae wegfäll t, und die Zcit \' or 

Ostern wesentlich verkLtrzt ist, da der di es Uin erum der viertc in der 
Octave dcs. Sonntags Estomihi J. i. des siebenten vor Ostem is\ 
somit i'cLr einzeh1 e Diöcesen die Zeit vom Sonntage septttag. (\:l. \'0; 
Ostern) bis auf Ascher mittwoch fortgefall en ist, und di e OsteroclaYe 
die geschlossene Zeit endig t. Alle Ltbrigen Zeiten [all Clt fo rt. 

Das rl'ridentinum verbietet nich t die Abschliessung dcr Ehrn, 
sonde?'n nm' die fei6l'Hchen H ocltr('citen/,) welchc daher, i111 GegeII. 

12) Di e Znsamm cnstellnng der P n]Jli k . . . bei flennig I. e. §. 1'1- 17. 

Die Eing . 11 . ," W1l' kil'eh1. selbst el'l anl, t Sy n. Rati. bon. a . 15 12, Bct?ll be1:'f. I~!II 
'eit. 40. Vg1. iiher das allg . Verbot deI' feiCl· \. E ingeh llng ml1'[(jecl . 1310, COII 

sinnt. 1483, Swel'in. 1492 und 15 19, c. 23 . Vct1'11Iien s. 1497 . BflSilp,CI / .' . 15IIJ. 
Spil'e1l8. 1524.. Allf der Ueh ertrctll llg sta nd 111ci. t Exeommllnication. R. nocl, 
z. B. ml'mj. 1293 (H cl1'zh. IV. 17) c. 18, Geltlstrn Cen fii r die Pfal'l'er: 811'CI';'" 
eit. D ispell8n!ion dcs Bisei!. bcz . Generalvic. Snlisbu1'Y' 15'1(). ('0 1011. 1 5~ '. 

Ul:!·aj. 1310 . 

13) Dem'. de 1'ef. matr . eap. 10 : "Ah Adventu Domi ni nostr i Jesn Chri-li 
ll sque in diel11 E piphaniae et a ferüt quarta Cinern 111 usque in oetava111 P ascha· 
t is inelusive antiquas solenlli1l111 nup tial'um prohib itiones diligcnter ab o lllll ihn 
observari sancta synodus praccipit i in aliis vel'O tel11 pol'ih us nuptias solenni lor 
ce1ebrari pcrll1i ttit, quas episcopi ll t ea qua deeet. modestia et h onestate fl unl cn· 
rabllut. Saneta eni111 res cst matr im oniulll et sanete t rachm1n111 ." D iese V(ll' 
schrift ist auch in Fl'Unkreich reeipi.J:t. S. z. ß. COll C. Remens. a. 15G4 (LIIl f!I. 
X. p. 47 2 stat. 5). R olo1nag. 1581 (tle ll, atr. c. 9. eod. p. 1221). Hem'i, 
l. c. §. 18. 

14) Dies fol gt aus den ';V orten des e it. eap. 10. So dann h fj isst es im Bi 
lunle Rom. D e sacl'. mah:.: "P ostremo l11 eminerin t parocbi , a Dom ... . 80/011' 
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u;e zum frtLb eren R echte, weil durch ein allg'emeines Kirchen
... dz verboten, zu erlaub en, ni cht mebr in der Macht des Bischofs 
ge~deJ'n U111' des Pabstes steht. E s exist~?·t folgUcl~ nach dem ge
SO ;lIen R echte lcein aufschiebendes Ehehindenn'ss de?O geschlos;enen 
~;t IIlekl:, weil nic~t die Absc~1li essung der Ehe, sondern nur deren 
ßcnedi ctlO~ ll~d (h e Hochzeiten yerboten sind, welche nicht zu 
derell (}ült-lglcezt gehören. Auch kann dieselb e erlaubterweise ein
gegangen wel'~l en , w~~ aus (~ ßln Gesagten sich vou selbst ergibt. 

In den meIsten DlO cesen 1st aber durch besond ere Bestimmung 
auch die E ingebun g der E he selbst verboten worden. lu) Hierzu 
waren die BiscLöfe berechtigt, oder vielmehr die alten desfa lsigen 
Stdl1ten blieben in Kraft, nach der ausdrücklichen Erklärung' des 
'fridentill1llTI s : "Si quae pl'ovineiae aliis ul tra praedictas la.udabilibus 
I'Ollsl1 ctudiniblls et caer6moniis ha.c in r e utllntllr, eas omnino r etineri 
~alleta synodus vehementer optat." Offenbar gehören solche B e
stimmungen in di ese Ka.tegorie. E s ist demnacl meist zur Ein
gehung auch einer. s. g . st~'llen Ehe, cl. h. olme Hochzeit, bi schöfliche 
Dispens nothwend,g. 

Dass der Bisc lJOf dispensiren kanu olm e weitere päbstliche 
Faeultä,t fo lg t ItUS der N atul' di eses Verbotes als eines rein pa.rti 
clllären. 

"ilaies nuplio.1·1t7n p1'ohibilas e.sse, 1/1 nuptias benedice1'e, sponsmn 11'acl1tce1'e, n1t1'
tildilt celeb1'o1'e com·i,·ia. lViatrim on ium a utem omni tempore eontrahi 
potest." Dasselbe l,at die Cong l·. Conc. entschieden in ein el' von B ened. X I V. 
lustit. J. LXXX. mitgethoilten Entscheiduug . Anch bei den P al' ticnlarverboten 
i,1 die Eingclnmg nach Entscheidungen ollll e Di: pens erl nnb t, wenn sie ni cht 
l'IJUSlllllir t wird. S. 11'(I;;lIan'i ad e. "Capellnnus" eit. x. de f'criis. 

15) .'Y"' archidi oeces. P'·fI,lj . a . 1605. (elli t. 17G2 Pmgae.) de 111 nt l' . pag. 
.: i vcro ex causa gravi ali quo,l mah·. iis tcmporihns eontl'nhcndull1 sit, causa 
il'sa nobis proponntul', l1ec ~iI eelebl'utionem matl'. temp01'1l [1l'ohih ito deveniatul' , 
ah,que ll ostra nostrive oflicia1is rl'cnltate ser ipto eXlll'ata i ita tamen , u t eo 
('fisn sponsi ahsque ali qno comi tatll arl eccles iam parochi alem pl'ivatilll accedant, 
1'10 matr i111 0nii celehmtione, qna m eopn1ation(,111 "oean t." (Dieselhe be1Jiil t ab el' 
I,ei ans Verbot fiir das tri duU111 nnte Aseens ione m Domini). S. StaRf' S. 94. 

.1l" inzel· Diöeesanstatllten §. 64. 
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§.37. 

2: Mangel der elterlichen Einwilligung , DefectuH consensus parenÜIlU. I) 

Nach römischem R echte wal' zur Gültigk eit der Ehe eines Hall&. 
kindes die Einwilligung des Vater s, beziehentlich Grossvaters, so. 
fern j enes unter der pot~stas des ei?en od~r andern, stand, absolu\ea 
Erforcl erniss so dass em e ohne (h esen Consens geschlossene Ver. 
bindung keil~ e justae nupti~te waren : ) Die Kirch ~, scheiut Anfang. 
diesen Grundsatz des römlschen R echts sowohl u~m'haupt fesige. 
halten al s auch das R eclJ t des Vaters zur Verhml'athung seiner 
Töchter anerkannt zu lJ aben.B

) Dies r echtfertigt sich aus der noth. 
wendigen Rücksicht auf die Gesetze und Sitten der Rö~er, Worein 
sich zu fügen wenn dies nicht ihrem vVesen selbst WIdersprach 
im Interesse d'er Kirche begründet war, deren Beruf darin besteh~ 
alle Völker in sich aufzunehmen, W enn übrigens zwischen dem 
ältern und j etzigen R echte in diesem Punkte sich auch eine Grund. 
verschiedenheit herauss tellte, so fände dieselbe ihre r echtliche Lö. 
sung in der unb edingten Macbt der Kirche zur Auf~tellu~g und 
Lösung von Ehehindernissen. U ebrigens verhält es . sICh mcht uno 
b edingt so. J ene römisch-rechtlichen Grundsätz ~ blIeben offenbar 
nur kurze Zeit in Geltung', um vorerst den germal1lschen Anschauun. 
gen Platz zu machen , del:en A~fna~me Ul~d Dnrch~ildl~llg in. dem 
Berufe der Kirche lag. Dles zelgt sICh dann, dass ehe K U'che lhrer. 
seits der römischen Ansicht von . der überwiegenden Gewalt de 
Vaters die Gleich berecll t igung beider Eltern entgegenstell te, sodann 
aber aufnahm das bei der Mehrzahl der germanischen Stämme vor. 
geschriebene Erfordeni iss des Consenses zu den Ehen der 'l'öchter 
und delj enigen Söhne, welche die Wehrh aftigkeit noch nicht er. 
reicht , zu ihren J ahren noch ni cht gelangt waren .4) 

1) cle L u,zewig , Diffe r. jlll'. rom. et germ, in connnbiali . eonsensu purcnl 
H alae 172 1. L . A. Wii1:tlel (G. L. Böhmer) Diss. de necessar. parentum COII· 

sensu iu nuptiis liberor. tum legitim . tum legitim antlorum , H aI. Magd, 1740. 

0. Tlwma,sius, De validitate eonjug ii invit is parentibus eontracti. H aI. 1722. 

S. P e?'JJuune,ze?' §. 38 1 Anm. 24 sqq. weitere, uuh edeu tende Lite,!atUl'. 
2) pr. J. de nupt. (I. 10.) I. 2 D. de r itu nupt. (L'\:III. 2.) I. 5 C. J . de 

Hupt. (V. 4.) Uebel' die Stelle von Paulus sent. r ec. H. 19 §. 2 sqq. sieL, 
R ichte?' §. 354. Anm. 1. -

3) T e?'tttll. ad lIXO r. L. 11. c. 9 i . ·f. c. 11 , 12 C. XXXII. (lU. 2. Basil. ad 
Amphiloch. c. 40, 42. 

4) Die gm'man, Gesetze sind ~usammengestellt be i 11 • .ilfoy Gesch . S. 316 sq'J' 
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In der Stellung, 'welcue das Christenthnm den Kindern gegen
b r ihJ'cn E ltern eilll'äum t, der ganzen Ordnung' des ehelichen In

~t: tcs l iegt notuwelld ig, dass die K irche dem , :ater .die Gewa.lt, 
das s8Cl'amentale Ban(l 'der Ehe, nucu we11n das K llld .eh eselbe ohne 

'uen Willen g'eschlosscn, aufzulösen, Hicht gestatten kann. Und 
sei hat denn auch dieselb e nirgends den Consens der Väter od er 
; Itcrn als Zllr ,GÜltig-keit der E Le not~wel~d~g' geford~rt , sonde~'n 
ur die ohn e Consens geschlossenen mlssbllligt, allerdlllgs aber 1Il 

~er ä.lte1'll Zeit in weit schärfeJ'er Weise.5) D araus aber, dass die
eiben mit Bussen belegt, j a. oft mit dem Allathem gestraft werden, 

Seht ebensowenig hervor, dass elic feLlende Einwillig-ung fLir ein 
freunendes 'Ehehind erniss galt.") Die Ki ~' ch e ford erte ja auch au sser
deOl stcts, dass die E ltern ihre Kinder nich t g'egen deren vVillen 
I'crheirathen sollten, ind em sie di e F reiheit der Indi"idu en zur Ehe
schliess Lln g' nach eignern W illen stets anerkellu en musste.') 

ö) c. 13 C. 33 'In. 2 (A",b,'os) enthä lt n ichts als deli Beweis, dass die vere
"l\lI<li ll fOl'dere, dass der Vatel' die 'roch tel' verheirathe. c, 12 eo,z. (Leo I ) 
hezellgt gleichfalls keineswegs (He absoh,te Nothwencligl.eit des v ;iterli chen Con
~ellses , 'Venn G?'atian ad h. c, sagt : " . . , dntur ill tellig i , cluotl patel'l1us con
,"11 us desideratlll' in nup tiis nee sine eo legi timae nnp tiae habean tur , jux ta 
illud EVWl'isti Papae; ali ter non fit legitimum conjug ium nisi a parentibus tra
datm''', so ist das insofern riehtig, als der T on au f legiti1l!unL conjugium ruhet, 
.relehes wedel' bürgerlich noch k irchlich ohne j enen Consens zn Stande kam . 

6) Man beru ft sich für das Gegentheil gewöhnlich auf tlie Stellen, welche 
ich einzeln hier kurz durchgeh eu wertle. i \lienu auch can. 24 Conc. A1w'elian. 
IV. a . .541 un ter den mancipia, wie v . jl l oy S. 319 unhedingt annimm t, die 
Kinder zu begreifen scheint, so ist das 01fenhar auf die speeielle Bes timmung 
des Kanons zu beschr;inke lJ , indem can. 22 uur ,He "excommunieationis severi tas 
pro 1II0do piaculi" auferlegt, wenn J emand "per imporium potestatis" gegen elen 
Willen ,ze,' Elte?'n ein MH dehel1 nHhme, w.otl l1l'ch offenhar tl ie Möglichk eit einer 
solchen E he anerkamlt ist. - i Veite r als c. 22 ca. geh t auch nicht c. 6 Pa?'i
,ien$. Irr a. 557 (B nms II pag. 22 1). Can, 20 Tw·on. Il a .. 567 (eo,z. pag , 232) 
ent hHIt blos die lIIittheilul1g, dass d ie Kö ni ge yerhotcn hiltten , ein :r.nitlchen 
"absc{lie parentllln volun tate trahere <tut aecipere," Dass c. 1 C. XXX qu. 5 
,Pseudo -Ev(wistJ und c. 3 eo,z, (1Vicol. I ad conslllta. Bulgaror. a. 866) nicht 
die ki l'chliche Ung ül tig kei t der Ehe enthalten , wird j etzt von den Meisten zu
gegebon. S. bes. Richte?' § 254 Anm. 7. Es fo lgt das nich t nur aus dem Ori
~ill fl l e des Briefes von Nicolcms I. , sOll tleJ'll a uch aus dem (lict. Gra t. ad c. 9 C. 
eil.; c. 2 C. 35 qu . 6 (Pale,l. c. 3. x . qui matr, ace. I V. 18) geht gleiehf'a.lls nur 
aui' die h ürgerli chen ' Virk nngen; was wohl dl1l' ch tl en bekan ll~e n Gehrauch von 
legcs im Gegensatzo zu den canones ausser Zweifel ist. 8 . Ennocen t. IV ad 
c. 3 x. cit . 

7) So heisst es z. h. im can, 27 8)'n. alius S. P at?'ici'; (Bruns II pag. 308 . 

tcmp. inc.) : "Quocl yult pater faciat virgo , 'lUi(b caput ?nulie?'is vi?' j secl 
Sc hUl te: E herech t. 21 
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Mochten übrige~s die ältel'll Gcsetze dies noch z 
lassen, so kann doch nicht das geringste B edenkel1 mehl' 
herrschen, dass seit delll zwölftcn Jahrlnmderte di e Gültig'hit 
Ehe auch ohnc den Consells der Eltern ausser Frage stand,") 
durch das R echt der D ecretalen festgesetzt wurde. 

Nach dem geltenden Recltte de?' Kinne bildet ;lel' Mangel der 
eltediclten Einwt'lligung /,ü?· d-ie Ehen ode?' Hausktnde?' wedei' ~ 
t?'ennendes ?iOch auch im et'gentlt'c7wn Sinne ein atifscln'ebendes Eh.. 
hiJ!dc1'nt·ss. Jenes folg t mit N othwendigkeit daraus, dass das COnci) 
von Trient dic V crth eidiger der cntgegengesetzten Ansicht lIlit 

requirenda cst a patrc voluntas virg inis , dum dcus rcliquit hominem in mlllil 
consilii sui." Aus der Anflihl'llllg diescr bibliscbcn Stcllc quia etc. erhellt oWell

bar, dass von k einer unbed i;'gten Gewalt di e Rede ist. - Die Kapit1Llnri~ 
selbst enthalten nirgcnds die behaup tcte kirchliche Ung iiltigkeit einer ~o~ 

cben Ehe, 
8) Eichh01'n II S. 361 spricht dem Vater ein Annullationsrecht (resp. eint 

Klage daranf) zu; olme diese Klage abe r se i die Ehe für rech tmHSSig gehalten, 
der bl osse Widerspruch des Vaters habe nicht hingereicht , um eine Nichtigkeit 
zu begründen. D~fül' beruft er sich auf O. 6. x . de rap tor. (V. 17), c. 13 x. dt 
spons. et matl'. (IV. 1), c. 6. x . de cond. appos. (IV. 5), deren Schlusssatz dann 
hesonders beweisen soll , wie Cl' in einer langen Note zu beweisen sucht, Die 
sowohl als das Gesagte enthalten offenbar ein solches Gemisch vou Whler. 
sprlichen, dass es unlJegreiflich ist , wie E ichhol'll so habe schreiben können, 
Da wird RescissibiliUit uUlI Anl1ullntion durcheinander geworfen, als wenn 
Beides eins sei. Zur ErkHirung dient dann auf eiumal die abgedroschene Phrase, 
dass iu jener Zeit di c Idee von eiJteIl1 SaCl'amentc der E he erfunden und hiernach 
Alles umgeiiud ert sei. Seben wir übrigens gerade auf c, 6. x . de coud. appos., so bat 
Eichho1'n dieselbe missverstanden, wie Richte1' a. a. O. Anl1l. 7 bereits nachgewiesen, 
dass flir den gesunden Menscl lenverstand diese Stelle genide das Gegentheil der Eich
horn'schen Behauptungen b eweist. D enn in derselben ist clie Einwilligu,ng dei' Eltel'll 
zur Bedingung gemacht; weil aber zu dem llll ter diesel' Bedillg llllg abgeschlo 
nen Verlöbnisse die copula cal'11alis hinzugekommen war, und zwar, nachdem der 
Va tor und Oheim widcrsprochen , so musste darin ein Aufgeben der Bedingung 
gesehen und die Ehe (per spons, de Cut. subsecuta cop. ca l'l1. geschlossen) für 
g liltig augeseben werden. Denn dns Gegentheil k onn te deshalb nicht angt
nommen werdcn, 1ueil nicht benoiesen 1UM', class V01' der Setzung dei' cOJlul. 
-/ibm'haupt clel' Vat e1' unel Oheim v;icle1'sp1'o chen hatten. Hlitten diese wide~ 

sprochen , so wli re die Bedingung deficirt, und der spätere Beischlaf w(jrd~ 

weil nttn l~eille Sponsalien 1/telw v01'hallclen gewesen wä1'en, die Ehe nicht g~ 
scll afl'en haben. Die Stelle sagt: "Per tuas literas iutimasti, quod, quUD 
cluaedam muli er , P . nomine, N. postnlaret in virum, asserel1S intel' se mutunJl 
dc praesent i eonsensum intervenisse, et cal'11alem copulam accessisse , viI' i]lst, 
quamvis contracta sponsalia ct carnalem copula.m non negaret, asse rebat taillen, 
se illam in uxorem ducere non teneri, cllüa spousalia inter ipsos suh hae fu~ 
runt eonclitione contracta, si pater ejus et patruns sponsalibus consentirent j sed 
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Anath~m belegt.
9
). Aber auch der zwcite Theil des obigen 

Satzes ist lCl.cht zu be,,:elsen, Zwa.r hat sich die Kirche, und musste 
dies nach Ihrem GeIste und bekannten Rechtsprincipien noth
wendig' thun, noch zuletzt auf dem Con~il zu Trient und wie die 
forhcl'ige Darstellung' zeigt, fast umlllterbrochen seit de~ ältesten 
Zeiten, dag'eg~n ausgesprochen, dass Kind er ohne Consens ihrer 
Eltern oder VI elmehr geg'en deren erklärten ,iVillen sich in die 
Ehe begeben. Dieselbe hat ein derartiges Betrag'en stets als der 
fon Kindern ihren Eltern schuldig'en Pflicht des Gehorsams der 
Liebe. Ll~J Da.nkbarkeit zuwider, kurz als eine schwere Verlet~ung' 
der PJetat ang-esehen, und der vVürde des Sacramentes ulld dessen 
Zierde für unang-emessen erachtet, dass dessen Empfang zug'leich 
eine Verletzung so heiliger Pflichten involvire. ° Auch haben bis 
auf das Tridentinum und nachh er viele particulärc Synoden der
gleichen Eben verboten und selbst einzeln die U ebertreter mit 

ip~i quam cito noverunt, et Sponso contradixerunt et sponsae. Verul1l muli er 
roplicabat, quod, li.ee.t ,fid es praestita fUCl'it ab u troque sub condi tione pme
tic ripta, non tamen siln fl1erat a patre viri vel patruo aliquando contradictl1ll1 et 
ante tempus contradietionis, et post dicebat in ter se carnalem copulal1l aeeessi~se. 
Consultationi ,tune tali~er r es!Jondemus, quod, quull1 liquido constet, post COl1-

trßeta spollsah a earnahs est 1l1 ter eos copula subsecuta, pro matr1l1lonio est prae-
8nmeudul1l , quia videtur conditione apposita recessisse. Nam etsi probaudulll sit, 
quod, postquall1 pater et patmus viri contradixcre spol1snlibus, idel1l vir mulie
rem illam carnali conjunctione cognoveri t, non est tarnen aliquo modo pro
bnndulll, cluod, antequal1l ipse eognovisset enndem , pater ejus et patruus COI1-

trndieere currwissent." (Innoc. III) Die Pars dec. ist nicht zum Verständnisse 
n~tbweJ~dig . . Darin .soll nun nach Eichhorn liegen, der blosse lViderspruch ge
nnge mcbt, wenn lUcht geldagt werde, der P. aber habe die fehlende Eiuwilli
glUlg fiü imp. dirim. gehalt.en, nun sei das nicht Gegenstand der EntsclHlichmg 
gewoson, weshalb er es mcht habe auszusprechen brauch en!? Tanc1'ed kennt 
in seiner SUlU ma dies Erforderniss auch nicbt. P et1·. Lomb(wcl. Dist. IV. L. d. 
28 sagt : " llli etiam sententiae, qlllL dictum est, solum consensul1l faeere con
jngitll1l , videtur obviare , quod Evnristll s P. ait,: Aliter etc. (s. oben), i tem: 
Ita legi,tima etc. (cl~s . c. 1 C. cit.). Hoc au tem non ita intclligendum est, tan
quam Sllle enumeraü s non possi t esse Iegitünum eonjl1g ium, sed quia sine iHis 
Don huhet clecorem et honestatel1l debitam. In hujus enim sacmmenti cele
bratioue , sicut in alüs quaedam sunt per tina.ntia ad substantiam sacramenti, ut 
consensus de praeseuti, qui solus suffici t ad contrahendl1m matrimon il1ll1; quaedml1 
\'01'0 pel,tinelltia ad clecol'em el solellnitatem sacrameuti , ut pa1'entum t1'aditio 
tacel'dotum beneclictio et hujusmodi, sine qtübus legitime fi t conJ'ugium (juanl1111: 
d . ~ 

a 1>lII't1ttem, 110n quantum ad honestatem sacramenti." 

9) Oap. 1 de r ef, matr. S. XXIV princ. j "Tametsi dubitandum non est, 
clalldestina matrimoma , lib ero contrahentiuill consensu facta , rata et vera esse 
mntrimonia, quumdiu ecelesia ea il'l'ita non fecit, et proinde jure damnandi sunt 

21* 
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bestimmten Strafen b~legt. lO) Gleichwohl indessen hat dies V 
den Cbarakter eines eigentlichen Ehehindernisses k _,"u ,,'awA-'i 
D enn m'cht de?' Oonsens de?' Eltem als solchm' gilt fit'l' 
sondern es ward stets nur verlang t, dass die Kinder aus Eh;furcht 
gegen die Eltern denselb e~ erbi~ten und nicht· g~~en del'elt a'i 
guten (}<I'iinden be?'ulw'Ilden fVtllen het'rathen sollten. W are der Munget 
des Consens es wirklich ein Ehehinclemi ss , so müsste den Eltern 
das R echt zustehen J den COllsens nach Belieben zu versa!>\: 
D ell ist a.ber durcha.us nicht so. B eruh et die W eigerung de~ 
selben a.ufkeinen binlängli chen Gründen, dm'elt P?'iif1tng Saclle de, 
R t'chte?'s 1:st, und für deren E rheblichkeit sich im Allgemeinen 
k eine feste N ormen angeben lassen , weil auch die gewöhnlich 
angegebenen unter U mständen fortfa.llen: so kann der Richter die 
Eltern nach einer allgemeinen P?'Ctxis zwingen ihren Consens Zu 
geben, bezichentlich denselben ergänzen. J a, es kann oft Recht . 
pflicht des H aussohnes sein, gegen den , iYillen seiner E ltern, auch 
wenn diese Gründe haben, in cHese Ehe ni cht einzuwilligen, die
selb e zu schliessen , wie z. B. stets beim Verlöbnisse mit hinzu. 
gekommener copula carnalis, überhaupt bei einem V erlöbnisse der 
Fall ist. Es ist ferner ob en g'ezeig t , dass der Mangel des elter. 
lichen Consenses k einen Grund zur Annullation eines Verlöbnisse 
bildet, was aber nothwendig' stattfände, wenn derselbe ein eigent
liches impedimentum impediens bildete. D enn die oben für das 

iIli , u t eos s. syn. anathemate damnat, qui ea ver a ac ra ta esse negant, qllilj11t 
falso affirm ant, ll1 atrill10uia a filii s familias siue COllsensu pareutum contraeta 
iITita esse , et pareutes ea r ata vel ini ta t'acere posse : nihiloll1iuus sancta Dci 
ecclesia ex justissimis causis iIla semper detestata est atque prohihuit." 

10) Salisbm ·g. 1549 (D m·zIL. VI pag. 415) c 46 : "Et quanquam ll1atrimollia 
siue consensu parentu111 con tractmn rescindi non debeant, ( l/(tee ewim ea; libero 

cont?'ahentittm eonsenSlt pe?' ve?'b{t de lJ1'aesenti eonstant et clepenclent: tt/e1l11qul 
(tltctm'i /as et jJm·ent1/.1n volttntas non inte?'veniat) , tamen CU1n honcstum ct natmae 
consentanetun sit picta temque IilJerorul1l deceat, reverentiam et honore1l1, quem 
oh educationis onera parelltibus debent cet.", deshalb sollen die Kinder el'malHlI 
werden , dcn Hath der E ltern uich t zu vcrnachHissigen. llIogttnt. P ro\' . 1549. 
(cod. pag. 563) c. 36 heisst es : "Hanc conj uuctioncm ex libero conscnsu con. 
t l'actam per verl)a de praesenti expressa stabiliri, nec a parentibus (s i t'Ol-te e01'UIO 
voluntas non accesserit) r escindi posse." c. 37. wer den sodann die Kindcr er· 
mahnt, ni ch t ohn e Wis:en oder wider W iIlcn der Eltern zu hcirathcn . PI'lIg. 
a . 1605 . (pag. 11 2 ecHt. a. 1762) wo a cn P farrern vorgeschri eben wird , an deo 
E rzbischof zu berichten, wenn die Eltern dcn Consens verweige rll . - S. noch 
über diese E hen Benecl. XIV. D e SYI1. dioc. L . I X cap . XI p . 2 seIet . - Gu.~ 
cle R otLsSeattcl I. c. s. y. Hap t. L etzterer setzt so r ech t die Ansich ten dcr Gal· 
Hcuncr allseinandel'. (JOllfel'el1ces eccles. c1 e P aris T . Ir. Liv . VI. (pag. 392 sqq.) 
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ru ixtae l'eligionis dafür angegebenen Gründe , dass letzteres 
allenthalben einen Nichtigkeitsg'L'und a.bgebc, passen hier um 

","cJlig'er, a.ls die meisten CivilgesetzgeLungen den Consens des 
°atcrs odcr der . Eltern Z L1l' Gültigk eit von Ehe und Verlöbniss 

(I Jerc, sich also gewi ss durch das bürgerliche R echt die Meinung' 
~:ht bilden kann, es liege kein Impediment vor. 

Jl Die meisteu kirchli chen Gesetze bestimmen ferner nicht, wie 
die civilen , dass nur mindeljährige oder in väterlicher G ewalt 
tebende Kinder nicht ohne Consens der Eltern heira.then dürfen, 

Sondern schreiben dessen Einholung' ganz allgemein für Kinder vor, 
woraus sich hinwiederum ergibt , dass diese Pflicht nur eine mo
raliscbe aus der r everentia, pietas erga parentes ) nicht aber eine 
eigentlich r echtliche, aus der S tellung der Kinder zur elterlichen 
Gewalt fli essende ist. 

Allerdi ngs kann und muss oft der Pfarrer es verweigern, der 
Ehe eines K indes, welche g'egen den vernünftigen Willen der 
Eltern geschlossen werden soll, zu assistiren. E s ka.nn aber offen
bar, wenn die COlltrahenten auf der Abschli essnng bestehen, wedel' 
auf die Länge VOll dem Bischofe, wenu keine sonstigen Gründe 
vorliegen, die Eingehullg einer solchen Ehe versagt werden, noch 
dlirfen die geg'en den , ;Villen der E ltern auch ohne bischöfli che Ge
stattung' contrahirenden K inder mit öffentlichen Kirchenstrafen be
legt werden. Die bei dem Verlöbni sse dargestellte Praxis der 
Oongreg'ation des Concils bestätigt das Gesag te zur Genüge. 

§. 38. 

3. ';Ol~)Ot einer Ehc durch Stuatsgeset.ze. S. g . civilrech tliche E heh.i.ndernisse.1) 

E s verstellt sich von selbst, dass hier nur elie R ede ist von 
solcben staatlichen Eh ehindernissen, die nicht zugleich kirchliche 
sind; denn ist dies der Fall , so könnte nm dann die vorliegende 
Erörterullg Platz find en , wenn das kirchliche Ebehinelerniss ge-

1) Es sind hierü ber elie §. 4. cit. Schrifte n zu vergleichen , ob wohl eülc 
,charfe jUl'istische Lösung w~der in denselben , noch übcrhau pt auch in Hand· 
hüchern zu finden ist. Äusserdcm s . noch Confel'ences eccles . de P aris '1'. TI 
L. I. cont'. 11. (p . 32 sqq.), wo dem Staate das Rcch t, Ehcgesetze aufz ustellen, zu· 
geschrieben wird , j edoch nur fiu' dcn Civ ilcon tract, abcr inc1ircct auch für die 
Ehe selbst. ,,11 cOllvient aux princcs (p. 34) parccfIu c Ic con trat civil dont ils 
SOll t les maHres, cst 10 fo ndcmcnt et la. base dll -con tra.t eccles iastiquc, ou du 
RftCrCmont ; etnnt dircctemen t maltres de l 'un , ils Ic sont auss i par cO ll sequent 
indil'cclemen t do l'a ll trc" (nach Pe/I'us Soto T ract, dc 11'fatr, sect, 4). 
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hoben wäre ohne das weltliche, würde aber offenbar 
ersteren zusammenfallen. 

Die Kirche erkennt nach dem friül el' Behandelten dem 
das R echt nicht zu, über di ej enigen Theile des Eherecilts 
stimnmugel1 zu treffen, welche wegen ihrer Natur und nach 
veränderli chen Grundsätzen des Kir chenrechts der Kirche an 
fallen . Sie hat deshalb die Zuständigkeit der kirchlichen Richte . 
Eh es~chen dOg11~Cttüch ausg'espr ochen, und nach ihrem Rechte :llll 
auf (h esem Gebwte ~ür ihre Beziehungen nicht etwa eine mit de r. 
Staate blos concurnrende , sondern ein e ausschliessliche J .111 
r' I 1 " .. Uf1&. e lctlOn. n (em gelsthchen, lurchh chen Forum kann also 11161' d 
Kirchenrecht in Anwendung gebracht werden. Unbestritten gelt

lla 

~ber nach dem K irchel1l'eehte in B ezu g auf die Ehe als rein kil'c~~ 
h cbe Geg'enstände alle Fragen, welchc sich auf die Gültigkeit d 
Eh~bandes, der Spons~lie~ und ~uf Trennung' von T isch und Be

e
ü 

bezl ~hen. .Dageg~n eh e l! ragen ll1 B etreff der dos, donatio propter 
nu~t!as, AlImentatIOn der Frau, Erbrecht u. s. w. gelten für rein 
polItIsche, und können nur als Incidentpunkte vor's kirchliche Foru 
kommen, während sie prineipiell vor das civile gehören'). Ern 
kann übrig'ens vom blossen R ecbtssta.nclpuukte aus, da nach heu~ 
tiger Anschauung die Staaten sich als von der CorpOl'ation der 
Staatsbürger getrennte Personen betrachten, somit nidIt, wie im 

2) Beneeliet1t8 XIV. De ~yn. dioec. L, IX eap. I X p, 3 sagt: "Non monde 
tat~en, q~od e~usae ma~rimo~ i~l es fori sint Ecclesiastici, fa ~ erit Episcopo, Cjuid. 
qruc1 matnmonuuu tanglt, slbl , suoque triblU1ali ac1judicare j sed causanlm 11ft. 

turam atteu~e inspicere et c1istinguere debet. Tria sunt eausanllu matrimonialium 
genera. Ahquae versantm eil'cet initi eonjugalisfoeele1'isfi~'lnitateln' et lwe 11 C tb ]' , • , llU 0 
~ 0 worum contraeli~ente , in solo Eeclesiae f01'0, snnt pel't?'aetanelae. . . . (n, 4:) 

al~ae su~t .caus~e excltatae aut supe1' valiclitctte sponSCt liu1Il, aut SttzJe1' jtwe ·ill. 
st~tuelld~ dW01'ttU1n 'fwld t01'IWt et eohctbitationemj et is(ete 11a1'ite1' , ob illum rc· 
HpectUIl1, quern hahent ad l11 atrimonii Sacral11entum, ael solU1n Judieem Eccle· 
siasticullt defel'ttnt~'· . . : Aliae dennuu sunt causae, quao connexionem quitlcm 
hah~nt cum. ~atl'lm01UO, seel ?'es me?'e politieas et temp01'ales eli?'eete atque iTll-
1neelutte ?'es]Jwmnt j uti sunt lites, quae frequenter ll1oveuttu' sltpe?' d 'Jte elouatjone 
p7 opte1' nuptias,. he?'edita1,iet sueeessione, alimentis et similibus j et istas' ad Jlldiee8 
sewellla1'es pe1'tmel'e ex comll1uni Doctorum sensu recte docent Bella1'lnvnttS !ib. 
un, dtl matr. cap. 32 et Tanne1'ttS tom. 4 disp. 8 nUl11. 166." Pal[ewieino L. XXIII 
c .. 9 n, 12 sagt über can, 12 S. XXIV des Triel. : "Ne qui hahbiamo llcccssitll 
eh tJ:a ttar. Ia quest ione, se la Iegitima podcsta deI pOlTe' gl' impedimcnt i al 
matl'lll1oJUo, e cOllsegucntell1cntc deI dispensarvi fosse leyata a' Princip i dnUa 
legge deI Vangelo mentl'e imVtlzo quel contratto 'lila condizione soprnnatUl'Ilto 
di SaCrall1Cllto ' overo di 1)01' dall I eI II CI' B ' • ' , . [L egge e a u esa. asta al P1'opoU'tllleI110 
nost?'o ehe el~ fatt o sth cast, e che . .. 8th ve/l.e ! " 
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das V erhältniss zwisch en Staat und Kirche, als das 
"It . s~ der Laien zu dem Clel'us aufgefasst werclell kanu, 

., .ha nl . . . :t" ,ei , J aber auch der Staat als solchcr meist elll s, g. pall a-
• rdLIl C ) . , h l' 1 V fi' ht b1e ,. worden ist womit dic äusserc clvlh'ec t lC 1e crp LC ung 
• bel ge ' . 1 . • 

"aC ,6 1 nm' die Grundsätze der K n'che anzuerkennen, - uCl 
. weg e, ., ]. 

blll Rechtszustande sage ich, lässt SICh m cht verkenn cn, Class 
di 

seOl ' . J' J . J' • 
e was irn TYlittelalt.er unel theilwe~se, nämhch wo ClI ~ Ul'lSCLlctlOn 

.- (pabstes und der Bischöfe m cht aIs dUl'c~ dw deut.~cheJl 
des.chs 'esetze suspendirt angenommen worden, bIS zur Auftosung 
ß61 d gtschen R eiches 1'echtmiissig nicht geschehen dmfte) - der 
des eu ' 1 f'" l' 

J' Ehe als biossen Civilcontract anzuschen une ur e Icscn 
Staat Oie . f' " t 11 r Gewinnung der bürgerlichen Folgen Vorseln! te~ autzus ,e en 
SU , t Auf diese W eise ist das VorbandensellJ staathchcr 
b fugt IS . ." 11 e d . Kirche nicht anerkannter Vorschnften fast ubcra un-
fOO el 
usblciblicb. . EJ 

a MusS die Kirche V erboten oder Geboten des Staates lU j le-

b 
we1c11e von den ibrig'en abweichen, Anerk ennung zollen? 

sac en, . 
uud crkenut sie dieselben an: .' . j 

V'las zuerst Staatsvorscbnften betn fft, dIe verm chten?e Elte-
. 1 I'nl' sse aufstellen sei es nun, dass sie di e gegen sIe abge-

b\U( e ' , . ' ,,' " ' ,J 
hl 

nen Verbll1dungen nur burgerhch ouer gm zuglO1ch auc I 
SC osse . ' " . }' > K ' ,,1 
kirchli ch fitr nichtIge V erbIDeh1~gel1 erklal'el1, so kanll ( 1" 1,1 (.' 1e 
diesco in ihrem Forum unmögh ch Anerken~ung und G?ltlUl~ dll

gedeihen lassen. D enn es ist nicht möghch, ~l.ass (h~ Klrch ~ 
. ls ohne sich selbst aufzugeben, ancrkenuen konne, di e U ebcl-
Jewa , " ,. ' I 1 
Iretung ei lies Staatsgesetzes vermchte em .Sacra~ent. El~le so c I~ 
blos mit einem staatlich trennenden Ehelllnderms~e behattete V 01-

bindung gilt auf dem kirchlichen Forum für völlIg zu 11,eeht be
stehend. E s bedarf auch k einer Auseinand ersetzl~n g m~ehr, dass 
der Staat selbst eine Ni chtigkeit nur a.nf bürgerhche J! olgen er-

trccken und beziehen kanu und darf. 3) 
Obschon somit die U mgültigkcit ein er Ehe lliemals n~elt dem 

Rechte der K l1'che aus Staat.sgesetzen allein folgt, liesflc slt'.b doch 
eiue andere Geltung diesel' im Ki l'chel1l'eehte, dellken. ~u der 
positiven Anerkennung und Reception ein es weltlIchen, das K ll'chen-

3) In Franhe·ieh h ezog man yon jcher die staatl. trcn n en ~lCl: Ehchinde l'llisso 
nllr auf e1ic civilen Folgen , was mehrcre Etlictc der fran z. ROllige 'U1 sHprcch~n. 
... Beued. X I V I. c. cap. X I n. D. Die Gonf6·,. . ccc!es. de Paris T . 3 L: .VI eOl~L. 3 
(p. 458) sagen üher dic Ehc eines Mind erjiihl' igcn ohnc d CIl notlnvencllgen Cl~' J1 -
gesetzlichen Consens : SOll mariage peut etre sClIlemcnt oasso (l"ll!lt anx cllets 
civils, par d6faut du co:sentcment dc Ia persollnc qui Ini a alu donnee pour con-
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recht verletzend en Satzes kann und darf offenbar 
v,crpflichtet seil: no'cl: .gezw~ll1gen werden. Ei.ne ~tÖl'llng 
Staatsordnung h egt 111e1'111) WIe früher ehrgelegt IRt) meht inl 
ferntesten . Die Unterthanen abcr sind zur Befolguog de;' 
gesetze unbedingt verpflichtet) wie (mclt die IG'l'elw stets gelel/j ./ 
gef01·de?·t Itctt 4

); nur dass au cL fü r j cden Einzelnen der Satz 
stehen bleibt: "Du sollst Gott mehr gehorchen als den Men 
Aber hi eraus fo lgt keineswegs ) dai:ls die Katholiken diese s~ 
lichen Gesetze deshalb) \ycil sie von dcr Kirche nicht anerka 

cl . 11 . h . I . . Dill o . er Vle ClC t emze n gar vcrworfen worden smd) zu übertrete 
berechtigt seien. W enn ein Staatsgesetz positiv zu einer Von d 11 

Kirche als sündhaft verbotcnen Handlung verpflichtete) oder zer 
Setzung' ein er solcben wirklich er Zwang Seitens des Staates au

Ut 

geübt würde) so könnte allerdings der Kathol ik) welchen ein 801. 

cher träfe) sich passiv verhalten) weil es keinen unmoralischen 
G ehorsam gcben kann und darf. Abcr hier handelt es sieh nu 
um Verbote, um die Befolgung von Gesetzen) welche unter b: 
stimmten Voraussetzungen einc E hc einzugeben verbieten und die 
Uebertretung bestrafen. So lche Gesetze lcann der Ka,tholik un. 
beschadet se ines Gewissens befolgen. D enn seine Kirche heis I 
ihn nicht das Gegenth eil tbun) eine Ehe sucben) welche der Staat 
verbietet) noch weniger ist die Freih cit der Ehen dadurch ge. 
fäbrdet) weil ja auf Eingehung einer bestimmten Art von Ehen 
kein jus quaesitum exi stirt) noch dazu eine N othwendigkeit treibt. S) 
Hieraus aber folgt weiter) dass) weil und wann im einzelnen Falle 
k eine Immoralität vorliegt, j ede1' Zlt1' Befolg~tng solcher Gesetze auch 
momUseh und ?'eehtNeh vß1pfNehtet ist. D enn mag aucb das Kircheu· 
gesetz dem staatlicbe~ I widerstreiten) so wird durcb Befolgung des 
letztem das erstere mcht üb ertreten. Und endlich ist die Kirche 
ebendaher verbunden) zu dem B ru che der staatlichen Gesetze nie· 
mals mitzuwirken) sofel'l1 nicht ein kirchcnrecbtliches Gebot und 
ein staatliches Verbot coll idirell . In diesem glücklicherweise 
äusserst seltenen Falle befolgt die Kirche als eine auf ihrem Ge· 

seil; mais son mariage ost bon et legitime, pourvu qu'il soit contmcte selon lc. 
formes prescrites par I'Eglise et par l 'Etat, il ne peu t etre cHsse quant h la 
substanee du SaerementY' 

4) S. die W orte P. P,us VIIL in dem obcn angeführten Breve "Litteris al· 
tero" : "Sie agite" ete. a. E. 

5) Das~ cap. 9. de ref. matl'. S. XXIV. C'onc. 'Tl'iel. nicht hierauf bezogen 
und deshalb eingcwcnde.t werden kann , liegt auf der Ranel, wenn man nm dcsseD 
V\T ort.laut botrachtet. 
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selbstständige Macht nur ihre Gesetze. Es wäre am B esten) 
Fragcn des Eherechts) wobei cinc Collision e~~steh en .kann) 

d derglcichen Collisionen selbst dun:h gegellsmtlges Emver-

-. dniss zn ordnen . . . , 
adiIl Eine An erkennung i" gcncl welcbcr sta ~Lth chcr l11lt den kll'ch-

I 
Vorscbriften collidiren der Gcsetze ist Seitens der Kirchc 

)je len . . . EI l ' 1 . I elllein niemals erfolgt. Alle clvl len ' le llnc erlll sse <omm el1 
~f . auf dem Gebi ete der Kirche wcder als t renn ende noch als 
dIllICI . '.. I' I f' 1 

j
• biebende m B ctracht . S Ie konnen a so lll ema s au ( en 

8U SC . .' d' 
ßechtsbestand der Ehe) de~ . V ~rlöbms~es u. s. w. Ir~e.n el.nc.n 
Einfluss baben~ no~h auc~ j~b1' swh al~e~1~ der:n U ebel tL etun g ehe 
Verhängung lurchh cher Strafen, r echttertJgcn. ). . . 

Dagegen ist zufolge eincr z im~lich :LlIgem e~nen .. ~raxl s, wemg-
in D eutschland und Fra.nkrmch) durch bl schofhche V Cl'ord-

tenS • • 1 . 
nn . l'egelmässig eine .i ede MItWIrkung der Pfarrcr un e sonstIgen 

~ci;tlicb en zur Schliessung von Verlö.bnissell oder Ehen unter-
t welche geg'en eiu Staatsgesetz emgegangen " 'erden sollen. 

~fe~' aus diesem Grunde sin d staatliche V erbote keinesw~gs 3.18 

aufschiebende Ehehindel'l1i sse anerkanllt. J cnes V erh alten Ist cm 
eines Sicbfügen der äusscl'l1 Macht dcs Gesetzes. Ram ein e 
~erbindung obne Befolg ung cl es wcltlichen Geseb>:es dennoch zu 
Stlmde) so fragt die Kirch e nur) ob ih rcn Anfo rderungen Genüge 

geleistet sei. . ' 
Besteht aber im einzelnen Falle zWlschcn beHl en Gesetzen 

'ne wirkliche Collision ein Conflict) so fordert die K irche mit 
el ) f'b V Hintansetzung der Staatsgesetze die stI'(ln ge Be 'olgung 1 re1' 01'-

6) Es erg ibt sich von selbst, da~s die allge?ne 'i1lßn Bchauphmgen. KnOl?'S 
11. ". 158, I. S. 8 P e1'llwnccle1"s S. 736 (§. '108), dass die staat lichen Ehellln del'lllti~e 
von der Kil'ebe als (mfschiebencle angesehen wcrclen; fcmer da~ von Stapf S. 80. 

Gc~agtc : "Dass clie Stuat~gewalt znm Besten dcs Staates himle1'ncle Ehehinder· 
nisse fcstsetzen kÖ1U1e, duran ist kein Zwei fel« u. s . w.; die Acussel'lmg von 
8clt enl.-l §. 609. adnot. 2 (pag. 287 . Vol. II) : ,,2) Oh 1'eetum autem utt·iusCJ.~lC 
potestutis nexum ecclesia impedimenta eivilia, quae fini suo non sunt co ntra rlU, 
cnam pro foro suo saltem pl'oh ibentia declarat, et ministl'is suis sh~icte .ob scr
rRmb ineuliat " : ein wenig stark mit dem can. 12. de sacr . matr. S. XX]V. COll C. 
Triel. im Confliete steben. Denn es ist gewiss, dass derselbe dcm Staate all e~ 
uncl jeel es Recht abspricht, Ehehinderni sse auf7.ustellen i woraus gewiss folgt, 
dass die Kirche eHe des Staates nicht an erkennt. Dass. diess uuch ~tets fest
gehalten, davon iiberzengt. ein Blick in die v ielen päpstlichen Erlasse d e~' neucren 
Zeit üher Ehesachen. i' . oben So. 4 Anm . 15. Die Congr. Conc. schn ell 1804. 
an den Bischof von B l' ix en : "i\1atrimoniis fielelium e6ram eccles ia contractis, 
'Iuihns nullilln obstat. canonieum impedimentllln, suam qnoad maritalem ncxull1 
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schriften, z. B. wenn das Civilrecht die Ehe ohne Conscns 
Eltern be.i ~1indeIj~~hri.gkeit . verbietet b~i Straf~ und fÜr nichtig 
erklär t, ewem Verlobmsse dIe Klagbarkett abspricht, so mus~ trolt. 
aem die Kirche, wenn ein g'ültiges Verlöbniss vorliegt, und ke' 
'l'heil wegen mangelnder elterlicher Einwilligung zurÜcktre!e1ll 
will, oder nicht kann, weil die Eltern keinen g uten Grund IHlhe~ 
da j enes kei~en Annullation~grund bildet, auf . di~ Ehe erkennen, 
und, wenn Schwängerung hlDzukam, selbst geIsthclte Strafen an. 
wenden. E s ist Pflicht des Pfarrers zu sorgen, dass selbst nOch 
auf dem 'l'odesbette (in extremis), entweder ad legitimanclalll 
prolem oder zur Ehrenrettung' der Geschwächten die Ehe zwi. 
schen dieser und dem Schwängerer geschlossen werde, so da 
von dem Aufgebote auch ohne Dispens abzusehen ist. Verbietet 
nun der Staat solche Ehen überhaupt oder in bestimmten Fällen 
so muss offenbar der Pfarrer nach dem kirchlichen Gebote hall: 
deIn, weil dieses für ihn einmal als religiöses vorgeht, und sodann 
als eine specielle Amtspflicht, zufolge seiner Stellung eine jede 
andere an Wichtigkeit übertrifft. Der Staat muss sich offenbar 
in diesen Fällen aarauf beschränken, bürgerliche Wirkungen zu 
versagen. E s ist aber Unrecht, den P farrer, dessen Amtspflichten 
der Staat da , wo die K irche ein völlig' berechtigtes D asein ge. 
niesst, selbst. anerkennt, weil er ihn als Pfarrer betrachtet und bei 
seinen Rechten schützt, für die B efolgung einer solchen Amts. 
pflicht zu strafen, oder durch Strafandrohungen davon abhalten, 
und so zu einem Eidbruche verleiten zu wollen. Auch kann sieb 
von dem Standpunkte einer obj ectiven L egislation aus, überhaupt 
aber in einem Staate, worin die Kirche ein rechtliches Dasein 
geniesst, unter keinen ,Umständen in solchen Fällen eine Sfll'aj'e 
gegen den Unterthanen rechtfertigen, weil da,rin eine Verletzung 
nicht nur des Rechtes liegt , welches j edem Katholiken (\I"enig
stens dort , wo die Kirche positiv anerkannt ist , also zunächst in 
ganz DentscltlanrI) auf Befolgung' der Gesetze seiner Kirche, weil 
nothwendige Pflicht desselb en als Katholiken, zusteht , sondern 
auch eine Verletzung der Gewissensfreiheit überhaupt liegt 7). 

inesse vi m et valorem, eOl'umque vineulull1 inilissnlnbile Illanel'e , 'lnalictCl!lIq/le 
tandem fuerint ',mlJeclimenta (! Mteeulcw; polestale, eeeles;(! minime conS"ulta ?lee pr<l
bante, perperam ac nulliter la ta" (Ecli t. Triel. cit. L c, n. 119). 

7) Ueber dies VorhUltniss ~w i schen Staat uud Kirche spricht 'sich alls die 
"Denl~selt1'itt" der pl'euss. Er~l) i tich öfe uncl Bischöfe vom Juli 1849. bei Gill:el, 
Archiv fiir Kil'ch engesch. und KirchcUL'. HegcnBb, 1851. H. U. S. 154. sqq. S. das. 
S. 294 das Verdammungsdecret der " Jur. eccles. Inst it." lUld "In Jus cccles. Ulliv. 
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§. 39. 

4. Verbot einer Eho Seitens eines Kirchenoberu. 

Die Ehe ist Saehe der vollkommensten Freiheit des Einzelnen, 
d nuch dem Rechte N iemanden verwehrt , welchen das Recht 
~bBt dal"on ' nicht ausschli esst. In diese innerhalb der Schranken 

Gesetzes sich bewegende Freiheit einzugreifen, und irgend 
!~che Besti~mungen dagegen zu treffen, bat 110ch zuletzt das Tri
d tinllm aufs Strengste verboten ' ), zwar dem \~ ortlaute nach nur 
; die w~ltliche G.ewalt, aber ~ewiss bes~~ht nach dem G.~iste ~les 
Be htes em derartiges Verbot 111 noch hob erem Grade fur geIstti:e Obrigk eiten, zllmal gerade deren unb edingte Vel'j~fl i chtung 
d~iJ1 besteht, das kirchliche Recht zu handh~ben. Es Wlderstrebt 
deß! Geiste des R echtes, sowie dem Orgal1lsmus der Eheges~tz
gebllng, die geringste Befngniss zuzulassen , welche das gemell1e 
Recht verletzen würde. 

Von dem Boden des kirchlichen Rechtes aus muss deshalb 
dem Bischofe das Recht abge .. prochen werden, eine slJeC"ielle Ehe 
ohne einen im R echte, sei es nun dem gemeinen oder besonderen, 
ausdrlicklich oder zufolge anderer Rechtssätze anerkan nten Grund 
verbieten zu dürfen. Dass , wo Ehehindernisse irgend einer Art 
vorliegen, auch ein ansdrückliches Verbot der E he hinzukommen 
kann versteht sich von selbst. Ebenso ist natürlich ein Verhot 
gere:htfertigt, wenn gute Gründe das Vorbandensein eines Ehe-

Tractationes" von Jo. Nep . . Nnytz , worin die dargelegten SUtze als dic dcs 
kirchI. Rechtes ausgesprochen werden , wenn auch nur in(lircet durch Cond el1l
ninmg der nmuentIich allfgef. gegentb. des gen. Autors. Die DeukBehriften des 
Episcoputes der oherrheiu. Kirchenprovinz u. von Baye1'l1 bel'iihren das E herech t 
nicht. - S. noch die Abhandlung von I,i ll(le Beitr Hge ~ nr Vertiti\ ncligung 
übel' das Verhalten zwischen Staat llnd Kirche, in Beziehung fl uf das Ehcrech t. 
Zoitschr. für Civilrecht u. P rozess. Neue Folge. Bd. 2 S. 270. sqq. 

1) c. 9 de ref. matr. S. XXIV, Dass Eing riffe nicht blos vom Staate, somlern 
luch den Bischöfen geschahen, liesse sich zur Genüge nachweisen, So z, B.. ver
bietet eine Olm1'/1'ie1'selte Verordn . v. 12. Miirz 1783, (BlattcRu T , VI. pag , 7) alle 
Heimthen von Miinnern unter 24 Jahren ohne l(mcleshe?'1'liche E 'l'lattbniss i gcwiss 
~in nicht im Geiste des K irchenrechts liegendes Impediment; - S. weitcr V. O. 
f. 9,Hol'l1ung 1779. u. Ord. v . 26. Sept. 1786, wodUl'ch die Ei'theill1ng der Dim is
>orialien lUld ProcL nebst Bened, verboten werden, ehe durch einen Schein des 
Magistrats (ti e Befolgung gew. landesh. Verol'd n, nacllgcw icscn se i. Ei n D ecret 
ö. 11, August 1789 ((las, S. 164) vcrb ietet, in der Stadt \\'ohnenc1 e ohne eincn 
Schein des Magistrats zu trauen, -
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hinderni sses verlUuthen la ssell. Abgeseben a,ber VOll solchen 
sichten Jmlln es keiilen G rund gcben, wclcher den Bil'chor 
Untersag'llllg eincr besondem Ehe bereclltigt. ,Zu sngen: Cs 
dies gestattet , wenn Solches im Interesse der Kirche liegc, 
aus der Eh e ein öffentliches Aergerniss zn befürchten stehe 
nichts und beruhet, weun damit anderes gemeint sein soll 'a~8 
Gesagte, auf reiner Unklarheit. Was li egt denn im Interesse 
Kirche, oder was kann ein öft'entliches Aergerni ss h 
Ein Aergerniss kann hervorbringen , was immer gegen die 
und das R echt g·eht. W enn aber nun durch Eingehung einer b 
stimmten Ehe k eine kirchli che Bestimmung verletz t wird e. . , 
mcht zu befürchten steht, dass eine solche werde verletzt werde 
so kann nur einzig und allein im Inter esse der Kirche liegen, ~ 
Recht walten zu lassen , d. h . die Freiheit der Ehe nicht aufzu. 
heben. Ob der Ein e oder Andere an einer Eh e A ergerniss neh. 
men werde, ein Fall übrigens, der bei B eobachtung sÖ/mmtliclu, 
kirchli cher Vorschriften in Bezug auf geistig gesnnde Mcnschen 
schwerlich denkbar ist, verdient k einerlei Rücksicht. 

Ein bischöfliches V crbot ein er speciellen Ehe ist also nur 
dann gestattet, wo im R ecltte zu einem solchen Grund und Erlaub. 
~iss vorli,egt. E s bildet dasselbe also kein Ehehinderniss im eigent. 
hchen Sll1ne, sondern kann n111' als Einschärfung des auch ohne 
dasselbe bestehendcn Ehevcrbotes angesehen werdcn, odcr al 
eine Strafbestimmung'. E~'ne Wi1'!cung art/.( eh'e Giilt~'g7cez't deI' El,e 
äussm't ez'n sole/ws Ve?'bot ebbm' em sielt niemals. Kommt demnach 
zn einem aufschieLenden Ehehinelel'lliss cin bischöfliches VerbOI 
hinzu , elie Ehe aber wird dennoch geschlossen, so ist dieselbe 

I 
. , 

wenn (em sonstiges trennendes Ehehinderniss besteht, vollkommen 
zu R echt beständig 2). E s folg t dies aus der Stellung des Bischof! 
zur Gesetzgebung' in Ehesachen mit Nothwendigkeit, und wird 
auch bestätigt durch Entscheidungen der Congregation des Coo
cils. Auf die Frage: 

,,1. Utrum prohibitione facta ab ordinario, ne parochlls aliquos 
desponsaret , ita tollatur jmisdictio ipsius parochi , ut ad con
trahendum matrimonium contra. talem prohibitionem non sil 
legitimus parochus? 1I. Utrum matrimonium, in quo intel'
venerit vicarius parochi, non invitus, scd volens contra probi. 

2) e, 1 u. 2. x. de matl'. contI'. contra bltcrd. ccel. (IV. 16). Uebrigells be· 
zeugen lili e Stellen des Titels das Gesagte; keine derselben enthUlt einen jJ' aU, 
wo ein bischöfI . Verbot ohne einen gcset<lichell Grund erlassen wHl'e . 
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bitionem tantum Ol'dinarii, sit valiclum vel potius invalidum, 
lIi a non intervenerit sacerdos habens jlll'isdiction em, qUllffi sit 

q ]" ?" ublata ab or01nano. 

löSrte dieselb e : "Ad 1. Valere matrimonium contractum co ram 
.,~ . . I' L b . arocbo, cm mtere lctum eS L a eplscopO, ne interveniat. 

~d TI. E sse validuffi." 9) 
. Sie erklärte ferner eine Ehe für gültig, elie geschlossen wal' 

einem vom Generalvicar deleg'irten Priester, obwohl dem 
f~~'rer vom Bischofe (~ie A~si stenz untel:"agt war/) ~b ens.o cine, 
d ren Eingehung der Bischof vor B eschaffung des testnnonlllm J e 
~tu libero streng untersagt hatte.") Hieruurch ist sattsam be
'esen dass, wenngleich der Bischof zum Verbote beret.: lJtigt ist, 

If\ doch kein Verbot erlassen kann, dessen \ iVirkung die Aufl lC
:UUg eines Satzes .des g~l11eine~ Rec~tes wlire. ~er Pfarrer und 
der von ihm delegu'te Pnester Ist ex Jure commUlll cOlupetent zU\' 
!ssistenz, so lange j cncr Pfarrer ist; folglich kann dicse Competenz 
in biosses V crbot nicht a.ufhebcn, letzter es also nur Strafen nll.ch 

eich ziehen. Auch das bei deu Sponsalien und anderwärts Ge
sagte beweist, dass der Bischof zur Aufstellung von imp ed. impe
dient. allgemein berechtigt ist, wedel' dicse aber, noch ein Ver
bot im speciellen Frol!e Sätzc des gemeinen Kirchenrechts ver
letzen dürfen. Hieraus geht auch hervor, (bss die Handhabung 
eines blos staatlichen imp. dirimens Seitens eines Bisch ofes kirchen
rechtlich ohn e Wirkung auf elie Gültigkeit der Ehe ist. 

Muss aber in Bezug auf den Pabst ein Gleich es behauptet 
werden? Dass der Pabst das Recht hat, c;in trennendes ElJehin
derniss für elie ' ganze Kirche g Liltig aufzustellen, mu ss vorerst als 
bewiesen angenommen werden. Offenbar kann derselb e somit 
einen Grund zum impedim entmu dirimens erheb en, welt.:her bisher 
auch gar keiuen Einfluss auf die R echtsbeständigkeit der Ehe 

3) Entseh. v. 158 1. in No , 110. der eit. Ausg. des Trid . ad S. XXIV Deer. 

dc rer. matr. 
4) Causa Pisto?'iens. 22 . Apl'. 1719. (eod. N, 111). 
5) Oae8ene~len. s. FO?·olil>ien. 20 Febr. 1723 (1. e. ·N. 112). " gI. noch das 

Refemt in C . .Ag?·i[Jintinc~ eoel. N. 113. Bel/ecl. XIV. De syn. dioee. L, Xli. 
cap. V. n. 2 sqq. uud L . XIII. eap. XXIII. n. 3: "Curo enim ea non sit 
Episcopo auctol'itas, ut possit indueel'e irnpediroent.um dil'irnens, quod non est, fl ut 
aliquod mat!'imonium, quod ex canonum praesel'ipto nllllllm irri tumque non sit, 
Dullu1ll ürituJlllue statuere, .. , . illieitllJll quidem erit rnatl'irnonium , si eelehl'etur 
cora1ll eo, eui Episeopus hlljusmocli eelebrationi adesse vetucl'it, grayiter etiam 
pcccabit is, qui , spl'eta Superioris prohibitione, eidern ass isteutiam praebebit: 
at 11111111. rationo diei potel'it matl'imonium ipsum nullitatis vitio subjaeol'e.' -
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äusserte. Dazu bedarf es aber eines ausdrücklichen 
weil die Freiheit eTer Eheschliessung' in allen nicht VOm 

besonder~ ausgeno~mell~n Fällen ?othwendig ~)räsumirt wird. 
handelt SICh aber lu er mcht um dIese allgememe Frage , 
darum: ob der Pabst die von zwei bestimmten P erson . h . . cu 
RIC tlgte eheliche Verbindung bei Strafe der Nichtigkeit v 

könn~ ? ~s muss sich aus der Verschiedenheit beider Fäl~: 
wendIg em anderes Resultat ergeben. Der Bischof mus 
Recht anwenden , deshalb einen Rechtssatz als unabiinderliche 8 

betrachten. Weun aber der Pabst über flem positiven Recht 
und befugt ist, tremlende E hehindernisse aufzustellen wenn er

c 

fiir die ß'anze Kirche bindend vorschreiben kann; was ZU111 

pfange emes Sacramentes nothwcndig sei: so muss er auch 
sein:, im ein zelnen Falle die Bedingungen vorzuschreiben hne 
welche eine Ehe nicht zu Stande kommen soll und somit b ~.l 
ti t ' ]' 1 ' S 'C1C\:Qo g . sem , e lese be bel trafe der Nichtig'keit zu verbieten. S. 
Verbot muss aber zugleich eine A ufhebung des gemeinen Rhein 

th J t 1 . l' S h 1 ec lea en a . en., a so, .wle elle c 1I e sagt, ein intercZz'ctum ?nu.n-ttUlll 4 
C?'eto 't1,~ ·'ttante sem. Es ist d~ es die ni cht zu bestreitende Ansicht 
der JUl'I sprudenz und der rUffilschen Behörden besonders der C 
gTegatio Ooncilii 6). 'on· 

6) Referat in Causa Ag?'igent, 15. Mart. 1727. (I. c. n, 11 3) worin cs hei I' 

"Ad om atum q~lO(lU~ materiae ad notarc fas sit, (lUod, licet a nOllullis fucrit dub;: 
tatulU, an lllatl'lmol1l~n~ contractum contra interdictum S. PontifiCis, sit valid um 
. , . , ve?'a lamen OP'~ttO est, quae adstruit nullitatem matrimonii contra interdi. 
ctum P apac celcbrah, dU?n?lloclo inlcnl'iclwn fUe?'it ?nwnitu?n dem'elo in'it I 
S· t t ' P (1/1 t. 
, ICU. "c. el11l1l . apa ,potes~ fstatucre per lcgelll universalem impedilllenta imped. 
e~ dllim. matnmollIum, !la lwtest in casu particulari sub poena null itatis inter. 
(hcere, nc tale matrimonium in casu particulari eontmhatur ," Die Literat. (1m. 

und bei Benecl. XIV. 1. c. L. Xlr. c. V. n. 3. Knopp 1. S. 47 7, _ In Bezug 
auf erstercn 'rbcil ist Knopp I, S. 144 zu allgemein und unldar. _ Wallfr 

§. 314 : "VII. Aufschiebende Hindernisse" sagt: "lU. Das dem Pfarrer crtheillf 
V crbot dcs geistliehen Oberen dic Ehc abzuschliessen. Der Pabst kann cin sn]. 
ches erbot sclbst bei Strafe der NuUit1it vcrordnen ." ·Welcher kirchliche 
O~ere? ~iernaeh wUre also ein jedes Verbot cin aufschiebendes E hehindcl11i . 
~,e YOll Ibm Anm. 4 bezogcnen Nnmll1ern 110 - 113 der eit. Ausg. des Trideo
tUHI,ms enthalten zwar Verbote dcs Bischols, beweisen aber an sich nicht im 
Gerll1gsten, dass solche aufschiebende EhehincIel'llissc seien, worüber s ich auszu. 
sprechen die Congregation nich t veranlasst war. 

335 

Hebung der Ehehindernisse. 

§.40. 

I . Allgemeine Grundsätz e. 

Es ist gezeigt worden, dass die Ehehindel'l1isse theiJs beruhen 
. dem Begriffe und Wesen der Ehe, theils in Forderungen der 
; ligion und des Sitten gesetzes , von welchen nicht abgegangen 
e .dell kann , theils encllich in dem positiven Rechte. Ein Um

",eI d dessen", orhan densein oder Nichtvorhandensein zn folge 
.:,n m' Begriffe die E he nothwendig ausschli essen muss, Hisst sich, 
~: vOll selbst einleuchtet, nicht heben; soll also eine beabsichtigte 
r J'bindung zu Stande kommen oder eine der ilusseren Form nach 
focJ'handene aber wegen eines derartig'en Impedimentes nichtige Ehe 
zU Recht bestiindig werden , so bedarf es selbstredend des gänz
lirhen W egfallens der Gründe, worauf das Hindel'l1iss beruhet. -
Bei aUen s. g ., impeelimentis juris elivini s. nat~lrae kann. es somit 
keine Hebung durch äusserß Macht geben. LI egt nun elie Quelle 
dnes solchen in dem fehlenden Willen eines oder beider Oontra
henten , so ergibt sich , dass zwar jederzeit ein Wegfall möglich ist, 
aber auch nur durch den \iVillen der Contrahenten. So kann also 
das impedimentum el'l'oris - vis ac metus durch den W illen der Oon
trnhenten selbst in jedem Augenblicke, bei dem V orhanc1ellsein der 
(I'Uher angegebenen Bedingungen, fortfallen. GrUndet sich aber 
l'in solches Impediment auf einen Rechtssatz , so kann dasselbe ent
weder gar nicht gehoben werden, wenn kein e Aenderllng in den 
rerhältnissen der Personen, worauf es beruhet, möglich ist, oder 
nur auf elie ""'VIT eise, dass, wo dies angeht, die h emmenden Verhillt
nisse sich gänzli ch a11l1ers gestalten. So wird gegen das impeeli
mentum consanguinitatis descendentis ex linea recta und primi gra
dus lineae obliquae aequalis überhaupt nie eine E he stattfinden, 
Imd eine dagegen geschlossene Ehe nie gUltig werden können. D as 
Ehehindel'l1iss der mangelnden körperlichen und geistig'en Reife, 
das impeelimentum lig'aminis werden fortfallen, und zwar von selbst, 
aber aU,ch llln' dann , -wenn eli~ erforderliche Reife eintritt, der im 
Wege stehende Gatte gestorben ist , und eine g'egen elieselben de 
faeto geschlossene Ehe lcetnn also nochmals ein e wirkliche Ehe 
werden. 
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Aus dem V orhergeh~nden erg ibt sich ) dass von dClll 
der vo rli egenden BetrachtuDg ausgeschlossen bleilJen: 

1) diej en igen Ehehind ernisse) fLir welche lib erlmupt. 
ein e H ebung mögüch ist : Impoten tia absoluta.
nitatis in lin ea recta et primo gTadu lin, obI. aequali 
gmuinis (collstante matrimoni o) ; 

2) di ejcnig'en ) welche zwar einer Bebung fH hig sind ) al Cl' 

dlll'cb Ein tritt ein es bestimmten factischen Verlüi.ltni s~C!~, U 

Llanll ipso jure for tfall en : impedimentum aetatis (wenn 
gleich die geistige und körperli che Reife fe hlt) lig:Ulli: 
(j edoch mit den sich in Bezug auf da ,' imp, crimini, Von 
selbst ergebenden Mocl ificationen) - wohin in gewi s

elll S in ne auch das impetl, ex sponsalibus proveniens gerechnet 
werd en kann, . 

l.nclcrs verlüt1t es sich offenbar mit den auf das positive Rccht 
sich grlillLlenc1en Ehehjnd eJ;nissen, D enn ,,'enl1 lu er auch das \Yold 
der Kirche die l.ufstellung' eines bestimmten I mpecumentes gefor. 
dert und bewirkt bat ) so folgt daraus noch ni cht ) dass dassellJc zu 
allen Zeiten und un ter allen Umständen aufrecb t erhalten werden 
müsse, 

Die K irche ist kein starrer Körper ) sondel'l1 ein lebendiger 
Organismus) welcher nach bestiJmllten obersten unwandelbaren Ge
setzen inn erhalb bestimmter nothwencuger Verfassung'sformen ich 
frei entwickelt hat, Aus ihrem Berufe ) fiiIJ' alle Z ez'ten und Völhr 
zu existiren ) au s der en Macht ) in ihrem Gebiete Gese tze zu geljen, 
welche sie will und mit bindender Kraft flir all e ihrem Rechte rn. 
tergebene) ergibt sich ) dass sie zu der einen Zr,it Hindel'llisse 
auf ,tellen konnte) ja )Jielleicht th eih\'eise musste) ,,,elche sie zu dcl' 
anderen ni cht beobaclltete, Die r ech tliche Mögli chl:eit di eses Ver. 
fahrens ist ausseI' Zweifel ) dessen N Utzlichkeit, ja .J: othwendigkcil 
liesse sich im einzelnen Falle leicht erweisen, . W ie aber ein Rechts. 
satz ) dem das Priidicat eines absolu t wahren) also nothwendjgclI 
ni ch t zulommt ) (welcher Art offenbar all e blos p ositiven E hehilI' 
del'lli,'se nach dem R echte der Kirche deshalb sind ) weil sie nicht 
stets anerkannt wurclen ll och immer yon dcr Kirche an erkannt zu 
werden bmuchen) ni cht fu]' alle Zei ten uml Verhtiltnisse pa:sen 
kann ) so fimlet Llerselbe <mch in einer bestimmten Zeit und unter 
allgemein gleich en Verhiiltnissen u~mög1i ch auf j eden einzelnen 
Fall Anwendung', D enn das Recht selbst ) die aequi tas) erh eischt, 
dass dor t eine Aend erung des BuchsÜLb ens) eine Remission eintrcte, 
wo die A Ull'echthaltung des gemeinen Gesetzes dlU'ch den Wegfall 
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ölllllichen V ontUSsetzllllgen oder wegen ein es ganz beson
gC~rundcs eine unbillig'e Hä.rte sein wUrde ) damit nicht das 

1 J'US zur summa injuria sich verkehre, Die iliöglichkeit 
Ull • , li ' 1 I' . Ausnahme vom Gesetze) emer c spensatio a ege legt 

e~ in der Natur cl es Rechtes überhaupt ) besonders aber des 
,.,!'Jltt Ilrechtes, Sein Princip ist in allen Verlüi1tnissen das Voll-
gir

e 
10 S ' E'" 1 Cl 1 ene zLi erreichen, 0 Ist zum ~ mtl'ltt lJl (en el'US c em 

kO
UlD1

. I' h b " Int' "t 'n Rechte zufolge körper IC e ne st geJstJger egrrta ) 
~e~~~önh eit erforderli ch, ,V eil aber die vVirldicbkeit hinter 
~ 1 Anforderllngen oft zurltckbleiben muss ) so kommt es) 
Jjes

ßl 

ch der Schwer e oder Leichtigkeit der GrUnde) welche dass na, , 
, \.usllaJuue VOll tlem Gesetze zu erfordern schemen ) mehl' 

eIße , . F b' 1 ' 1 I ')cle1' VOll der Idealen ' 01'111 a g'e'Ylc l en weH en cann, oder Jl1Jl " 

Dies findet im Eherechte ~'ICl chfalls seme volle ~nwendung. 
, Ehe wie das Recht dieselb e verlangt ) als frCl von allen 

DIC , Ehbnh' cl 'eden Mii,nge]n und Fehlem , wodurch deren l' 11. e Clt 
und Aein heit sich triiben könnte ) b sst sich oft in beschrltnkten 
on\, h:'1t1lissen und unter besonderen Umstänc1en nicht so bewirken. 
er .1, 'G ' h 

V l-ommt besonders bei der Ehe noch em anderer eSlc ts-azU < . " 

uDkt, Die Ehe soll nicht ii~ er ,das llllumgi~n g'h ch N otlr~venchge 
P, erschwert werden ) damit mch t durch em zu schroffes Fest-
bIßauS ~ .. li S' I' 11 ' d' h U 1 (len Rechtss:ttzen Gefahr fur (e Itt ICI celt 10 e. m haten an, , 
o melD.' muss die Milde ) ein anderer Grundzug des Rechtes) die 
Lösung der str engen Rechtspfli cht erlaub~ll, D' 'b f ' 

Somit ist moralisch und rechtlich die Isp ensatlOns e ugmss 
der Kirche gerechtfertigt, Dj e Frage nach dem Ausübel' ders31ben 
i t Gegenstand des Folgenden. . 

Die Ordnung' und Eintheilung der folgenden M"tel'len ergibt 
ieh aus dem Vorgetragenen von selbst) und bedarf deshalb keiner 

weiteren Rechtfertigung , 
Man pfleot o'ewähnlich den Gegenst"nd des niichsten· P!Lragra

Ilhen unter d~r Rubrik "Revalidat~on einer nichtigen Ehe" dar~u
.tell en, ein unlogisches und verwll'l'encles Verfahren, DenJl eme 
l1ichtio'~ E he Jcann nicht mehl' r eyalidirt werden ) sondern ~lUr (von 
Xeuel~l) geschlossen werden, Betrachtet ,man "Iso dasjemge, ), ,;as 
lI'esehehen muss) damit eine de facto emgeg'angene Ehe wllkhch 
~liltig werde mit Rücksicht auf die facti~ch bes tehenc:e , oder zu b~
lIehen scheinende Ehe so kann man Jene ErfordClmsse als die 
Uittel und V oraussetzu~gen zur Hebung des Hindernisse,s ansehe~, 
Da nun aher) wenn edle Erfordernisse des Rechtes vorlIegen ) ,dIe 
Ehe durch dcn biossen Consens der Contrahenten ?'eschl~ssen Wlrd) 
o zerfällt das Folgende von seIhst in zwei Abschmtte. 2D21e H ebung 

Schult e : Eherech t, 
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eines Ehehindernisses, welches nur in d er Person eler COll_''' .. "n,-.. 
seineIl Grund hat , und also dUl'rh deren vVill en geschehen 
lässt sich als El'lleuerung des Conse~ses a~lffassen, weml eine· an. 
scheinende E he vorliegt, so dass sICh dJese erste ~\.rt der AlIf
hebung eines Ebehindel'l1isses zurUckfuhren lii st auf dle Frage üb 
die zur Erneuerung des Conscnses nothwendig'e Form. Dass ein Eh

8t 

hinderniss dieser A rt ni cht sonst gehoben werden kann , unLl dass, eh 
die Ehe factisch geschlossen ist , ?in solches nicht in Bctracht konllll~ 
bedarf nach dem an den betreffenden Orten Vorgetragenen keiner 
weiteren Erwlllmullg. - Es bleiht sodUlUl Ubl'ig, was bei noch nicht 
und bei bereits geschlossener E he zur Hebung eines Hindernisses Sei. 
tens der Kirche geschehen könne. 

§. 41. 

11. . Hebung d e r Eh ehind e rniss e Seitens der 
Contrah ent e n. 

I st eine Ehe deshalb nichtig', weil der Consens der Contrahcnten 
sei es aus lnthum , Furcht und Zwang , oder wegen Defieienz der B~ 
dingung mangelt, so er~ibt sich , wie bere~ts ges.agt \\'11rde, aus der 
Natur der Sache, dass eme H eb ung des Hmderl1lsses nur durch die 
Contrahenten selbst geschehen kUlm. Die Ehe ist nichtig , exisfu1 
nicht; soll sie werden , so muss sie eingegangen werden. Solches 
kann einzig und allein durch den Consens der Contrahenten gesche
hen. Zweifelhaft aber ist es, in welcher Form diese Erneuerung des 
Consenses stattfinden muss. 

Bedarf es im einzehlen Falle zur Gültigkeit der Ehe keiner be
stimmten Form, ist also an dem betreffenden Orte das Tridentinum 
nicht in Wirksamkeit, so ist offenbar ebensowenig eine besonderc 
Form zur Erneuerung des Consenses nothwendig, als eine solche 
Ubel'haupt zur E ingehung erforderlich sein würde. 

Unerlässliche V oraussetzlmg ist selbstredend, dass diejenigen 
Verhältnisse welche den Mangel des Consenses bewirkt haben , fort· 
gefallen sillCl. D er Zwang muss also aufgehört haben , somit dic 
Umstände, unter deren E influsse die F urcht andauerte, nicht mehr 
vorhanden sein; des Irrtlmms muss sich der irrende Theil vollkommen 
bewusst werden' der Weg-fall der Bedingung endlich muss demselben , . h 
bekannt sein. Die Nothwendigkeit diesel' Voraussetzungen ergibt SIe 

aus der <1infachen Erwllglmg, dass ohne das Bewusstsein von der Uno 
o'ültigkeit der Verbindung' lUld ohne gänzlichen Fortfall der dem CO?' 
~ense früher sich entgegenstellenden Griinde keine Einwilligung JD 
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Ehe stattfinden kann, wie das Hecht tli eselbe als nothwendig' ver
nämli ch keine frei und a.uselriicldi ch gegebene. , 

Wo aber zur G iil t.igkeit der Ehe die Beobachtung der tridenti
F orm gehört , entsteht die wichtige Frage, 01 die renovatio 

auch durch lJlosse stillschweigend e Erklärung der Contra
ten oder nur durch cl eclaratio coram pal'oeho et testibus stattfinden ben . 

kHnne ?J) 
Die Ehe ist nichtig und kann nicht wegen Beobachtung der tri

d n!inischen Form sanirt sein. Gleichwohl kann nicht in allen 
~uen diese Form ~hne. jegliche Hechtswirkung bleiben. Wo die 
Ehe nudo consensu sille. tor~l i\.. expressa ~eclar~to ges~hlossen ,yurde, 
. t wenn Ll er Consens 111 chtJg' 1St , auch mcht ell1lllal eh e äussere Form 
:i~('J' Ehe vorha.nden. Am1ers aber verhiilt es sich hier. Durch die 
beobachtete SolenJlitiit, eli e feierliche Eingehung in forma Tridentina 

t der Form nach eine vom Rechte als g iiltig anerkannte und ge
Ehe , wenJl zumalregclmllssig die Benediction stattgefunden 

Auf diese vVeise besteht tli e ~flentl2'clw) notltwencUge Vm'7nu
, dass kein Ehehillderniss vorhanden gewesell , also eine in alle 

Wege giiltig abgeschlossene E he zu Stande gekommen sei. Ist eine 
olche Ehe denlloch wegen Mangel des COllsenses i1ichtig, so wUrde 

es einer förmli chen N ullitlltserldUl'llllg bedürfen, um jenen öffentlichen 
Glauben zu zerstören. Wegen dieser Form und der dadmch begrUn
delen Vennuthung' steht nicht zu befi:irehten, dass es einem ' solchen 
in nichtiger Ehe Lebenden gelingen könne, ohne Nullitä.tserklänmg 
eine neue Ehe zu schliessen. Wird also der fehlende nichtige Con-

1) Es wird die vorliegende iiusserst wichtige Frage von den Meisten eut
wedel' gar nicht, oder in einer g11nzlich cllll'ch ihre Kürze und Oberßiiehlichkeit 
angcniigemlen, j a verderhlichen Weise behandelt. Walte·,., Kirchenrecht §. 315 
(S. 559 a. E . und 560) hat über die ga.nze so wichtige Materie unter b equemer 
Berufung auf Stap f und Knopp nm die Worte: "Ob eine neue Eingehung der 
Ebe nothwendig sci, hiingt von der Art des bestandenen Nichtigkeitsgrundes ab." 
Ebenso ist Richte?' zu km?. Ausfiihrlicher behandelt die Sach e Benedictus X IV. 
llllltitutioues ecelesiastieae. J. LXXXVII. und De synodo dioccesana Lib. XllI. 
eap. L"X:I, Corife?'ences ecclesiastiques de Paris Liv. I. Conf. 6. Tom. Ir. (pag. 70 
sill".), Collet Contiuuatio praelectionnm theologicarum Honorati Tournely. T om. 
XIV. pag. 555 sqq. Stapf Pastoral unterricht S. 385 sqq., CCl1'1'ie?'e Tom. II. pag. 
687 sqq., Knopp I. S. 121 sqq. u. TI. S. 288 sqq. Aussenlem ist nachzusehen die 
Darstellung von Banchez, Lib . IL dis}'. 32, 37 etc. , wie auch der SOllst citirten 
Alteren Kanonisten, gleichfalls die der Moralisten. Dass ich die s. g. Revali
dation der Ehe bei priyatrechtlichen lmd öß'entlichen Ehehindernissen in der 
Behandlung combinire, rechtfel'ligt sich aus der FOl'lll fitr diese Revalidation und 
der Darstellung selbst. 

22* 
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sens, wenn die Ehe öffentlich fUr cill e l'echtsbestä.nclige gelten 
weil das Hinderniss glinzlich unbekallll t wal' , dlll'ch den , 
gen den Consens der Eheg'atten erneuert , so ist dadurch denl 
in gewisser Hinsicht vollkommen GenUge geleistet. D enn die 
ist beobachtet; der Conseils vo rlmnden, öffentlich wurde di e Eh 
gtiltig gehalten; sollte auch spllter da ffinderniss bekannt wel'd~: 
hat diesel' Umstand auf die Giiltig'keit ,keinen Einfluss, weil we' 
der iiusserlich fr eien Erklärung des Consenses im Momente der ~ ~ 
ratio coram paroeho et testibus dic VermuthllJJO' fUr dessen Grllt' ckc a 

, 5 ~~t 
sprn.ch, durch den bmzugekommenen Consens diese praeslUntio ' 

. t" j' h l' S ' " eiße unums oss IC e geworc en Ist, olmt beda1 f es, "''1e auch ehe ki h 
j ' 1 P , ' R fe , JC le raxls lmt echt annimmt, bei dem wegen M:nes geheimen' 
dem W~'llen ~le1 ' OOl1t?'altenten lier/ende~~ G1'ltndes m'cht~'gen 00l1$e~: 
de?' ~ecla1'Ct. t'lO cm'am IJCt? ·oclw et test·tbus m'cltt, sonde?'n die 8til/.. 
schwe?,gende Oonsensemelte1'Ztng genügt. 2) 

~s l iis~ t sich juristisch diese I"orm der Consensernellerung als 
des C1genthchen E heabschlusses , aber auch genUgend nur aus 
Grunde erklären. Denn dass sie keine renovatio matrimonii ist 
desbalb auf der H and , weil eine solche nicht möglich ist , det en:weder 
eine Ehe wunle ode?' m·clzt. Die Ehe ist also durch die renovati 

, l' h 0 ~onsensus elgent lC erst geschlossen, und zwar nudo eonsensu, Sol. 
ches ist an sich ohne eine lex positiva die Regel. Es existirt nun eine 
solche lex positiva, 'lIr eil aber GrUnde vorliegen, von Beobachtung 
derselben abzusehen, und zwar dieselben , welche nUe N nchtheile deI' 
Nichtbeobachtung verhüten, so kann mit Recht von Beobachtun a, der 
Form abstrahirt werden, und darin, dass die ?'ömisclw Praxiso die, 
selbe nicht erfordert, sondern auf Grund Ct1t,scl?'ückUche?' piilpstUcher 
Genelmtigung für itberflüssig hält, kann man neben dem auseinandel'
g~setztell .Grunde,~ welcher eine hinlängliche rechtliche Erklärung 
bIetet, gleIChsam eme gene?'elle Suspens~'on de?o Trident't1n'sclten Fo?'?/! für 
ch'esen Fall selten, wozu der Pabst unbedingt berechtigt ist. vVollte 
man hingegen sagen, bei einem imp. jur. priv. sei nur die Partei 
zur Anstellung der Klage berechtigt, in der r enovatio consenslI 
aber liege ein Verzicbt daraut~ folgli ch sei die Ehe revalidirt: so wäl'e 
dies ein Verkennen des kirchenrechtlichen Princips, dass die Ehe 
keineswegs rescissibel, sondern nur ipso jure nichtig ist, sich also 

2) Bened, XIV. Inst. cit. n. 62, - "Matrimonitun, se rvata forma Coneilii 
Tridentini initl1l1l non est revalidandl1111 repetitis solel1nitat.ibl1s j si impedimentullI si! 
occllltum" heisst es in der resollltio Congregationis Concilii in causa Oaelleten. 
10, April 1723, (Trid. ecHt, cit. 1. c. n. 81.) j eHe im Texte ausgesprochenc Ansiehl 
kl1nn für eiJ1e cOlTImunis opinio unbeding t angesehen werden. 
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denken lässt, dass dieselbe, wenn auch ungiiltig geschlossell, 
Scheine nach bestehen bleibe, nicht aber, dass sie olme wirk

e neu e Eing(~hung zu Recht beständig werde,8) 
"Vo aber das Ehebinderniss ein öffentliches d, h, öffentlich be

laPntes ist, kann nicht die heimlich e Consenserneuerung genügen; 
ndern bedarf es einer neuen declaratio consensus comm parocho 

~ testibus; ,der Grund der V erschiedenheit liegt auf der Hand. 
gier i s~ di e ~rid entinisch e Form olme allen Einfluss, weil dieselbe 
nicht dlC ,1I1C1m~ng . und V e~'muthung' erzeugen kann,. dass die Ehe 
eine gUItlge seI, mdem dlC Vermutbung, welche SICh SOllst alls 
der Form ergeben würde, gänzlich aufgehob en wird durch das 
öffentli che Bewu sstsein, dass die Form unnütz, gleichsam nur zum 
Scheine angewandt worden sei. Hi erdurch fallen denn alle Gründe 
fort, welche die Wiederholung' der tridentinischen Form in jenem 
Falle als überflüssig' oder doch nicht nothwendig erscheinen liessen ; 
eS sprechen fitr die unbedingte Wiederholung im Gegentheile ganz 
dieselben Gründe, welche die Einführung dieser Form überhaupt 
bewirkt habeIL Diese Ans icht hält die römische Praxi s sowohl 
als dic Mehrh eit der bedeutendsten Kanonisten, besonders aber der 
römischen Pmktiker fest. 4) 

3) E ichte?', Kirchel1l'echt §. 252 yerflillt in Be7.ug auf das impcdimcntum 
rrroris und die RevalidaLion der durch dasselbc verniclüettln E he in diesen 
Fobler , indcm Cl' sagt : "Abcr auch hier gilt der Gl'l1ndsatz, dass durcb a us
driick liche oder sLillschweigende Genehmig ung der eingegangenen Ehe in letztcrcr 
Bczicllll11g also dmch freiwillige Vollziebung dcs Beiscblafs orler llingeres Beisa m
D1cuIV ohnen, anf das Klagerecbt verzichtet u , dic Ehe von Anfang an g ültig werde_" 
Es bedarf k ein er wcitern Auscinandersctzung, dass dies unmöglich ist. Bei ~ff'ent
/j('hent Ehehindernisse (worüber sogleicb) sieb t er hingegen das Erforderniss eies 
.\b6ehlusses coram parocho eSL testibus ri chtig als Consequcnz aus dcr Vor
,ehrift der tl'id entini schen F orm an. - Zu dieser il'l'igen Ansicbt kann leich t c, 
t !. X de spons. , c, 2. X , de eo qui dux it (IV. 7), c. 7. X. (Iui mu,tr . accus, 
ll\'. 18) fübren, für deren jetitige Anwendung abcr eben di c dlll'ch die triden
tillitiehc F orm nothwcndigen Aendcrllngcn zu beachtcn s ind, -

4) "Sacm Oongregat io Currliualillm Concilii Tridentini In terpretum saepius 
rrspundit, hodie post Triilentilllull Concililllll matrimonium metu contractlllll et 
1"lrgato metu per cohabitationem CUln ca l'llali copula a.Jios'luc actus non conva
lidari, nisi iterum contrahatlll' adhibita l'Llrsus ejusdcm cOlleili; forma. B i'l){tlen. 
20. J an. 1609, ()onstantinopolit. 2, et 16. D ecemhr, 17 34." (Di e cit. Ausgabe 
des '1'rir1. a. a. 0, n. 80.) Es bandelte sich in diesen Entschcidungen, wie sich 
a\l ~ der causa, zu deren Entscheidung dieselben als Priijudi cien '\I1gefiihrt werden, 
"rgibt, um ein impedimentum publice notull1. S. die causa Vigilien. (eod. n. 82) 
\'O ll! 22. Sept. 17 25, welche dasselbe beweiss t. VgI. Benedict. XIV. I. c. lieHon
ders N. 69. sqCJ. F'agnrVlli ad c, 1s 'lui firlem X, de spons. et mall'. 
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Wenn aber eine Ehe wegen eines nndern a,l~ in delll 
gelnden Consense begTündeten Ehehindernisses nichtig' . t 
d . d h . D' 18 

em J~ oc eI~e Ispensation möglich ist, so liegt auf der iIan 
. dass dIeselbe mcht durch die blosse renovatio ' consensus VOn N ~ 
geschlossen werden kann, ",reil deren Nichtigkeit zugleich in e~Uetn 
entgegenste.henden Gesetze ihren Grund hat, folglich dieserllletn 
gehoben sem muss, bevor die Contrahenten ihrerseits irgend erst 
thun können. . etwa. 

Ans .der Na~ur der Impotenz ergibt siel), dass von del'selb 
weder DIspensatIOn stattfindet, noch eine in Folge derselben . en 
t · Eh d h' Dich. Ige e urc Irgend welches Zuthun der Conb'ahenten . 
werden kann. 8an1l1 

Ist nun aber von einem sonstigen Ehehindernisse des öfl! 
lichen Rechtes, impedimentUln J'uris publici öffentlichen Eheh ' dent. . " . . . . , , In er. 
msse m dIesem Smne, dlspensll't worden, so finden die angegeb 
Grundsätze gleichfalls ihre volle Anwendung' nur mit deIJ' en~Den 
V h· I h' 'Igen ersc lee en eIt, welche aus dem Geg'ensatze dcr öffentIiclle 

. t Eh h' d . n und pl'lva en 1 e m ermsse hervorg'eht, und bei der Lehre Von d 
dispensatio in radice mab'imonii wird dargeleg't werden. er 

. Es .muss . somit: wenn von einem öffentlichen geheimen Ehe. 
hmdermsse dlspensll't worden ist, der Consens nicht nothwendl' ') 
. d .... ·1 . g 
III er Ll'le entIschen Form erneuert werden, sondern es genü t . 
d· F 11' 'll h . g In lesern a e eme stI sc WeIgende Erneuerung desselben d 

h' I' h ' UD zwar. elm IC unter den anscheinenden Eheg~ttten . Dies folgt aufs 
BestImmteste sowohl aus der Praxis der Pönitent~'a1'ie und Co. 
g1·.egat~·on eles Oonc~'ls wie aus eli1'ecten päpstlichen V01·sckl'iften. D: 
Dlspen.sfol'meln der Pönitentiarie enthalten im vorliegenden FaUe 
stets dIe Formel: "et tttm'que intm' se ele novo sem'ete ael evüanda 
scanelala . . c~nt1'(t7~m'e:' . valeat,a niemals abei· die Forderung, dass 
der nochmalIge Abschluss servata forma concilii g'eschehe 6), welche 

~) :-on <~em Falle, wo das Trident,inulU iiberhaupt wegen nieht erfolgte! 
Pll~heatlOn I11ch~ zur Anwen<1!mg kommt, braueh t aus aen oben angegebenen 
Grunaen auch hIer nicht besonders gehandelt zu werden. 

6) B~necl. :XIV. Imt. cit. n. 59. u. 65; n. 62. sagt er : "Magno studio disco. 
ptatum ohm flU t,. utrum 1l0VUS bic consensus, qui ma.trimonil1ll1 reip8a cOllstituit, 
coram parocho, ac dnobus testibus p eragendus videretur. Nam Tridcnti.J.la syuodu 
paroclmm , ac duos testes praesentes necessario requirit, dum ma.h·ill1oniulll ce. 
lebratur. Attamcll nulla difficultas amplius superest , si dism'imell inter o(\(\ull, 
et puhlica impedimenta habeatur. Si matrilllOllium publice ini tum est corafll 
pOI'ocho et clttobus test'ibus, et impedilllen tum quoclu e publice inllotuerit idom 
matriru.~nium rite confirmal'i nequit, nisi consensus iterum C01'mn pM'ocho 'ei dlW' 
b,/ts test~bltS praebeatl1r. Contra. vel'O est, si matrimonilUll cclebratlUn Juit coram 
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selbstredend gestellt wird, wo es sich de mfttrimonio cont1'Ct
J01do handelt. D en biossen geheimen Abschluss unter den Con
~bcntel1 ohne Beobachtung der tridentinischen Form hat sodann 
~ selbe Behörde auf Befehl Pi~ts V. vorgeschrieben und die Con-

:gation des ConcilR gleichfalls ange~ommen; ~r .fol~te später r Rota constant, nachdem deren ZweIfel übel' dIe RlChtIgkeIt der 
AJ:sicht durch die Congregation des COl1cils officiell widerlegt 

aren. 7) U eber die Bedingungen, unter welchen ein Impediment 
~ ein geheimes oder öffentliches, bekanntes zu halten sei, lassen 
'oh na,ch der Natur der Sache nicht in der Art Grundsätze auf
~Uen, dass nach einer bestimmten Anzahl von P ersonen, welche 
~asselbe kennen, entschieden werde, ob dasselbe öffentllich oder 
ebeim sei, sondern es wird auf Grundlag'e der sonstigen für den 
~eweis hergebrachten Grundsätze üb el' die Publicität eines Fac
IU01S zu prüfen sein , ob im gegebenen Falle das Merkmal der 
Oeffentlichkeit vorliege oder nicht, wie dieses auch die Pöniten
tiarie bei Gesuchen um Ertheilung von Dispensen handhabt und 
von dem Richter in vorkommenden Fällen gleichergestalt ge
schehen muss. 8) 

parocho et cv/tobus testibus, et impe<1imentUlll dirilllens occultum servatur. Tunc 
uovus consensus certe praestaudus est, sea Clalll in ter contrahentes ; nec amplius 
Imrochus dl1oql1e testes requirun tur. Nalll semel mandato Tridentini Concilü j am 
parncrunt conjuges, qUlUll pl'imo matrimollium, licet interposito occulto impedi
meDto, confeCel'Ullt." 

7) Benecl. XIV I. c. n. 63. NaVO/I'I'uS Consi1. de sponsal. consil. 4 , Fctgncvln 
ad c. Is qttificlem D. 14 de spons. et matr. - Siehe die Anm. 4 citirtell Entschei
dungen der Congregatio Concilii ; aussenlem noch Vctn-Espen Jus eccles. univers . 
P. II Ti t. XIV c. 7 n. 10 (Opp. '1'. I p. '121). Die Begrüudung Benedict's ist 
folgende: nEtenill1 Tridentina Synodus, Olml jussit mat.rimonium contrabi coram 
parocho et duobus test.ibus, nihil aliud statuendllm voluit, )lisi clandestina mah·i· 
monia impe<lil'e, ex quihus gravissill1a ll1ala derivure consuevenmt; ac potissill1um, 
Cllm secreto matrimouilUll initulll fuerat sine parocho ac testibus, novum matri
mODinm simili ratiolle ab eo<1em cOllficiebat1ll' , vel etiaL11 pnblice adbibit,is testi
bll~, accitoque pa.rocho; qua,e sane corrup tela necluit obtingere, cum publice 
mntl'imonium celcbratum fuit, licet irritnm ob impedimentum <1irimens occultum 
habeatul'; clllamobrelU, Cllm parochus ac testes primo matrimoll.io jam interfllerint, 
quoll rite celebratum putabatur , quia impedimentlllll nequaqual11 innotucrat, ideo 
~a tis est, nt clam intel' conjuges nOVllS consensus pl'll.cbeatur, cum ipsum ma,t.ri-
1ll0nilUU Sam'ae Poenitentia.riae facllltate rite confirma.n<lum est." Die Entscbei
.Iungen aer Rota gibt derselbe ebendaselbst genau an. V gl. noch überhaupt 
(JQllet 1. c. pag. 562 und Tom. IV I. c. pag. 649. 

8) Wann ein Ehehill(lel'lliss fiir publicum oder occuItum zu halten sei, ist 
weiter lmten noch gena.uer darzulegen. VgI. auch Bened. XIV. Inst. cit. 11. 39 sqq . . 
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Hat bei der Nichtigkeit einer Ehe wegen eines 
licben Ehehindernisses diejenige P erson , welche ungültig 
tirt hatte, hinterher den Willen und die Fähigkeit, g'ültig Zu 
sentiren und liegt bei einem öffentli chen di e Dispensation YOI~" 
kann offenbar nicht allein für hinreich end erachtet werden d..
im erstere~ Falle j ene P erSOl: ' i~ zweiten diejenige, in w~lch 
das Impedlmentum begründet 1st, Ihren Oonsens erneuern, sonde er 
es muss unter allen Umständen der andere Theil den seini t1l 
gleichfalls abgeben; es mu ss also beiden Oontrahenten bew gen 

. d 'h b' l' h' d E . . u8\ seIn, ass 1 1'e IS lenge ansc emeu e i he kell1e gültIge Wal' I d 
~ie 6l:st :VOll ~lem 1YIoment~ der erneuerten Oonsenserldärll~g: 
m W ll'klichkelt rechtmässlge Ehegatten werden, wenn gleich 
wegen der forma legitima ihre bestehende V erbindung alle ällssel'Q 
rechtliellen Folgen eines matrimonium rattlll1 et legitimum haben 
kann. 

Es folgt dies mit Nothwendigkeit aus inneren Gründen, nicht 
minder aber aus dem positiven R echte. Die Ehe ist eine nich. 
ti~'e! f~lgli~h keine, kann also nur werden durch den freien, gegen. 
seltlg In dieselbe erklärten Oonsens der zukünftig'en (anscheinen. 
den) Ehegatten. Ein unbewusster Oonsens, d. h. ein solcher, wobei 
das Object dem Oonsentirenden nicht bekannt wäre, ist undenk. 
bar, jedenfalls kein zur Ehe genüg·ender. Würde aber hier der 
Oonsens des einen g'enüg'en, oder forderte man zwar den beider. 
seitigen, hielte aber den des andern, auch ohne _das volle Bewusst. 
sein von der Ungültigkeit der bisherigen ällsserlich bestehenden 
Ehe für hinreichend: so wäre überhaupt k ein Oonsens vorhanden 
weil beide in dasselbe Object nicht eingewilligt hätten , was doch 
unbedingt nothwendig ist. Denn während delj enig'e Theil, wel. 
eher von der Nichtigk it der Ehe Kenntniss hat, rechtlich in eine 
neue Ehe cOllsentirt, würde der andere, - durch etwaige Auffor. 
denmgen oder F ,ragen des ersteren: ob er die Ehe mit ihm wolle 
frei einwillige, durch dessen bIosses R eden, die Ehe sei vielleicb~ 
nichtig, oder bestimmt nichtig , er halte sie dathr u. dg·I. m. vcr. 
anlasst, seinen Oonsens zu erklären, - eben deshalb weil ihm die 
~~chtigke~t der Ehe nicht ?eka~lnt ist, er dieselbe ~lso für g'ültig 
halt, somIt constante matl'lmomo auch rechtlich nicht einmal in 
eine andere zu consentiren den ,Villen haben kann, nicht in die 
neue, sondern in die bestehende nichtige consentiren. Eine Re. 
v~lidatio.n einer Ehe gibt es aber, wie gezeigt, im eigentlichem 
S~nne mcht. 1-~ber wenn auch selbst diese möglich wäre, läge sie 
?ler deshalb mcht vor, weil offenbar , so lange ein 'l'heil das Ob. 
Jeet des Oonsenses für ein anderes hält als der andere ein Irr· , , 
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illl Objecte selbst, alFlO ein den Onnsens rechtlich aufh eben
unwirksam machender Gruntl vorläge. 

'Die Pänitentia?'ie U
) schreibt das Gesagte in allen Dispensman

ausdrücklich vor mit der 01~\.llSel: "dicta muli ere de nnllitate 
daten . 1 . l' 1 l' . ris consensus certlOrata, sec Ita caute, ut . atol'l s (e lCtllm nUl1-
ptJ°Dl detegatur." Diese Vorschrift ist eine unerlässliche Bedin
qull g für. dje GÜI.~igkeit der erth eil~eD Dispens , nid~.t ~t\-va ~ur !:e Bedmg'llng fur den ]'all '. wo eme . Befolgung moghch ware, 
f\lr andere Fälle aber nur eme Anwelsllllg, blosse Ermahnung, 

'e Einige glauben. Es geht di es zur Genüge hervor aus dem 
~Ieaagteu. ~uc.h wird dassel?e be:TIesen durcl~ das . gleiche Er
forderniss . ~el . emzel~l~n ~h ehu;derlllssen . Das llnpechmen turn :1'-

ia condJtlOlllS servlhs hess k e1J1e Ehe zu Stande kommen. WH·d 
:~ der servus fr ei , so ?enügt weder die stillschweigend~ Fort
etzung der Ehe, noch dIe Oonsenserneuerung, wenn der Irrende 

Thei! in seinem Irrthum verbleibt, weil nur der fortgesetzte Oon
ens in eine nichtige Ehe vorliegt. 10) 

Die Praxis der Pönitentiarie entscheidet zwar nur für den 
Fall eines impedimelltum juris pnblici, nicht eines privaten. In
dessen bei letzterem gelten jene Gründe um so mehr, als bei dem 
öffentlichem der Oonsens nm ?'echtlich \-vegen des Impedimentes 
nicbt zn Stande kommen konnte , bei den privaten aber nicht ein
Illal physisch zu Stande gekommen ist, folglich für di e rechtliche 
Möglichkeit der Sache gar keine Unterlage vorhandeu war. E s 
genügt also nicht etwa der alleil~ige Oonse~s .des C:-ezw.ung:el1m~, 
Irrenden, sondern der andere Th611 muss glmchfa.lls (h e NlChtigkeit 
der Ehe kennen und in die neue einwilligen. Gesetzlich folgt dies 

9) Benecl. X I V, Inst. ci!. n. 59, 66 sqq., wo er auf die einzelnen Meinungen, 
welebe früber bestanden, genan eingeht, elie gegentbeiHgen widerlegt, und die 
ält erc Literatur genau anfübrt. Die weiter unten angeflihrte EntscbeidtUlg des 
Pabs(cs Clemens Vln. fUhr t Benedict in n. 69. an. In ll. 71. erklärt Cl' dann: 
, QlIi periti sunt moris et instituti Sam'ne Poellitentia riae, jam pro .certo 
(eDent ncl confinnandum matrimonium requiri noymn consensum , et slmul 
Ignar~ conjugi detegendum impedimentum. " Im Folgend en gib t Cl' 
)!iUel au , wi e die~ geschehen ],önne, ohne dass das Verbrochen selbst, auf dem 
~(wa das Impediment beruhe, entdeok t wcrde. Di es geh t nur die Pastoral, nich t 

da' Recbt an. 

10) S. oben §. 1 \J Anm . 28 (S. 118), dazu Scotus in 4 Sentent. dist. 35 
qnaest. 1. B ened. XIV. Inst. cit. n. 68. - Da ans innern Griindell die aus. Cl' 
Zwei fel stehend e Praxis gCllugsam gerechtfertigt ist, gehe ich nicht weiter daranf 
ein, sondem yerweise nochmals auf' fli e genane Ausfiihrung Beneclicl'S X IV. an 

den anger. Stellen. 
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schon ans dem über das impcdimentl.lm conditionis scrviIis 
Gesagten , weil dasselbe ein pri'\rates Ehehinderniss ist , und 
gezeigt wurde, auf der Natur der Sache beruhet, nicht auf "V'''h .,_~, 
R echte, also seine Begründung in dem wegen ein es Irrthutn 
lendcn Consense find et. Ausserc1 em aber wird dasselb e bestä~ 
cllll'ch ein e Entsd lCic1ung Ole'l11,ens V I11., dass beim impeclilllent.ua 
vis ac mehlS nicht blos der gezwungene Th eil , sondern aUch d 
ander e, welcher vorher wegen I gnoranz des Zwanges frei consen~ 
habe, nachträglich h ei einwilligen müsse, nachdem ihm die Nichti 
keit der Ehe mitgetheilt sei. - g. 

Es kann leicht der FaU eintreten, dass, wenn dem anderen Eh 
gatten die Nullität mitgeth eilt wird, derselbe die E inwilligung ~ 
eine neue Ehe versagen und auf Annullation klagen würde. Wie 
sich der Pfarrer zu benehmen habe, wie vorsichtig er sein 
müsse u. s. w. g'ebört nicht in's Kirchenrecht, sondern in die Pastoral. 
Nm das ist hier zu sagen. Wo ein privates Ehehinderniss vorliegt 
gibt es kein Mittel, j enes zu verhüten. D enn r echtlich ist unte; 
allen Umständen declaratio n ova consensus conjl~gis utriusque 
nothwendig ; ohne sie wird die Ehe nicht, und dns Mittel der di. 
spensatio in radice matrimonii kann nm im Fa,lle eines impeditnen. 
tum jmis publici, nicht aber privati helfen, wie aus naheliegenden 
Gründen weiter unten wird gezeigt werden. 

Aus gleichen Gründen, wie bei den öffentlichen Ehehinder. 
nissen, welche juris privati sind , muss, wenn eine Ehe factisch 
gegen ein impedimentum publici juris, welche!! bekannt ist, ge. 
schlossen wurde, stets, damit dieselbe gültig' werde, die nochmalige 
Consensernenerung in der tridentinischen Form stattfinden, und 
kann unter keinen Umständen die blosse private beiderseitige Ein· 
willigung in dieselbe Igenügen.l1) Inwiefern durch dispensatio in 
radice matrimonii eine Aushülfe könne getroffen werden, wird sich 
bei der L ehre von derselben herausstellen. Da die r enovatio con· 
sensus hi er stets coram parocho et testibus erfolgen muss , so 
braucht übel' das daraus von selbst folgende Erforderniss der bei· 
derseitigen K enntniss von der U ngtUtigkeit der bisherigen Ehe 
nicht weitcr gehandelt zu werden. 

E s wird mit R echt von den Theologen und K anonisten auch 
für den F all eine erneuerte Eingehung in forma Trideniina ange· 

11) Vg1. noch Scvnchez Lib. II disp. 37. Di e Dispensatioll s·Breven haben 
deshalb aneh ste ts die F ormel: "et, servata Tridentini Coneilii formlt publice 
contrahant. " S. die oben Anm. 1. eitirten Gon/el'ences eeeles. I. e. §. 2. (pag. 72.) 
Gollet. '1'. XIV. p. 560. 
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wenn ein Grund vorliegt, zu bcfürchten , das Ehehinder
w~rde bekannt werden, weil, sofern dies einträfe, die private 
ellserneuerung pro 1'01'0 exterllO nicht genügen würde.

12
) 

llVie 'Wiederholung des Aufgebotes müsste nach dem frlther 

trag'enen consequenterweise offenbar in dem Falle stattfin-
orge . h l ' h l ' C wo die erst j etzt einzugehende Ehe, bezlC cnt l C c lC on-

den~erneuel'ung, eine so lange Zeit nach der früh eren Ausrufung 
eD • Z'h '1 ' 1 ' t d ttfinden soll , dttss 111 der W 1SC enzeit ClC 1t em ren~cn es 
laderweitiges Impediment ausser dem di e frühere Ehe verlllchtellr entstanden sein könnte.l " ) Indessen ist wohl am Besten von /D Aufgebote überhaupt abzustehen, und die de facto eingegan-
eDle Ehe ein guter Dispensationsgrund, weil sonst zu leicht Auf

g::en erregt wird. In jedem F alle a~er muss die erhaltene Dis
sens in dem Trauungsbuche vermerkt, und gleichsfalls der neue 
~rD1liche Eingehungsact nachgetragen werden.

14
) 

111. H ebung der Ehehind e rnis s e durch Disp e n s ation.!) 

§.42. 

1. Competenz zur Ertheilung derselb en. 

Damit eine Ehe gültig abgeschlossen werden könne , müssen 
die Contrahenten die vom Rechte vorgeschriebenen Eigenschaften 
besitzen und der Abschluss in der nothwendigen Form erfolgt 
sein. F ehlt nun ein zur Gültigkeit der Ehe nothwendiges Moment, 

O 
ist keine Ehe geworden die etwa cinzugehen versuchte Ver-s , 1 . 

bindung eine nichtige. Dass solche Gründe nicht Ehehinc erl1l.s~e 
im eigentlichen Sinne sind, ist ber eits erörtert; denn was POSitlv 

12) Gollet 1. c. S anchez 1. c. 
13) Dies ist die Ansich t von Sanchez Lib., VIII. disp. 35. n. 20. S. noch 

Collet 1. e. pag. 561. Vg1. Oben S. 40 und S. 51 AHm. 15. -
14) Gon/el'ences ecelesiast. de P aris 1. e. §. 2 i. f. (pag. 73.) . . 
In Betl'eff der hier abgehandelten L elu'e sind noch zu verglelChen (he E nt· 

scheidlUlgen der G0l1g1'egetlio Goncili'i in den Nummern 123, 133, der oft eitirt~n 
Ausgabe des 'fridentinums ad deer. de r en:. l11 atr., 'welch e die dargelegte Theon e 

allf's Genau este bestä.tigen. -
1) J. F. F lol'ens, De dispensationibns eccles iasticis. Paris 1648. - PYI'1'hu6 

Corl'aclns Praxis dispensatiol1l1111 apostolical'llll1, Coloniae. 1678, - l'hom"s de 
Rosa, 'fr~ctat. (10 executoribus li torarum apostoli carum. - ilf. KI·es.linge?·: Disser· 
latio sistens theoriam et praxim impetral1(li di spensat,iones quoml unpedunentnm 
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gefordert wird, kann .man nicht gut ein Hinderniss nonnen 
ebenso wCJlig dessen Mangel , weil ohne clas Positive dasj~l' 
was der Mangel hindert" nicht wird. Es gibt somit streng jllris~lge, 
keine eigentliche Di spensation von Ehehindernissen, sondel'l18e\ 
stellen dieselben sich als Ausnabmen von den gesetzlichou lEe 
fOl'del'nissen im einzelnen Falle, aIs Milderllngen des Gesetzes d r. 
Ihr inn erer Grund ist bereits oben als in dem R echte seIhst dar • 

. b 1 I' D ' ]:> ,er aeqUltas, egrÜll( et nac 1gewlCsen. er äusser e .\'cchtsgrund ergib 
sich aus der Macht der Kirche, Ehehindernisse aufzustellen. t 

DaSss hierzu die Kirche unLec1ingt befu gt sei , ist an lUeh. 
reren teIlen nachgewiesen, W er aber die Macht llat, ein Gesetz 
zu erlassen, kann sowohl den Umfang der Anwendbm'keit auf bl!. 
s~mmte Fälle beschränken, als auch derselben einzelne Fälle ent. 
ZIehen, das Gesetz für dieselben suspendil'en. Dic Dispensationen 

matrimonii tam in cllda ROlllaua qllam episcopali. Ingolstad. 1710. - ,1. Bei •. 
linge,', Resolution es morales de matdllloniorum impedimcntis et isto l'llm dispen_ 
satione. August. Vindel. 1739. - V. de Justis, De dispensationihns matrimonia_ 
libu8 Lib. IH. Vellet. 1739. - Va/t- Espen, Dissertatio canonica de dispellsa_ 
tionibus. Cap. IV. de dispensat. ma trim. (Opp. '1'. 11. pag. 239 - 247) lIud 
Ejusd. De dispensat. matr. in Jure eccles. univ. p , H. Tit. XIV. (Opp. '1'. 1. 
l'ag. 413 sqq. ) - Ootlet, Continua tio praelectionulll thcologicarum Honorati 'l'our
nely. T om. IV. Tract. lII. de dispensationibus (pag , 519 -762,) Pm'is 1751.
CO?1fe,·ences ecelesiastiques de Paris sm le mariage (pa,r ordre de S. E . Msgr. 10 
Cal'dinal ' de Noctilles, areheveque de Paris.) Paris 1748. '1'. IH. Liv.5 et 6. _ 
Vou den Neuem handeln Sl al~f' S. 328 sqq. lmd Knopp H. S. 167 sqq., besonders 
der lßt~tere , weitHi ufig übel' die Dispensationen. -

Es ist weder dmch den Zweck dieses W erkes geforder t, noch auch in He
zug auf die Darstellung selbföt von Bedeutung, auf die Geschichte der Dispen
sationen nUher einzugehen, zumnl es in der Natur der Sache liegt, dass frUbcr 
eine g rösserc Strenge herrschen musste. Die oben bei der Verwandtschaft dar
gestell te Verschi edenheit kann man nicht, wie E inige thun , für ein e eigentliche 
Dispensation auffassen. Eine solche aber ist die b ekannte von P. PaschaZ,is n. 
fiir die bm'eits geschlossene Ehe zw ischen Plt ilipp I. von FranJueich und Ber
trada von Holland ertheilte, Pro matri111onio eontrahcndo ist das erste Beispiel 
ciner Ertheilung des von .Fn11UCenZ III. zur Ehe Kaiser OUo's n r, mit Beal,'i.~, 

Tochter des erlllordeteu Phil-iZJp's v. Schwctben . (Knopp II . S. 177 sqcl. Hiss t clen 
Kaiser siclt mit der T ochter Philipp's von F"ank1'eich yerheirathen, 1nnocel1z Ill. 
clazu Dispens ertheilen, obwohl Duo wedel' j e eine 'l'ochter desselben hatte, und 
Kn opp in der Note aus Val1'-Espen die Stelle des Ohristiauus Lupus hersetzt, 
wo derselbe sagt, nach Philipp's Erl1Wl'clttng hU tte nm dessen 'rochtel' entgegen
gestanden , und, um Alle ~u versöhnen , sei j enc Ir eirath beschlossen -). Die 
angeführten Autoren enthalten eil1 Mehres übel' die Dispensation en. S. noch 
des Referat in cl er Num. 103. der cit. Ausg. des Trident. mitgetheilten causa bei 
cler Congr. Concilii. -
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ffih ehindel'l1i sseu enthalten aher eine einfache SUflpensio~ cl~s 
. Dell Gesetzes für den einzelnen Fa.ll. Da.ss somÜ ehe 

'ehe zu der en Gestattun g berechtigt sei , lieg t auf der Hand. 
JjrlllllSS aber besonders l1ntersl1~llt werd~n , wem inne1'7wlb .de?· I~i1 'c7w 
gs Recht zur Ertheilung von DIspensationen zustehe. Dlese· .TI rage 
daS" lt ihre Lösung offenbar so fort durch di c Beantwortung der 
er~rcll Fra.ge Ilach der B erechtigung zur Aufstellu~lg von Eh e
'? cl missen weil aus der COllpetenz zur Erlassung ewes Gesetzes 
blP e , . . . 
d' ZU dessen SuspensIOn von selbst folgt. 
le Es ist unumstösslicher Rechtssatz des Kirchenrechtes , und 

Dogma,2) dass die Kirche 
1) nicht an di e Ehehindernisse d~s alten Testamentes gebunden 

ist, sondel'l1 eiuige derselben bmbehaltcll, alltlere fall ren lassell 

konnte , 
2) das Recht hat, Ehehindernisse allfzustellen, 

3) in der Aufstellung der positiven Ehehindernisse nicbt geirrt 

hat. 
Hieraus wird wohl ohlle weiteren B eweis hervorgehen, dass die 

sll emeine Kirchenversammlung sowohl Ehehindernisse aufstellen, 
alsg von denselb en dispensiren kann. Es folgt daral~ s ferner, dass 
Dur einige Ehehindernisse im Dogma wurzeln, ehe Allfstellu~g 
neuer trennender Ehehindernisse ü~erbaupt aber Sache. der Dls-
. I' l'st Denn ein Dogma wird mcht erst von der KU'ch e ge-

Clp 111 • • ... . • 

ht sone lern nur fiXll't d. h. SIe erklart, dass ewe bestehende 
lUac , ' . h' 1 . 
Lehre Dogma sei . Es sind nun aber. trennende Ehe we er~~sse 
eingeführt sowohl durch das Ge~vohnheltsrecht, als durch Schlus~e 
all 'emeiner Synoden und päbsthcher V erordnung.en. ~a nun .eh e 
Ki~che in Aufstellung der positiven Ehe~1inder~lsse mcht. g'ell'l't 
hat, also mit Recht die ~ estel~ end en Ehelllnd~l'l11sse vor~clll'l~~, .so 
sinel diese drei Quellen für dIC Entstehung emes EhehlllclCll1ls~es 
dRdurch ipso jure anerkannt. Die Quellen cles Eh.erechts a~ Sich 
gehen uns nichts an, indern sie keine 1mderen smd als (he des 

Kirchenrechts überhaupt. 

2) Cone. 'l',·iclenl . Scss. L'XIV. de sacramento matrilllollü., ~anon ~: , "Si ?n.~s 
dixerit eos tantUlu consanguinitatis et affinitatis graclns, qm 111 L eYlt!eo expll
munttll:, posse impeclire matrimoniml1 contrahendmn et cliri~l el'~ contl'actu~)): ~ e~ 
posse ecclesiam in nonnullis illorum clispensare, aut constttlle~e, ut pl~ll e" 1m 

't" 0 4' S ' quis clixent eecles lRm non 
Pecliant et dirimant: anathcma SI . an,." I . , • 

. 1" t' I 'n iis constItuen-
potuisse eonstitllel'e impedimenta matrimoJllum ( lnmen Ia, ve I • 

dis enasse: anathema sit. U 
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Dic Berechtigung S) tles Pabstes zur Aufstcllung tJ.'cn l1C11c!et 
Ehehindernisse liegt ' ausseI' Zweifel. Aus der Darstellung d 
Ehehindernisse hat sich zur Genüge ergeben, dass ' einzelne d ~ 
selben nur durch päbstliche DeCl'etalen eingeführt, oder hiel'durer 
zuerst allg'emein anerkannt sind; Beides ist dogmatisch nach de

cb 

eben Vorgetragenen als berechtigt ausgesprochen, Nicht lUiud
lll 

erg'ibt sich ein Gleiches daraus, dass ohne päbstliche GenehlUigu:
r 

von Beschlüssen einer Synode überhaupt keine Rede ist, und all
g 

Disciplinardecrete erst durch seine Anerkennung Kraft erlange e 
Dies hat ausdrücklich das Concil von Trient anerkannt. Es fOl~ 
sodann allS der ganzen Stellung des Pabstes als des Hauptes d 
K · I W' er 11'C 1e. le er der 'Wächter der ganzen Disciplin ist, fhr dcre 
Erhaltung und ~1tegrität zu sorgen hat, so muss er befugt sei: 
in allen und jeden Diseiplinarsachen Verol'dnungen tJ.'effen z~ 
können, welche die ganze Kirche verpflichten. Dass die Päbste 
selbst oft und ausclrücklieh dies ihr Recht behauptet haben, bedarf 
kaum der Erwähnung. 

Es ist dies Recht des Pabstes ein ausschliessliches und steht so
mit keinem Bischofe die Befugniss zu, ein Ehehinderniss aufzu
stellen, welches die Ehe trennen, oder die ganze Kirche binden 
könne. Es ist auch niemals ein Ehehinderniss , welches ein ein
zelner Bischof oder eine Provincialsynode aufgestellt, deshalb von 
der Kirche anerkannt worden, so dass sowohl die vigens als die 
constans ecclesiae disciplina gegen die Begri'Lndung eines solchen 
bischöflichen Rechtes beweisen. Es ist ferner wiederholt Gelegen
heit geboten, darzuthun, dass bischöfliche Verbote oder Gebote 
niemals auf die Gültigkeit oder Ung'ültigkeit der Ehe Einfluss haben 
können:) Endlich liegt das Gesagte in dem Begriffe des Bischofs 
und dessen Stellung innerhalb der Hierarchie begründet. Denu 
gerade die nothwendige Beschränkung auf eine Diöcese, die ,Hel'
leitung der Jurisdiction aus päbstlicher U ebertragung (da nach dem 
Rechte, wenigstens den unzweifelhaftesten Aussprücl~en der Päbste 
die Bischöfe in partem sollicitudinis Romani Pontificis gerufen und 
bestellt sind) bringt es mit sicb, dass die legislatorische Befugniss 
der Bischöfe auf ihre bestimmten Kreise sich beschränkt und nicht I 

auf die allgemeine Kirche, noch gegen deren gemeine Gesetze sich 

3) S. Sanchez 1. c. Lib. VII disp, 1. Pontius Lib. VI cap, 1. Bened, XIV. 
De syn. dioec. L. XlI cap. V n. 2: n' , . neque in Episcopi potestate est, novum 
statuere impedimentlllu dirimens j guoel a solo summa Pontijice ]Jotest induci.~ 
Vgl. noch §. 39, Anm, G. -

4) Siehe die vorberige Anmerkuug. 
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dohnen kann. Weil das Dispellsatijnsrecht ein Ausfluss der 
f1Jf ctzgeberischen Macht ist I so lcann nu?' de?' Pabst detsselbe fit?' 
~ Cbnze IG?'che und von allen eine?' Re?1dssion fähigen Gesetzen, 
Jiß '~ischof hingegen alls eigenem Rechte nur für seine Diöcesc 
d6~ in Betreff derjenigen Gesetze ausüben, deren Erlass von ihm 
Oll ing oder ,yelche zwar von seinen Vorgängern gegeben, aber 
a~8tt v~m Pabste bestätigt wurden, weil durch eine solche Bestü.ti
OIe g seine Competenz zur Aufhebung erlöschen würde. 
gon Der Pahst ist somit befugt und allein berechtigt, von allen 
d 'enigen Ehehindernissen zu dispensiren , von denen eine Dis-

llllJ ation möglich ist. .r ach dem frti.hel' Gesagten ist diese Mög-
pellS h h' l' 1 . , K' 1 , bkeit vOl:handen bei allen E e ll1C ermssen c es posItiven \l'C 1en-
~chtes, d. h. denje.nigen, wcl~he durch ein besonderes Kirchen-

tz eingeführt sll1d und mcht beruhen auf dem Dogma der gese , 
Kirche oder der natürlichen Grundlage .der Ehe, d~m. nothwen-
di en Consense der Contrahenten. Es 1st das desfalslge Recht 
de~ Pabstes ein ausschliessliches: 

1) in Betreff allel' trennenden Ehehindernisse, 
2) in Betreff aucl~ der b.los aufschiebenden, sofern dieselben auf 

einem allgemell1en KIrchengesetze beruhen und dem Pabste 

reservirt sind. 
Diese Befugniss des Pabstes ergibt sich zu~rst aus der clar-

l oten gesetzgeberischen l\1:a.cht desselbell. SIß beruht sodann 
~~ ,. . 

t' positiven unbestnttenen Klrcbengesetzen . Im Concll von 
811 , • • 1 
Trient beisst es"): nPostremo sancta synodus, omma et smgu a, 

5) c. 21 de ref. Sess, XXV. Cf. Sess. VII de r~f, princ. ejus.d. - Nachdem 
Bened. XlV. De syn, dioec. L, IX cap. I nachgewIesen, dass (he Behauptl\~g: 
Die Bischöfe könnten in ihren Diöcesen Alles, was die Päbste sich nicht speClell 

escI'virt hiltten falsch sei fuhrt er cap, II n, 1 also fort: "Ex iis, quae huc 
I " . d' d' . 
tlsque stabilita sunt, sequitur, fas non esse Episeopis" remo,vere Impe Iment~ ll'~-
mentia matrimonium, seu quemquam solvm'e ab llnpcdlluento, quo detllletm, 

, e' " elll conce('ere ut imIJedimento non obstante, matrimoni1ll11 con-vcmfiulClue IU · .1" , , .' t 
trobat: quoniam ejusmodi impedimenta OrtlllU ha.bent aut a. con01ho gencluh, au 

summis Pontificibus quorum de01'eta. nequit inferior infringere, ii .. que ulla ra-
a, d" . 
tione contraire .. ,« n. 3 "Hane potestatem [seil. ordinariam dispensun 1 1ll qlU-
bnsdam impedimentis c1irimentihns publieis] eOlUlm~ui fere eal~l~.o, ?o~tores ~ene
gant Episcopo: quin imo Sneme Urbis CongregatlOnes, Con01111 vICleheet ac. Su
pl'emae Illql1isitionis, non semel proseripscrunt, tan(luam ,falsarn.' et tem~r,nl'lam, 
ploposit.ionem assel'entem Episcopo jus dispensandi sl1p~r llnp,edlmento .d11'llnente 
publieo, quo(l obsista.t l11atrimollio contrahendo, etiamsl graYIs mgeat Ill11d e011-
tlabelHli neeessitas. " Bapt, Riganti Conunenta.r. in Regul. Caneellar. T. IV. ad 
leg. 49 nota. 1 et 2, Einer beSOllde1'll Derogation des 'rridclltin11l11s oder der 
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sub quibuscunque clausuhs et I'erbis) quae de morum 
atque ecclesiastica disciplina tarn sub fel. rec. Paulo 
Jnlio 1I~ . ) qua~u. sub beatissimo Pio IV .. Pontificibus. l;naxilUis i 
hoc saClO conclho statuta suut) cleclara,t lta decreta husse t.n 

his salva selllper anctoritas sedis apostolicae et sit et esse) i~t : 
g.atl~r . " Also el'~(el1ut da.sselbc ~usdl'ii.ckli~h an) dass in allen ~t 
cl~)hnarsacbeu che auctol'l.tas sechs apostohcae durch keinerlei n 
stJmlUungell der alJgemelllen Synode beschränkt werde. Bi' 
ist selbstredend die unbedingte päbstliche Befugniss ellthalteu :\'JQ 

den durch das 'rridentinum festg'esetzten) beziehentlieh bestä:i ton 
Ehehindernissen Ausnahmen zu gestatten ) wie das seitdem gen 
zählige Male geschehen ist. Auch ergibt j ene Bestimmung ~u. 
,vas ni.r die Beschlüsse clcs Tridcntinums gilt) selbstredend in) gle~ 
cher Weise n,uf llie der früheren ökumenischell Synoden in Di~ 
ciplinarsachell anwendbar ist ) für die auch im Tridentinum nicht 
namentlich erwähnten il1lpedimenta jUl'is ecclesiastici eine eben 
solche niach t des Pabstes. U eberhaupt kann zufolge eines Uno 

zweifelhafteu GrullClsatzes des Kirchenrechtes 6) der Pabst von de 
V orschriften des positivell Rechtes entbinden) geradeso wie de~ 
weltliche Gesetzg'eber es von seinell Gesetzen zu thun befugt i8t. 

Ausser dem Pabste lind einer allgemeinen Synode ist al80 
Niemand generell zur Dispensation berechtigt. Eine jede Befug. 
niss hierzu setzt voraus ein ausdrückliches oder stillschweigendes 
päbstliches Mandat. Diese Sätze sind von der ältesten Zeit hel' 

sonstigeu gesctzlichen Bcstinmllll1gen bedarf es olfenbar wedel' hei Statuirung 
eines nencn Ehehindernisses, noch bci der Aufhebung oder Dispensation eines 
solchen. S. darüber Bened.IXIV. 1. c. cap. IV n. 7. i. f. und die daselbst citir
ten Autoren_ - S. noch §. 17 _ Anm. 10. 

Dass die Bischöfe pro matrimonio contrahemlo niemals aus eignelll Rechte 
von trcnnenden Ehehindel'11issen dispensiren können, ist wllzweifelhaft. Die CO/l. 

g9'egatio Concilii genehmigte am 19. Jau. 1661. ausdrücklich die folgende I'on 
der S. O . . Fn'luisit. crlassene Declaration: "Propositio asscrens, episcopulll posse 
dispensare in publico impcdimcnto matrimoniulll dirimente consanguinitatis pro 
matrimonio contrahendo, sive in articulo mortis, sive in alia urgentissillla ncees· 
sitate, in qua contrahentes non possin t exspectare (Uspensationem sedis alJOstoli· 
cae, est falsa, temeraria, scandalosa, pel'lliciosa et seditiosa." (Thes{Ltw. Resol. el 
Declamtt. S. C. C. Tom. LXV. pag. 114. - E(lit. Trid. cit. 1. c. n. 121. S. die 
gleichlauteJl(le Entscheühlllg vom 13. Mart. 1660. (eod. n. 120.) -

6) AI·g. C. 4 x de concessione pracbend. UI. 8. (.Fnnocelltius IIL ), wo der· 
selbe sagt, dass es nich t sein \~Tille sei, gegen die Bestimmung der canones eine 
investituras de vacaturis f~1ctas " ll ratihahiren, "qui secundum plenitudinem 
potestatis de jure possumus supra jus dispensare." Vg1. den §. 1, 
Anm. 15 referirten Ausspruch Benedicti XlV. 
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'feit und in beständiger U ebung gewesen bis auf das 
J ahrhulldert. In diesem ) noch mehr aber im acht

,ahnten) behau.~teten (~ie Bischöfe !n Folg·e. d.es Gallica~ismus und 
. zelner Vorgange Setteus der Lalen) kraft Ihrer göttlichen Sen-

d
elll g das Recht zur Dispensation zu besitzen) theils allgemeiner) 
00 • • J • • F 11 !heils wemgstens III c1enJemgen i ä en) welche dem apostolischen 

Stuhle. ni~ht ausdrücklich reservil:t seien. Ihr~n Ausdruck fand d~ese 
'l'heOl'le III der EmSe?' Punlctatwn7

) und elllem Decrete KaIser 
J()8epl~'s n.S

) •• Hiergeg.en erhob sich der apostolische Stuhl und 
verwarf laut em derartiges Recht 9

). 

Die Bischöfe sind mithin nur zllfolg'e päbstlicher Deleg'ation 
oder gesetzlicher Ermächtigung ZUJ' Dispensation in E~ehinder
pissen befugt) und zwar stets nm' so weit und unter den Bedin
gungen) welche ihr Mandat oder das Gesetz vorschreiben. Es kann 

-
7) Bei jJHinch Concordate Bd. I. S. 408 sqq. deren Art. II lautet: nEin jeder 

Bischof kann, Ve9'1nöge dm' von Gott e9'hall,enen Gewalt, zu binden und zu IÖMen, 
Gesetzc geben, und in denselben aus zureichendcn Ursachen dispens iren ... 
Er ist sonach a) bercchtiget, ... wie !luch 

b) in allen Ehehindernissen, MO wcit der heilige Stuhl seither den Bi
,chöfen allgemeine Dispensvollmacht , oder auch zuweilen in einzelnen Fltllen 
Doch näherer Grude, niimlich in 2do Gradu Consnnguinitatis, und in 1mo et 2do 
Gradu Affinitatis Dispensen zu erthcilen pflegte, wohei es jedem Erz - und Bi
schofe frei hleibt, iu vorkommenden hedenklichcn Fiillen sich hei seiner Pithst· 
lieh on Heiligkeit Raths zu erholen. 'Weil aber 

c) in dem dritten und vierten Grad der Cons. u. Affin., auch dcr gcist!. 
Verw. in den meistcu FiLllen. und dem s. g. imped. pub!. hon. schiel' immel' 
diHpolls irt wird, so könntc mit den {ihrigen Biscliöfen ni,her iiherlegt werden, 
ob es nicht riithlicher sei, die obengenanntcn Impedimente ganz atifz!~heben.'" 

Weiter wird sodann das Recht von dem aus den saCl'i ol'dines und der professio 
religiosa hcrvorgehenden Eherundel'llisse zu dispensiren den Bischöfen unter de1' 
Form, von (Icn Gelübden und Verpflichtungen, welche daraus entspringen, lösen 

IU können, zugesprochen. -
8) Hofc1ecret vom 4. Sept. 1781. Es gebictet, den Bischöfen jure proprio 

in allen impedimentis canonicis, "soweit nicht nach dem göttl ichen oder Natur
rechte ein impedimentum ohwaltet'" zu dispensiren , ohne einc piihstliche oder 
anderweitige Dispensation abzuwarten. Trauung auf Grund anderer als Dispen· 
en der Ordinarien wird streng verboten. 

9) So Pius VL in einem Breve vom 2. Febr. 1782. an den Erzbischof von 
Triel' (bei Roskovany, Monumenta catholica T. I. pa.g. 347. sqq. In der Bulle 
~uct01·tmt .fideill. heisst es unter der Ruhrik: "Jura episcopis praeter fas attri
bula." VI. Doctrina synodi, qua prolitetur: "Persuasum sihi esse, episcopum 
accepisse a Christo ornnia jura necessaria pro hono regimine suae dioecesis,1I. 
- pcrinde ac si ad honum regimcn cujusquc dioecesis necessariae non sint 
superiorcs ordinationes spectantes sive ad lidern et mores, sive nd gcneralem 

Soh,ulte: Ehereoht. 23 
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hiervon auch nicht durch eine alIgeLliehe G ewohnheit 10) eine 
nahme gemacbt werden , weil eine solche kein R echt er~cu 
könnte, indem sie nach dem Recbte corruptela potius qualll g 11 

d 
.. D . d . G 1 eon. suetu 0 zu nennen ware. enn C111C erartJge ewo mheit 

stiesse gegen den ganzen Geist des kanonisch en Rechts, k~et 
ferner nicht aufkommen wegen d CI" a.usdrücklichen BestinllllU nll 

de.s R echts. Auch gebö.rt. das vorliegendc Recht ~les Pab8~ 
semer Natur nach zu denJ el11 gen , welche von dem einzelnen B' 
schofe nicht ersessen werden können, weil niemals die bona fid I· 
vorhanden wäre, indem j ede Dispensation ein es Bischofes in 801. 

chen Fällen, wo nicht das Recht sie gestattet, ul1l'echtlich und un. 
moralisch, ja ung'ltltig wäre, folglich wedel' bona fides noch just\IJ 
titulus, noch endlich eine Gewohnheit aus lauter einzelnen recht. 
lich ungültigen Acten hervorgehen könnte. SchliessJich liegt 
in der N atm der Sache, dass kein eigentliches Hoh eitsrecht (und 
mit einem solchen haben wir es hi er unbestreitbar zu thun) jelnal 
von einem Untergebenen uSUl'pirt werden kann; es würde ein 
facti sches Ansichgreifen j ederzeit wieder aufg:ehoben werden 
können. Möchte daher auch früh er wirklich missbräuchlich von 
den Bischöfen Dispens ertheilt worden sein, so ist dies ftIr 
das geltende Recht ohne allen B elallg, weil entweder alle Dis. 
pensen von Rom ertheilt werden, oder pro foro interno und ex. 
tel'110 auf Grund der päbstlichen besonderen Facultäten, oder .der 
durch das Recht selbst I also kraft stillschweigender päbstlicher 
Facultät, gegebenen Ausnahmebefugnissen der Bischöfe. 

disciplinam, quarum jus est penes summos Pontifices et ooncilia genemlia pro 
universa ecclesia : Schismatica, (tel mi1ms C9·,·o9·nect.1,I, Besonders noch daselhat 
n. VII. und VIII. -

10) Dass es auf eine solche Gewohnh eit anlwmmo, und, wo diese vorliege, 
die Bischöfe in deren Ull1f~~nge auch in den sonst r eservirten FHllcn dispensi.en, 
WO aber keine derattige Gewohnheit vorhanden sei, wegen de.r im Interresso der 
Kirche stattgefundenen Rescrvation Jücht ilispellsiren könnten, war von jeher die 
Meinung der gallicanischen Kirche. Sie tritt so h esollders anf in den Gonji
?'ences eccles. de Paris (hesonders T. III. Liv. V. COl;fer.2). D eren Vertheidiger 
sind weiter Gibe9·t Consult. T. XII. cons. 59 de matr., Vem - E8pen und oinige' 
andere, welche Benedict XIV. de syn. dioec. L. IX. cap. II. n. 3 el'wiibnL 
Uebrig<lns war von j eher auch in F ranl, reich diese Meinung und der daratu 
hervorgehende Gebrauch keineswegs ein etllgemcinm', wie aus ll1ehl'ern Synoden 
und anderen von B enedici a. a. O. zusammengetragenen Argumenten folgt. Ge· 
gen ein derartiges Gewohnheitsrecht spri cht besonders Bencdicl XIV. J. e. -
Dass fiir einen im Kirchenrechte als giiltig anzusehenden Gewohnheitsreehtssatl 
nun einmal die ausdrücklich positiv vorgeschriebenen Merkmale gefordert 
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§. 43. 

2. Arten der Dispensationen. 

Wer die zur Eingehung einer Ehe g'esetzlich nothwendigen 
Eigenschaften entbehrt, ka.nn nur so eine gültige Ehe schJiessen, 
dass entweder das Gesetz suspendirt wird, oder jener Grund hin
wegfällt. Regelmässig' wird also die Suspension des Gesetzes 
el8ttfinden zu dem Zwecke der Eingehung einer zukillljt~'gen Ehe 
als d~'spensat~'o p1'O mat7l'imom'o cont'l'ahenclo, düpensatio in cont1'altend~ 
(seil. n~atrimonio), wie der ~ecl1l1ische Ausdruck heisst. Aber es 
kann eme Ehe auch trotz emes solchen Ehehin<Jernisses factisch 
geschlossen sein , indem entweder die Contrahenten jenes nicht 
kannten, od er für kein Eh ehinderniss hielten, oder nur einer von 
beiden dasselbe gewusst hat. Die beim Vorhandensein eines sol
cben Grundes abgesclJlossene Ehe ist offenbar nichtig, und es 
mUSS, wenn überha.upt eine Ehe werden soll erst das Hinderniss 

• I 

gehoben sem und sodanll die Erklärung des Consenses in der dar-
gelegten W eise stattfinden. Man pflegt von jeher die in solchen 
Fallen ertheilten Dispensationen cHspensationes p1'0 mat1'imoni~'s con
tract1'~ (1:n c~nt'l'[tCt~'s! zu nennen. Offenbar ist zwischen der vorigen 
~d diese:' D1spensatIOn streng j llristisch genollllllen kein eigentlicher 
Unterschwd vorhanden; denn auch hier wird erst auf Grund der 
Dispensa.tion die Ehe gescblossen , indem die frUhere Verbindung' 
keine Ehe. wal' Wl~ niemals eine. solche werden kann olme das obig'e 
Erforder11lss. GIClchwohl aber 1st zwischen den bei den Arten neben 
der äussern Erscheinung' eine gTosse Verschiedenheit in Bezug auf 
die praktischen Erfolge und die NIotivc zu derselben welche nicht 
Dill' hinläng1ich rechtfertigt, sondern unbedingt erfordert, dass man 
die eIben als zwei verschiedene Arten aufstellt. Einmal nämlich 
gilt in den meisten Fiillen, wenn trotz eines Ehehindernisses die 
Ehe geschlossen wurde, namentlich wenn jenes g'anz geheim ist 
öffentlich die '\ erbindung als eine zu Reqht beständige , und wi.ird~ 
d~ren Trennung solche Nachtheile fUr die öffentliche Sittlichkeit 
und die angeblichen Gatten mit sich fiilu'en, dass eine Dispensation 
schon blos dieserhalb geg'eben werden kann; soc1ann muss eine 
derartige Verbindung in vielen Fällen , wo die Contrahenten in bona 

"erden mtissen , lU1d nicht, wie Wm'nkönig (Kl'itische Zeitschr. fiir Rechtswis9. 
I. Gesctzgeb. d. Auslandes XXVII. H. r. J ahrg. 1854 S. 157) mcint, in Deutsch
ltnd als ,.,antiqttirt" anzuschen sind, versteht sicll ohne Weiteres von selbst. 

23* 
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fide waren, in Betreff einzelner Folgen rechtlich als leg'itim be~ 
delt werden, was wiederum fUr sich allein einen Dispensationsgt'und 
abzugeben vermag. 

Wichtig ist zweitens nicht nur wegen der Competeuz d 
Behörde zur Ertheilung , sondern auch in Betreff der Wirkung er 
und sonstiger Erforde1'llisse die Eintheilung' der Dispcnsationen ~n 
d~·SJ?en.satt·ones 1)1'0 {01'0 e~te1'110 und p1'O {01'0 ~·nte1'no. Erstere sin~ 
dieJel1lgen, welche ertheilt werden zu dem Zwecke, dass die Ehe 
ö.ffe'l1tliclt auf Gl'llnd derselben abg'eschlossen werden könne, deren 
Bestand also in dem äussel'l1, dem richterlichen Forum nachgewiesen 
werden kann; letztere hingegen sind nur fUr das GewissensforUIli 
formn conscientiae, ertheilt, und haben auch nur für dieses Wirkung: 

Die Dispensation ist juristisch stets ein Act der Gnade; es kann 
deshalb Niemanden ein eigentliches Recht auf deren Ertheilung 
zustehen. Ob, menn bestimmte GrUnde vorliegen, tlie Verweigerung 
derselben unmoralisch oder unbillig sei und dem jus aequum zu
widerlaufen \vUrde , das zu beurtheilen ist der Darstellung des 
Rechtes gänzlich fremd. Hieraus geht zur Evidenz hervor, das 
die hergebrachte Eintheilung der Dispensen in dispensationes debi~ 
oder Justitiae, d. h. solche, wozu der Gesetzgeber fUr verpflichtet 
erscheint (z. B. Dispens vom Aufgebote in bestimmten Fällen), _ 
a1·bt't1·a1·~·ae, pe1'missae, mixtae, g1'atiae, ,,,elche in das arbitrium 
judicis gelegt sind, lUld nach Umstiinden ertheilt werden könncn 
oder nicht, p1'oMbitae, welche, weil kein Grund vorliege, verboten 
sei, dass diese Eintheilung ohne juristischen 'AT erth ist. Denn 
wer zur Dispensation überhaupt , competent ist, dispensirt stets 
gleich giiltig. Ob er dabei unmoralisch hancUe, geht das Recltt nichts 
an. 'AT 0 aber die Dispensation olme einen bestimmten Grund UII. 

gültig ist, gehört Jas Vorhallllellseill des Gl'lmcles zur Begriinclung 
der Oompetenz selbst. 

Einen wirklich juristischen vVerth hat hingegen die Eintheillwg 
in dt'spensat'iones ex lege - und ex facto hominis (dispensationes 
legales - a1·bitm1·iae in diesem Sinne) d. h. diejenigen, welche auf 
Gnmd eines Gesetzes, oder blos kraft der rechtlichen lVJacht der 
Person , sei es eigne, sei es itbertragene , ertheilt werden. Der 
ersteren Art sind also alle Dispensationen , deren Gestattung beim 
Vorliegen bestimmter GrUnde eine lex expressa zulässt, (wie z. B. 
mit dem Erlass des Aufgebotes zufolge caput I. decreti de refor
matione matrimonii Sess. L~. Ooncilii Tridenti:ni) aber in der 
Weise, dass zur Rechtsbeständigkeit oder Erlaubtheit des FactuwR 
dennoch die Dispensation nothwendig ist. Wo hingeg'en ein Gesetz, 
wenn gewisse Gri.inde Umstände u. s. w. obwalten, eine gegen 
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lJ88clbe gesetzte HancUung dennoch fiir rechtsbeständig erklärt 
ß. beim impedimentlilll aetatis), da ist keine Dispensation, wenn

~ ich es zm Vermeidung von Strafe einer El'laubniss des Höheren 
~~~lIrf, sonderJl nur eiJle Decla.ration des Gesetzes erforderlich 
d ·ubel', dass dcl' vom Geset.ze "org'esehene Fall zutreffe. Die 
s:'afe rechtfertigt sich aber dadurch , dass auch eine solche Decla
ration eine , cOll1petente Person voraussetzt. Die meisten, fast alle 
lbstlichen Dispensationcn sind dispensationes hominis, weil sie aus 
~er päbstlichen potestatis plenitudo ihren Ursprung herleiten, und 
bgleich sich ein bestimmter Usus gebildet hat ("qui quasi legis 

:un obtinet"), bei Anwesenheit gewisser causae die Dispensation 
leiS zu ertheilen , dennoch in jedem einzelnen Falle eine rechtliche 
~jspensation vorliegt. Will man aber, wie ' Einig'e thun, dispensa
bon es leg'is solche nennen , die ex lege ipsa eintreten, hingegen 
die von mir dispensationes legis genannten als dispensationes mixtae 
bezeichnen , so ist diese Unterscheidung deshalb unrichtig, weil 
eine solche dispensatio ex lege , also ein eigentliches Privileg zufolge 
einer lex singularis, particularis, keiner Erklärung des kirchlichen 
Obern bedarf, also auch keiner Dispensation im gegebenen Falle, 
und daher nicht eine Dispensation inl kanonischem Sinne bildet; 
iibrigens findet im Eherechte eine solche überhaupt keine An
wenchmg·. 

Die Theilung' der Dispensationen in clispensationes in forma 
pauperum und clivitum hat nm eine Beziehung' auf (lie Dispens
behörden und wird weiter unten vorkommen. 

§.44. 

3. DispensationsgrUnde. 

Damit überhaupt dispensirt werde, muss: 
1) das vorliegende Ehehinderniss dispensabel sein, 
2) ein hinlänglicher Grund zur Dispensation vorliegen. 

Um das bereits Gesagte kurz zu wiederholen, genüge das 
~'olgende: 

Absolut indispensabel sind: 
I. wegen de?' Natn1' 1.tnd Nothwendigkeit des Consenses und des 

Beg1'~ffes de?' Ehe 

a) Ehehinderniss der nöthigen Geisteskräfte, 
b) der Impotenz, 
c) des Irrthums, 
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cl) der FUl'cht und des z.wanges, 
e) der fehlenden Bedingung. 

Dass Clandestinität wedcl' zu di esel' , noch zu aer folgend 
Klasse g'ehöre, versteht sich aus dem einfachen Grunde VOll Reiben 
weil der Pabst das tridentinische D ecret suspendiren kann. st, 

H. Aus Q'l'iinden clm' BeUgt'on,' 

a) Ehehinderniss des bestehenden Ehebandes, 
b) der Verwandtschaft in der g'l'aden Linie und dem ersten gleiche 

Grade der Seitenlinie. n 

Alle übrigen Ehehindernisse lassen sich zwar durch Dispensation 
heben; diese wird indessen fast niemals el'theilt : 

1) Beim impedimentum cultus disparitatis, 
2) affinitatis Imi gradus lineae rectae, 
3) criminis ex occisione conjugis ClUU adulterio publici. 

Bei der Darstellung der Dispensg'l'Unde halte ich mich, da (Ue
selben nUl' auf der Praxis beruhen, lediglich an die genannten 
römischen Praktiker. Zur Erleichterung der Einsicht, was ZUr 

Gültigkeit der Dispens notbwendig sei , fUge ich bei einzelnen die 
gebräuchliche Darstellung der einzelnen GrUnde im CUl'ialstyle bei 
wo deren Darstellung Schwierigkeiten haben wUrde) , 

Aus der NatUl' der Dispensation, als eines Bruches der strengen 
kirchlichen Disciplin, und der Aufstellung' eines Ausnahmegesetzes, 
einer Lösung des allgemeinen Gesetzes in Betreff der einzelnen 
Person, folgt schon VOll selbst, dass ohne triftig'e GrUnde deren EI'
theilung' dem Geiste des Rechtes zuwiderläuft. Das Concil von 
Trient macht deshalb in Betreff derselben die folgende Vorscln'ift: 

"Si quis intra gradus probibitos seien tel' matrimonium contraherß pracBum. 
pMerit, ~eparetur, et ' spe dispensationis consequendae careat; idque in eo 
multo magis locum habeat, qui non tantum matrimonium contrahere, sed 
etiam c041summare ausus fuerit. Quod si ignoranter id fecerit, si quidom 80. 

lennitates requisitas in contrabendo matrimomo neglexerit, eisdem Bub. 
jiciatur poenis; non enim dignus est qui ecclesiae benignitatem facile cx. 
periatur, cujus salubria praecepta temere contempsit. Si vel'O solennitntibw; 
aclbibitis impedimentnm aliquod postea subesse coguoscntur, cujus ille 
probabilem ignorantiam babuit, tunc racilius cum eo et gratis dispensari 
poterit. In contrabendis matrimoniis vel mtlla omnino cletur c1ispensatiü, vel 
raro, iclquß ex causa et gratis concedatur. In secunclo gracht numluam di. 
spensetlll' nisi intel' magnos pl'incipeM et ob publicam causnm." 
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I. Angnstin loci. Kleinh cit, Engc des Ortes. t ) 

Diesel' Grund ist absolut zu nehmen; es muss nämlich der 
G burtsort der Braut 2) so klein sein , dass ausser den Verwandten 
di! Bittstellcrin keinc ihrem Stande angemessenc Heirath thun kann, 
d. h. keiuen ~\..ntrag- bis zu dcm betreffenden Momente erhalten hat. 
Es ist abcr lllcht mehr , wi e bis auf Paul V. für zulässig erachtet 

rde") , diescr Grund selust in gl'osscn Stilcltcn (Nen,pel , Rom) :un anzuncJuuen, wenn in derselben die Fnmilie der Bittstellerin 
ur wenige ihres Gleichen hat. - Die angustia loci ist beg'l'itndet, 

11 Uu der GebUl'tsort selbst nicht üb el' 300 Feuerstellen ziihlt, auch 
::ht etwa als Vorstadt 'unter einer Viertelmeile von der Stadt ent-

feru t ist 4). . . . . ' 
Die Familie der Petcntin muss aber nothwendig eme honesta, 

nicht eine zm' g'eringsten VoJl(sklasse gehörig'e sein 5). 
Es wird clj e angustia loci meistens für genitgend erachtet ztU· 

El'theilung der Dispensation in den entfernteren Graden der Ver
wandtschaft und Affinitii.t "). 

Soll dieselbe bei cliesen Ehehindel'llissen auch fUr den dritten 
und zweiten Grad ausreichen, so muss noch das andere Erfordel'lliss 
hinzukommen, dass die Oratl'ix auch aussCl'halb desselben wegen 

1) Eine besonclere Eintheilung ist bei diesen Grtinden weder clmcb allge
meine Gründe noch irgend ein bestimmtes Princip gegebcn. Die in caus1Wi 110-
ncstae s. g. ebrbarc Dispensgrüllde uncl causae infamantes, welchc viele Aelterc, 
besonders auch die Conferences ecclesiastiques cle Paris haben, nacb denen Knopp 
dieselbe anwendet, beruh t auf keinem iunßl'11 Momento ; zudem wiegt de7' Um
.tand, dass die Ehre leidßt, oft gerade sehr schwer fii7' die Dispensation. - Es 
ergibt sicb VOll selbst, dass die folgenden Griinde mßist alle auf clie hiLu
figstcn Ehebindernissc der consanguinitas, Ilffinitas, publica honestas n. s. w. 
passen; ind essen finden sie nur andere analogc Anwendung. 

2) 007'7'adus I. c. L. VII. c. 5 n. 44. Dass diescr Grund nicht, wie Stapf 
S. 342 bebauptet, auch auf Männer Anwendung finclet, liegt wegen Versebieden
beit des Verhältnisses auf dcr H aml. 

3) 007'7'adus I. c. n. 40. 
4) Ill ß11t I. c. ll. 42. 
5) Idel1t I. c. n. 44. Das von Knopp S. 204 Anger. ist nach der j etzigen 

Pmxis falsch, und von 007'7'adus nUL' angefübrt, um den Gegensatz zwischen der 
jetzigen und friiberen Praxis zu zeigen, von Knopp also missverstanden. 

ß) Man clriickt in stylo cLU'iae clen Grund so aus : "Quum dicta oratrix in 
loco (- sui domicilii, vel originis, "cl ubi praedia sua. possiclet -) propter illius 
augustiam virum sibi non consangnineum (vel affinem, vel alio a.fI'ectum impecli
mento) paris conditionis, cui nubere possit, invenire neqtteat, cllpiunt oratores 
matrimoniuliter invicem copttla.ri . Sed qttia" oLc. 
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Insufficienz ihrer Dos wohl schwerlieh eine standesmassige ll~ 
wiirde thun konnen: Diese Modification des vorliegenden Grund 
heisst im Curialstyle nie ang'ustia loci cum cla.usula · Et si e:l;tl'(l\ 

Ein noeh gl'osseres Gewicbt hat (l~e al1gustia I.oci , wenn Bit 
sowohl fur den Geburtsort, als den von dlt'sem vel'sc~l edenen Wolin. 
ort del' Braut Anwendung· findet 8). 

II. Illcompetentia dotis. Mnngel einel" Htalldesmllssigen Mitgift.. 

Die Frage, ob die Mitgift unzmeichend sei , riehtet sicb nacb 
den personliehen lmd localen Verhitltnissen, so dass eine Dos Wegen 
del' localell Verhaltnisse g·erade an clem in Rede stehenden Orte 
fiir unzmeichend gelten muss, an einem anderen hingegen fur ge. 
nugend allgesehen werden konnte. Es wird vorausgesetzt, dass die 
Mitgift, urn fill' eine solche wirklich geltell zu konnell, auf keinerlei 
Weise ihrer Existenz naeh reehtlieh in Frage stehe 0). 

Man eraehtet vorljegenden Grund fur gellUgelld, lUll ill den 
entfernteren Graden dcl' Consang·uinitii.t und Affinitat zu dispensiren. 
Zur Dispensation fill' den clritten, auch gemiseht mit clem zweiten, 
und das impedimentum publicae honestatis gilt er fur himeichend, 
wenn del' Brautigam 10) sieh verpfliehtet, die Braut elltweder tiber
haupt standesmiissig zu dotiren, oder das him'an Fehlende zu er
ganzen, - oder wenn ein Dritter unter del' Beding·ung, dass cliese 
Ehe zu Stande komme, sich zu einem Gleichen verbilldlieh macht.") 

7) C01'1'aduB L. VII. c. II. n. 11. Es wird in del' Anm. 6 mitgetheilten 
Formel nnch nequeat binzugesetzt: "et si extra dictum locum nubere cogeretul, 
dos, quam ipsa habet, non e~set competens ncque sufficicns, ut cum eo. virum, 
cui juxta status sui eOl1(1itio~em nub ere posset, invenire valeret." 

8) Idel1t 1. c. n. 8. sqq. Mnn sagt dann: "Quum .. . in (lietis locis, etiam 
de uno ad alinm se tl'nnsferendo, propter illorum augustiam" etc. 

9) Dass eiu Miidehen vermogender Eltern deshnlb, wcil eN kein eigenes be· 
80nderes hat, - farner ein armes Mlidchen gegeniiber einem I'eichen oder vor· 
nehmeren Verwnl:dten, - oder eine anderweitig, ohne Riicksicht auf die benb· 
sichtigte Heil'Rth dotil'te Person - nicht un tel' diese causa fallen, bedarf kernel' 
besonderen Auseinandersetzung. 

10) lch halte es fiir geniigend ein fiir allemal zu bcmerken, das8 diesel 
Ausdrnck nicht juristisch zu nehmen ist, do. bei einem imped. dirimens nllcb 
dem Friiheren von keinem giiltigen Verlobnisse die Rede ist, und also nul' de! 
Kiirze halber angewendet wird. 

11) "Quum dicta oratrix dotero habeat minus competentem , (- indotatll 
exsistat -) juxta status sui eonditionem cum qua vimm - nequeat, et dictu8 
Orator illam cllm dicta minus eompetente dote uxorem dueere intendat (et dietus 
O. illam sic iIidotatam in uxorem dueere ac usque ad qualltitntem competentem 
ex integl'o doture, oder - illiuaque dotem llBque ad qUllntitatem eompe~entem 
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1 Ita Uebersclll'eituug d(lH gewobulichen HeirathsaltCl'5. 
1 

AetM supel'n( u. 
II· I ., k 

Db 
das gewohnliehe Heirathsalter von dem Made le~ ~urue -

I· f" . classelbe noch Hoffnung auf eme an-I 0 nul' se lWeI' UI , • I '1 
416legt, a s V b' . d . vOI'llanden sei ist lediglieh zu beurt lCl en 
e- ne er mung" Fl' h 
geJllesse ortliehen Verhaltnissen. Fur Deutschland, ra.n crew , 
lI&cb d~n d ' s w nimmt die romisehe Curie das vollendete 
Nieder an a~lz~l. 's't~ Lebensja.hr 12) als das in Rede stehende an. 

1'i::~O~:~Wit~ven diesel' Grund nieht geltend gemaeht ~'1erden 
P versteht sieh von selbst. d 
kallO, " . h f" . die elltfel'l1teren Grade del' Verwan t-

El' gtlllugt a.n SIC Ul 

I ft und Sehwagersehaft. 
se JI\. 

. (1' "f componendae -- Evitatio !itium 8eu proce8suulIl.) I". Bonum pnCl8. mnucI Ine 

. G d 11' pflegt dispensirt zu werden selbst 
Aus dlesero run e a em . " . H'-

. weiten Grade del' Consanguinitat und Affilllt~t, bell~ m 
~::ttZ noeh anderer Grunde aueh voro zweiten vernnseht mit dem 

orstell. . . r l't P 'oeesse u. s. w. 
S Ibstredend dlirfen dlB Femdse Ig eel en, 1 . d . 

. e db' d . itigen Familien nicht aus Vel'anlassung el 
zWIschen en Cl else dem bereits VOl' del' Unter-
beabsichtigten Ehe entstanden'd son sein Sehwere Injurien 

. . einer solcben agewesen. 1 
haodlung wegen " . in Fol e von Processen gelten a s 
lIod grosse V:e~m?~~nsv~r?uste Die b~absiebtigte Ehe 'selbst rouss 
Quellen von IJl1~lCltJ~e glaves'

M
'
tt 

1 ngenomroen werden konnen, 
mit Grund fill' em wll'ksaroes I e a 

den Frieden berzustellen. . d' Grund wenn dadul'eh 
Unter diesen Vol'aussetzungen gilt el, Ib t 

. . .,. . hen den Petenten se B 
a) entweder eine g~'~ViB IJl1ro~C1tra zWIse 

odeI' deren Famlhen; oder " 
b b d grosBe vermogenB-

b) zvn.sehen denselben P~rBonen Be .~ve en ll:n' odeI' endlieh 
reehtliehe Pl'oeesse belgelegt weI en so , . 

1 I d
· Elle cin in Folge derartigel' VerglClehe gesehlos-

c) (nrc 1 Ie 

F . de bekraftigt werden soIl. seneI' 1'1e ' 

l 't t oder' et a(l id d dictae oratricis qua I a. elll, - . 
lugel'B, S~c~U1 \1m. ut Ol'atod llnbat, et non alias, 

alius non ohliga
usque ad quanti-

tus, oratl'lClS dotem, Ita tamen, 
tatem etc. intend at - ). -

12) Dics ist nuf die oben S. 81 

Kllop]) II S. 216 hat wiedel' den 

halt!'n. 

(b 
A 9t) angegebenc Art zu berechnen. 

es. anD1. - , . 'b 
O 

." ten Fehier consequent bel (l-a . a. . gerug 
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Nach der Natur der Sache findet dieser Grund am tneist 
jedoch nicht ausschlicsslich bei hohen Familien Am.vendung.lI)ell, 

V. Conservatio divitinrull1 in eH dem fall1ilia (illust.ri). 

.. Für entferntere Grade der Verwan:1tschaft und. Sch',"ägerschaft 
uberhanpt, unter besondern Verhältlllssen auch für dIe näher 
,~:il'd. Disp~ns ertheilt, wenn Jie bea bsich~igt~ Ehe si~h als ~ 
emzlge Mittel darstellt, den Glanz und (he Stellung emer ho h. 
stehenden Familie vom Adel zu erhalten und den U ebergaug ; 
Vermögens in fremd e Händc zu verhindern. e. 

VI. Excellentia lUcritorum. 

Die Grösse der eigenen Verdienste der Brautleute, oder deren 
Familien um die Kirche gilt für einen Grund, in Erwägung der 
besonderen Umstände, j e nach der Beschaffenheit derselben, Von 
Impedimenten, welche einer Ehe der Petenten entgegenstehen, zu 
dispensiren .. Namentlich. trifft c~ies er . Grund zu bei der Stiftung 
von BenefiCien und sonstigen Liberahtätshandlungen. 

VII. Ol'atrix filiis gravata. 

Es reicht für die entfernteren Grade der Verwandtschaft und 
Schwäg'erschaft hin, wenn eine Wittwe mehre Kinder hat, zu 
deren Erziehung' aber unvermögend ist, ein vermögender Ver. 
wanclter aber die U ebernahme der Verpflichtung, diese Vorkinder 
zn erziehen, verspricht unter der Bedingung, dass die fragliche 
Heirath zu Stande komme. 11) 

VIII. Impraegnatio - Diff~matio - lnfall1ia Il1ltlieris -- Evitatio scalHlnli. 

Die Sclnvange?'sclwft der Petentin von dem Petenten g'ilt, vor· 
ausg'esetzt, dass sie nicht zu dem Zwecke herbeigeführt ist, um 

13) Im Cmialstyle : "Quum inter dictos Orntores (s. eorum purentes) graves 
liles super rebus magni 1l10menti ortae jam sint et adhuc vigeant (sive in ter d. 
ol'ateres, vel omtorum parentes, consan guineos , affincs, gmves inimicitiae 1'01.), 
aliunde tamen quam cx causa matl'imonii inter Orntores contrahel1!li provcnientei, 
et ante illius tmctatuDl cxortae i et Cel'tulll sit, quod, si Oratol'es praetlieti matd· 
mOllialiter eopularent1l1', lites (Mivc inimieitiae) hujusmodi omnino componerentuf 
(aut, 11isi contraherent matrill1onium, graves - orirentur) pro illis igitm eompo· 
nendis ae pro bono pa cis cupiunt" ete. 

14) " Quum dicta Oratrix vid na, et (die Zahl) filiis ex alio \'iro proCl'cati 
gravata exsistat ot dietus Orator illam in uxorem dueere, dietosque ejus filios 
alere ct gubernaro intendat., ellpiullt" etc. 

363 

dJduJ'ch die Dispens .zu erleichtern, wegen cl.er vielen daraus leicht 
. b erg'ebenden schhmmen Folgen selbst bClm zweiten Grade der 
;:rwandtschaft als Dispensati?nsgru~d: . ' . . 

Ein Ve?·t1·autm· Umgetng ((hffamaüo-mfamHt) gilt für entferntere 
Grade dann als Grund zur Dispensertheilung, wenn dadurch cler 
But' der Braut gelitten hat und eine stande~mässige Heirath cler

Iben dadurch sehr erschwert oder unmöglIch gemacht ist, ohne 
:.ss copula camalis stattgefunden. 15) 

IX. Periculum baeresis sive pervcrMionis. 

Diesel' Grund liegt vor, wenn in dem Orte so wenige Katho
liken sind, dass bei dessen augustia die Petentin ·eine gemischte 
Ebe eingehen müsste, wenn sie nicht ihren Verwandten oder 
A.ffinen heirathen kann. Es dient derselbe also nur zur Verstär
kung der augustia loci. 

Aber er kann auch so beschaffen sein, dass eine gegründete 
Gefahr vorhanden ist, also sich mit Sicherh eit annehmen lässt, der 
~ine Theil oder beide würden vom katholischen Glauben abfallen, 
wenn Jie Ehe verweigert würde, sei es nun, dass es sich um Ein
gebung einer gemischten Ehe, oder um die einer reinkatholisch.en 
zl':ischen Verwandten u. s. w. handelt. Im letzteren Falle Wird 
auf diesen Grund hin selbst im zweiten Grade der Consanguinität 
lind dem ersten der Affinität i ~l der Seitenl inie dispensirt. 

X. Matrimonium bona fide contraetum. 

Dieser Grund berechtigt, besonders wenn Kinder aus der puta
tiven Ehe vorliegen, durch die Trennung' grosse Nachtheile sich er
geben wü.rden, zur Disp·ensation ü.berhaupt. E s muss die Ehe bei 
I'ölliger Ignoranz der Ehehindernisse, kirchlich abg'escblossen sein, 
weil sonst, wie weiter unten bei der Lehre VOll der putativen Ehe 
zu zeigen ist, die bona fides fehlt. 16) 

Lii) "QUUll1 ipsi scientes, se eonsanguinitatis (afr.) gradu invicem 0550 con· 
jUllclos, Orator, non quidem peccandi data opera, ut crimine ac1misso haee causa 
rOl'cI, S. V. et Sedem Apostolieam ad misericordiam et gratiam orga ipsos fa ci-

'Horem reddendi (im Falle der impr.) sed so.lum vesnna libidine victus, oratrieem 
cognovcrit (im Falle der difr.: insimlll conyersati seque deoseulati sunt), camali ta
rnen copula inter eos minime subsecuta: et nihilominus orta est sl1spicio, lieet falsa, 
quoc1 ipsi Oratores se eamaliter cognoverint.) QUlllTI autem praemissa publica 
edistnnt, et, nisi l11atl'imonilUn inter eos contrahatm', dicta Oratrix graviter diffa· 
mata et innupta remallerot, graviaclue exinde scandala possent verisimiliter exoriri , 

cupiunt" ete. 
16) "QUlll11 ipsi ignorantos, aliqnod illlpedimentum inter eos exsistere, quo· 
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XI. Sine causa. 

Es gibt schliesslich eine Dispensation ex ce1·tis 'I'att'onabü~ 
c(~usis, worunter man diejenige versteht, welche der Pabst RUs b 
stimmten, in dem Breve dispensationis nicht ausgedrückten, ab&' 
wichtigen Gründen, welche nur nicht unter die Kategorie der er 
wöhnliehen fallen, zu ertheilen sich bewogen fühlt. Solches Pfl~e. 
meistens bei hochstehenden Personen, besonders den regiel'endgt 
Fürsten aus naheliegenden Gründen bei Ehen derselben mit" en er. 
wandten Frauen zu gescbehen. (7) 

§. 115. 

4. Bedingung'en für die Gültigkeit der ertheilten Dispensen. 

Zur Gültig'keit der Ehe muss das ihr entgegenstehende Hin. 
del'niss gehoben werden. In der Aufstellung' eines solchen durch 
das Gesetz liegt ein schweres Verbot der Ehe. Damit die Kirche 
von diesem entbinde, alsu eine ~usnahme zulasse, soll ein triftiger 
Grund vorliegen, welcher nach dem Geiste des Kirchenrechtes 
die Gestattung derselben als billig erscheinen lässt. Diese causa 
ist somit zuerst das Motiv der dispensatio, dcr lex particularis. 
Wäre sie aber nur dies, so könnte es scheinen, als bliebe die 
Dispensation gültig, wenn gleich jene causa nicht vorhanden wäre, 
nach dem Satze: cessante legis ratione, non cessat lex ipsa. Aber 
jene causa ist mehl' als ein bIosses Motiv; sie ist die Voraussetzung 
der Dispensation, letztere also nur ertheilt unter der Bedingung, 
dass jene vorliege. Mit deren Wegfall verliert somit die Dispen. 
sation selbst ihre Kraft. Offenbar aber kann diese Bedeutung nur 
dCljenige Grund haben, welcher die Dispens wirklich bewirkt 
hat. Sind deshalb mehrere vorhanden, und einer allein würde 
dieselbe motivirt haben, wenn gleich die Angabe der mehreren die 

minus possent invieem matrimouialiter eopulari, mEltrimouinm intel' se per verba 
de praesent.i publiee faetiM denuntiationibus in eorum parochiali eccleMia, juxta 
formam Coue. Trid. nulloque detecto, neque denuneiato impedimento coutr:txerant, 
illuc1clue in - faeie ecelesiae solemnizttruut, et ea.rnali copu1a consummal'uot. 
POsllllodum vel'O pervenit ad eorum notitimll, eos - esse conjunctos: propte! 
cluod a carnali copu1a abstinuerunt (ve1 in eadem perstitel'llnt). Quum autern 
OmtOl'es in hujusmodi matrimonio remanere non possunt absque Sedis Apostolrcae 
clispensatioue , et si divol'tium intel' eos fieret, gravia exinde scn.nrlala possent 
exoriri, supplicallt" etc. 

17) S. hieriibcl' CO?'rad'lls 1. C. L. VTI cap. II 11. 111 ~qq. 

• 
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'rJdiche Ertheilung sofort bewirkte, so k:mn. es 11.UL' darauf au
en dass Jener Grund, auf welchen hm die Dispens ertheiIt 

~"JllDl , d E' 
v . Zeit der Ertheilung bestand, un vor 1 mgehul1g der Ehe 
!d.. ZUI I . 11' h . "." ht himveggefallen ist. Wal' derselbe a so w~r (IC m c1et· l'eeht-
JIlc othwendigen Weise vorhanden, so hat offenbar dessen \IV eg-
6cb D • • GI' k' 1 D' , ch Eingelnmg der Ehe aut die ii hg ett (er Ispens une. 
r.ll na E ' fl it auf den .Rechtsbestalld der Ehe keinen muss. 
daPl A.us der vorhergehenden Darstellung erhellet von selbst, was 

. Substanz der causa nothwendig gehört, und demnach als Grulld
,u~ingung der Dispens erscheint, ohne welche diese ungültig oder 
b~ I ehr als nicht ertheilt anzusehen ist. Es wird daher genügen, 
fl6.J1leinige besonders zweifelhafte Punkte besouders zu berühren. 
DUI Die Dotirullg kann nicht eigentlich als der Grund ang'esehen 

'den wesshalb dispensirt wird, nicht als causa finalis, sondel'll 
lI'el , . l ' bli 1 . t t . als :NIotiv. Es wi.rd dispcnsirt, damit (le ange Cl mcompe en 
pUl • . .1'" 
doril'te Person den Verwandten hClmtlte, wcht .aber uallllt sIe eme 
)[itgift bekomme. Ist nun .die "~ngab.e itbe~' d~~ lncoll1~~~enz der 
Dos unrichtig, und es ergIbt SICh (hes bCl nahere:' Prllfun.~·, so 
darf der Dispens-Executor_ selbstredend das Mandat lllcht ausfuhr~n, 

d die dennoch ertheilte Dispens ist unwirksam. Aber wenn SICh :st später erg'ibt, dass dieselbe wegen einer vor der Eheschliessung 
den Contrahenten unbekannten Verillelll'l1l1g' dennoch competellt 

'M' so ist die Ehe giiltig. War hingegen Dispens ertheilt weg'en 
"InC~D1I)etenz der Dos nachdem der Brälltig'am versl)l'ochen, dic 

, . h . h 
Braut zu dutiren, so wiru der Executor das Mandat füghc l1lC t 
eher exequiren, bis dies Versprechen erfUllt ist. Hat er dies .aber 
gethan, bevor die Dotation oller Vermelu:ung durch aeu Briiut1g'am 
oller Dritten vorgenommen wurde, so 1st d~s eben. Gesagte a.ll
wen db al' , a.lso die Ehe giütig. Denn als DlspensatI~nsgrund Ist 
das Factmn der nichtcompetenten Dos anzusehen. DIeS lag vor; 
es ist also die causa eine wahre. Dispens ist nun nicht ertheilt, 
damit jene Person eine Dos bekomme, sondern damit sie die E~le 
schliesse. Hieraus erg'ibt sich die Gültigkeit der Ehe nothwenclig, 
wie auclt die ?'ömisclw P?'axis festllälet). 

1) S. Eutseh. der Cong·l'. Cone. in causa Neapolitana 4. Julii 1722 (in der 
eil. Ausg. des Trielent. Cone. :tel deer. de ref. matr. Sess. XXIV. sub nUll. 12.7 
also l'eferirt:) "Petita erat dispensatio in secuudo et quarto gradu propter dotlS 
incompetentiam, ndc1ita a sponso promissione, se sponsam esse ~o~atUl'llm. P~
stell. quum quod suum arat, sponsus non feeisset, pro valida I11hl10 tamen ml' 
nus ',lec1ara;a est dispensatio, quoniaill pro obtinenda dispensatione sufficiebnt, 
OIltlierem esse imlotatnU1, nce ratio habenda emt llovae et sufficientis dotationis 
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B ei Ertlteilung . der Dispellsation propter bOlllUTI paeis 
zur Gültigkeit derselben vorher wirkliche Beilegung der 81"1': ' 
keiten s ta.~tgefunden haben , wi e das auch die desfalsig'e Clau Cll~ 
Mandate m den vVor ten entlüilt : "Et facta prius lititUTI huju.. ~ 
hinc inde cessione , s. earulll compositi one. (( 2) IIlQdj 

Das zweite wesentliche Erforderniss Z lU' Gültig'keLt der Di~ 
. b 1 -n ' 1 '1 . d j ' .. . ' pen. sa honen ne en leI' 1' 1 a U'leü er causa ( ISpensatlODIs 1st die I'i b 

tige Darstellung de ' vo rliegenden E hehindernisses selbst. "Wie {I,e • 
' 1 1 ,. le~e cmze nen (arzustellen smd , d. h. dIe Gesuche selbst zu ze' 

. ' , . Igen, 
kann mcht Gegenstand des Kirchelll'echtes sem ; es kOlmnt hier 

f" E ' -au eme i l'öl'terung dC'r VOll Einfluss werdenden Rechtssätze an, 
~uer t versteht ~ Lch von selbst, dass, weil nicht von eine 

E hehind ernis, iiberhaupt, sondern nur von einem bestimmten di~ 
pcnsil' t ,vird, das specielle E hehillderniss r ich tig ang'egeben sein nlllK 
es also nicht da,r,mf ankommt, ob das f:llschlich angegebene viell eich; 
schwieriger in ~ez llg auf die Dispenser theilung ist, weil nur dlll 
wirklich genannte Ehehinderniss gehoben wird. 

V\ 0 ein Impediment einer S teig'erung fuhig ist , verschi cdenr 
Grade und Ar ten haben kann , müssen di e, e angegeben wcrden. 
So ist bei dcr consang'uinitas lmd affinitas Grad und Linie, ub 
letztere aequalis oder inaequa.lis sei , anzug'eben , weil dies auf' die 
Ertheilung Einfluss hat ß

) . Das aber die Dispensation des irrthUmlich 
angegebenen nil.her en Grades auch nil' den vorli egenden entfernteren 
gel te, - und dass bei der ungleichen Seitenlinie die A ngabe de~ 
entfernter en .~rades zU?: Gült~'g7ceit der Dispensation genüge, folgt 
aus anderweItIgen beretts erör ter ten Slitzen des Rechtes 4

) . Nur 
wenn der erste Grad mi t einem entfern ter en , der Dispensation auch 
noch bedürftigen concu1'l'irt, muss derselbe bei Strafe der Ungül .. 

a sponsa faciendae." Hieraus ergib t sich das von Knopp II. S. 208 u. 212 

Gesagte von selbst als giinzlich falsch. Dieselben Gründe gelten offenbar bei 
de oratrix filii s gmvata, weshalb das von Knol'j1 a . a. O. S. 216 Gesag te ebcnso 
falsch ist. 

2) C'o""adu8 L. VII. cap. Ir. n. 63 . 

3) Bei der a ffini tas illegi tima ist die Bezeichnung der L inie deshalb ohne 
Einfluss, weil bei derseIh en überhaup t keine Unterscbiede besteben. 

4) Erstores aus c. 35 . de regnlis juris in VIto (V. 12): "Plus seIDper in se 
continot quod est minus." Letzteres aus delD obcu S. 169 sqq. Gesagten. "Ms· 
tl'imonium contractnll1 intel' conjunctos ex tra primum gradum, p"ael>ia dit
pensatione snpe1' 1'emotio1'i, ot non ob tentis literis declamtol'iis super propinqniori 
validum osse, nisi aliud obsti teri t, satisquo fni sse, ob tinol'e postea declaratiOllem 
super gracht prop incluiori juxta Gonst. san. memo P ii V. hac de re oditam (COIl8t. 
23 Bnllar. '1'. IL), neque opus flüsse post deelarationem hujusmodi repetere for-
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6 keit der Dispens und also der Nich tigkeit emer nach derselben 
tgegangene~ Ehe angegeben. w~rden 5). 

Vvenn eh e Verwand tschaft eme doppelte ist, muss dies noth
~Jldig' angegeben werden , weil die römischen Behörden ausdritck
lieb die Dispensation stets nul.' auf' einen Fal1 beziehen , hier ab er 
eine doppelte unbeclingt erforderlich ist 6

). 

Ist nur. der entfernter e Gracl angegeb en, so ist di e auf Grund 
dei' darüber er theil ten Dispens geschlossene Ehe g Liltig, aber un er
laubt , und es sind , dami t sie erlaubt werd e, li tel'ae declaratoriae 
apostoli cae nothwendig, . vor der en Ert~eilung das Zusa,mmenleben 
der Contl'ahenten r ech tlIch unstatthaft Ist'), Dagegen Im erster en 
Falle musS no thwendig ein neues D ispensati onsbreve die in de)' 
früberen Dispensation ni cht begriffene Vel'wancltschaft u. S . w. heb en. 

Das Ehehinderniss der VerwallCltschaft und Schwäg'erschaft 
wird von der römischen Curie ganz gleichmäßsig behandelt. 

Bei dem Ehehinderniss der geistlichen Verwandtschaft bedarf 
es gleichfalls der genauen Angabe, welcher Art dieselbe sei, und 
ob eine mehrfache vorliege, weil darauf die Schwierigkeit der 
Dispens beruhet , wogegen es ohne E influss ist , ob die Que lle 
('raufe oder Firmung) angeg-eben werde , weil das Impediment 
elbst als ein gleiches aus bei den hervorgeht , 6) 

Beim Il1lpedimentum iustitiae publicae honestatis muss beim 
ersten Grade die Quelle desselben, ob es all s S ponsalien oder 
einem matrimoniul1l ratml1 sed non consummatllm hervorging', 
und wie üL erhaupt dieselben gelöst seien, angegeben werden. 
Dass bei anderen Graden nur an eine Entstehung ex matl'imonio 
rato non eonsumma.to zu denken ist, fo lgt aus dem F rüheren von 
selbst. 9) 

mam Goneilii vel denno cOllt l'ah el'e, eensui t S . G. die 1. Majü 1607 ("Literae 
enim deelaratoriae sun t tantllm neces8al'iae, lI t matrimonillm si t liei tum , non 
aulcm, ut sit validlllU." Disclll's. Seeretarii 11. p. 154 §. 18). Ed itio T üd . cit. 
I. C. n. 130. DasseIhe enthält causa LttCaeo1'ien. 28. Ma l' t. 1722 (eod. n_ 131). 

5) Dies hat die Gougl'egatio Goneilii en tsehieden iu Dttbio ~(jinit . (wo 1. u, 
3. Grad der Afllni tUt yol'l ag) 19. Sep t. 1682 (eocl . n. 129). V gI. die Aum. 4 an .. 

gegebene erste causa im Anfange. 
6) Dies geht h ervo r aus der causa ~.Asbonen. uulli t. matl' . und dem in der .. 

eIben weitHLufig Ausei nandergesetzten. Der Fall selbst ist eutschieden durch 
ein DOCl'et Benedicti XIV. vom 27. Sept. 1755, welches a. a. O. n. 132 in ex .. 

lon80 mitgetheilt ist. 
7) S. d as Anm. 4 Gesagte. 
8) VgI. Sal1chez Lib. VIII, di sp. 24. 
9) S. ohen §. 24 (S. 180 sqq.). 
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Beim irupedilllentum crimillis endlich ist dasjQllig'e gcua 
w:tltrheitsgemäss anzllgeben, wodurch sich die einzelnen Fäl~ 
sich charackterisiren und von einander unterscheiden, lllld e 
AJlem auch, ob das Impediment öffentlich bekannt oder geh' 

, 'I d' D' 'I ' bl" t 10) 1\ Sel, wei lC IspensatlOu nervoll a 1ang, 

Eine dritte Bedillgung, damit die ertheilte Dispens für Il' 

nach dem Willen des Dispensators gültige könne angesehen werdUl.' 
und wodmch auch die Wahrheit der causa dispensationis 8el~Q, 
bedingt ist, besteht darin, dass nicht blos der angeführte Gru:! 
wahl' sei, sondern dass, wo dies von E?'heblichkeit sein ?nuss, aUcA 
die nähe?'en UmsUinde angegeben se~'en, ~~nd die ctn,qegebenen W'i1'lrlic}, 
vo1'liegeu, kurz, dass die Darstellung' eine solche sei, dass der Dil. 
pensator in die Lage gesetzt werde, wirklich beurtheilen zu kön. 
nen, ob Grund zur Dispens vorliege, Demnach müssen alle die
jellig'en Umstände angegeben werden, welche die Dispensbehörden 
für nöthig erachten, da selbstredend der Pabst die uneingeschränkte 
Befugniss hat, selbst oder durch seine dazu committirten Behör. 
den die Bedingung'en für die Gültigkeit der ertheilten Dispenle 
vorzuschreiben, 

Durch die unwahre oder ungenügende Darstellung kann die 
Dispens auf doppelte Weise erschlichen wcrden, indem etwas ver. 
schwiegen wird, dessen Vorhandensein wesentlich ist, oder viel. 
leicht hätte Grund zur Verweig'erung sein können, - und wenn 
übel' den wirklichen Sachverhalt hinaus etwas angegeben ist, wo. 
durch eine sonst nicht motivirte Dispens als motivirt erscheint:') 

Geschah die Entstellung absichtlich, so ist die dadurch be
wirkte Dispens null und nichtig', weshalb der Delegat, sobald jenes 
constirt, dieselbe unter ' keinen Umständen exequiren darf, Be
ruhet dieselbe ,hingegen auf Einfältigkeit oder Unkenntniss, sind 
also die Petenten im guten Glauben, das Ihrige gethan zu haben, 
so ist ein Unterschied zu machen, Kann der verschwiegene odel' 
hinzugefügte Umstand nicht als Motiv der Dispensation ange
nommen werden, so darf der Executor handeln; ist das Gegen
theil der Fall, 80 darf das Mandat, weil der Gültigkeit und Kraft 

, entbehrend, nicht exequirt werden, 

10) VgJ. Ua1''I'ie,'e I. c, §, 1141. 

11) Die Theorie des kanonischcll Rechtes, welche c, 20, X, de rescl'iptis, 
I. 3, (Iunoc, 111.) euthiilt, dcren weitere Au~führnng einem anderen Gebiete des 
Kil'ehelll'echts angehört, ist eiue Ausbildung der l'ömisch-rcchtHchell Slitze,. Vgl, 
Pucht{, Pandecten §, 14a, -
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Offenbar gilt nicht nm deljenige Umstand für \ve8entlich und 
~h,\\'''J.''''' g, welcher nach der Natur cles Ehehindernisses oder 
'Iitiven Bestimmungen, der Praxis u, s, w, sich als eine solche 
~ausstellt, sondern auch ein solcher, welcher in der Art von den 
f leuten dargestellt ist, dass er bei der Dispensation notbwendig 
; wirklich vorl~anden an,genom~en werden ~usste; we~n gle~ch 
derselbe weder III der DispensatiOn erwähnt 1st, 110ch eigentlich 
it derselben im Zusammenhange steht, Der folgende vor der 

~ngregatio ConciEi verhandelte, und soclann durch ein eigenes 
Bre,'e Benedz'ct's XIV, entschiedene Rechtsfall wird dies bekun
den, 12) B, hatte die A, geheirathet, nachdem von dem zwischen 
ihneD vorliegenden Ehehindernisse der Verwandtschaft im dritten 
und vierten Grade Dispens ertheilt wal', Diese Dispens genügte 
nicht, weil die Verwandtschaft eine doppelte wal', Auf die Vor
stellung des Mannes, dass die Frau dies die bestehende Ehe zur 
nichtigen machende Ehehindel'l1iss nicht kenne, wurde in Betreff 
derselben von Benedict XIV, ein zweites Dispensationsbreve er
lassen, ohne die Forderung, dass die Frau ihren Consens erneuere 
und von dem Bestande des Ehehindernisses in Kenntniss gesetzt 
werden müsse (was aus den bei der Lehre von der dispensatio 
in radice matrimonii darzulegenden Gründen ang'ing,) Weil sich 
aber erwies, dass die Frau dennoch zzw Zeit dm' E?·theibmg dm' 
lItuen Dz'spens das fi'ag'liehe Impediment gekannt hatte, und nach 
den Umständen der Pabst dies Nichtwissen für eine Bedingung' 
(leI' von ihm ertheilten Dispens angesehen hatte, so erklärte Be
/ledict die Ehe für nichtig, llnd erlaubte beiden Theilen, zu einer 
anderweitigen zu schreiten, 

Theils als zur Darstellung des Ehehindernisses selbst, theils als 
ein Umstand für den Fall der Concurrenz zweier in Bezug auf die 
Dispensation an VVichtigkeit verschiedener Impedimeute, ist die 
Forderung anzusehen, dass cdle einm' Ehe ZU?' Zeit dm' ~Nachsuchung 
der Dispens entgegenstehenden Hinde?'nisse, t'I'ennende und aufscltz'e
hende, angegeben wm'den ?nüssen, Sie ergibt sich einfach daraus, 
dass dies für den Pabst offenbar ein Bestimmungsgrund sein muss, 
Die Bedingung "d16?n?nodo aliud non obstet CCt?wnicU1n i'11tpediment~t?n(( 
wird deshalb auch, wie aus vielen der an verschiedenen Orten 
citirten Stellen sich erg'ibt, fast in allen päbstlichen Erlassen aus
drücklich beigefügt, und versteht sich auch olme diese Beifügung' 
von selbst, Die Dispensation, und mit ihr selbstredend die auf 
Grund derselben abgeschlossene Ehe ist somit nichtig', wenn noch 

12) Es ist die Alllll, 6, cnviihnte consa Lis/'ol1ell, 1l.nll:it, mut.I', -
lloblllto: Blou,'uoln , ~4 
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ausser dem angegebeuen Ehehindel'llisse ein anderes existirt. 
mentlich muss ab er in Gegenden, welche nicht ganz kathol' &. 

sind, und wenn nicht aus anderen 'l'hatsachcn unzweifelhaft erl: U~ 
dass beide TlIeile kath oli seh sind, ausdrücklich angegeben wcr; ~ 
ob dies der Fall ist oder nicht , weil der apostolische Stuhl d~n 
bei seinen Dispensen stets annimmt und entgegengesetzten FaU 
die Dispens für ungültig' zu erachten ist. 18) 

~s kommen aber nur sclnv~be~de ~mpediment.e in Betracht. 
bereIts gehobene brauchen, damit lh e Dispens gültig werde, nich; 
besonders erwähnt zu werden. Liegt neben einem päbstlichcn ein 
bischöfliches vor, von welchem aber noch keine Dispens ertheilt i t 
so muss auch letzteres erwähnt werden. IVenn zm Eingehung eine; 
gemischten Ehe die bischöfliche Erlaubniss dort g'egeben ist, Wo das 
R echt dies geg'en die R egel nach d e~ Obigen zulässt, muss dennuch 
bei Dispemgesuchen an dcn apostolischen Stuhl der Umstand der 
mixta religio angegeben werden, wez'l der apostolz'sche Stt~M, sofm-n 
e?' selbst nicht ausd?·iid·lt'clt das Gegentlwil bestimmt, m!.?' f ii?' ?'ein 
lcatllOlz'sclw Ehen dispensi?'en tm'll.14 ) 

Ein anderer , nicht mi1ll1 er wichtigcr Umstand ist der , ob 
zwischen den Contrahellten bercit · di e copub carnalis stattgefunden. 
D eren J'mgabe ist , wellU sie publica ist, in den Gesuchen an di~ 
Datarie, und besonders mit Llem fcm eren U mstand e, ob dieselbe in 
der Absicht gesetzt sei , dadmcb di e Dispensation herueizufiihrcn, 
zm Gi.iltigkeit der Dispensation erfonl erlich. Bei g'eheimer copnla. 
weil deren Angabe bei j edem E hehind ernisse erfordert wird, genUgt 
es , weun das Dispensgesuch alt elie D atarie geht , in Betreff der 
eopula ein Gesuch an die P öw tcntim'ie zu richten, all welche letzter\' 
Behörde auch dmm re lU'rirt werd en mus.', welln beim Gesuche an 
die Datari e die copuh selbst angegeben , jene illtentio aber ver
schwiegen wal'. In dem Gesuche an lli e P önitenti a.ri e muss aber 
stets angegeben werd en, ob di e D ntarie schon eüspell siJ't habe, IH'
ziehentlicb dass an lli eselbe ein Ges LIch eingereicht worden sei. 
Die falsche A.llgabc der copul a. ma.cht , wenn sie in der Absicht 
stattfand, die Dispensation dadUl'ch zu bewil'ken, dicselbe ung'iiltig. 
weshalb in diesem F all e von Nenem bei der P önitential'ic Dispens 
einzuholen ist 16). 

13) Siehe darüber die offieielle Erklä rung- und weitere Auseinand ersetzung 
in den oft eitirten COl1stitu tion en B enedicti X lV, " Ma.gnae Nobis" llm1 "Ad 
tuns manns," -

14) Sieh e B e1/edicti X I V, cOllstitntio eit. " Magnae Nobis." -
15) Vgl. b esonders B enedicti XIV, Inst. eit. lUld COllstit. "Pastor 1)01111s" 
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ft.U SSeJ· der Richtigkeit deR thatsächlichell FlUldam~ntes der 
j)JSprnsation, (1 er .. ca.usa eli sp en.~ H.tiol1~ s , des angegebenen Eh ehinder-
. es und ~el' ll a~eren Umsta.n~l e 1st zur Gültigkeit der Dispensa

"open noc7~ wese?ltlwh , dass d~qyem'gen B eclingungen e?'f:iillt w .d 
.. J.' Z· . e? en, ,ur welclie mz Ci zeselben ß?·tlwz·lt sz·ncl. Es kann nun a.ber eine solche 
Sedipgw1g' als wesentlich Imd Grundlage der Dispensation sich 
ergeben: 

8) zufolge auseb'ii eklicher Beifiigung in dem Dispens-.M:anda.te; 

b) zufo~ge ein er allgemeinen Rechtsregel oder der besonderen 
rÖlTIlschen Dispensationspraxis ; 

c) aus den besonderen, eli eDispensation hervorrufenden Umständen. 

Im CUl'ialstyle heissen alle Beding ungen dieser A.lt Clausulae 
Ji pensationurn , deren es eine l\Ienge gibt. E inzelne ergeben sich 
8UO dem Gesagten VO ll selbst. Alle a.ufzuzählen, liegt ausSCl'halb 
des roil' gesteckten Zi eles. 

Tl! as . die er:,> te .,~ategori e betrifft, so kaJUl eine in der Dispens 
3U druckhch bClgefligte Clausel nur in dem einen F alle nicht für 
lI'esentli~h erachtet ,\rerden, ''1'0 die Giiltig'keit der Dispens und mit 
dieser ehe ~he weder ausdrUcklich von derselben abhäng-ig' g-emacht 
ist, noch ell1 Solches nach dem Sinne des Dispensators selbst oder 
nach allg-emeinen R.eeh tssätzen angenommen werclen kann. Es wird 
dies meistens Llann der F all sein , wenn in der Dispensation eine 
rorscln'ift erth?ilt ,-vil'd , die ihl'e Befolgwlg entweder überhaupt 
odor zum Theil erst na.ch der Ehe findet. D enn ist im ersteren 
Falle die Eh e eingegangen, die gemachte Auflag-e a.ber nicht erfüllt 
oder ist im zweiteIl elieselb e bis Zlll' A bschli essung der Ehe ~ich; 
crfiillt , nachher aber unbea.chtet geblieben , so muss dennoch Dis
pensation und Ehe fUr rechtsbes titndig erachtet werden, weil anderen 
Falls entweder eine R.escissioll der :E{h e, oder das durch Andere als 
die .Contrahenten g-eschehene Abhängigmachen der Eh e von einer 
Bcclmgllng' stattfände. Dass jenes niellt möglich ist , becl a.rf keines 
~achweises .. Dieses aber ka.nu eben ~ o wenig Platz ha.ben. D enn 
die Suspell ,'lOll cl es Zlll' Ehe einzig- 1;othwe11l1igcn freien Consenses 
dcr zuk~i.])ftigell Ehegatt~n dlll'ch einen Dritten ist jlll'istisch unclenk
bar. E lI1 e ~olch e aber miisste hier vorliegen , weml ein dera.rtigel' 
Umsta~d E m:fluss haben soll. D enn wenn erst nach Eingehung der 
Ehe elie Auflage er flill t zu werden braucht , so muss, - falls im 

"om 13. Apr. 17'14-, wo derselbe a.uf das Einzelne niih er eingeht. Sebr weit
läufig hehandelt diesen mehr das romm eonscientiae ang'ehenden Punkt Knopp 
11. S. 242 sqq. -

24* 
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Momcntc des iiussurcII ALsch!us/;;c::; der freie Conscll/;; dCI" e 
tra.henlcn vorliegt -, entweder die E he rechtsgültig· wcrden o~n. 
nicht. Ist · dieselbe gcwordeJl, so ist die hier in Rcdc stehen; 
spätere vVirlnmg' undenkbar. Soll tc eine ::;olche tladurch eilltrcte 
dass die erst ill der Ehe zu crfüllende \"uHage wirklich geU1achn, 

, . 1.' ) . d' 1 • t werde, deren Nichterfüllung abo (IC .J!, IC resem 1rcn, so .I\OS80 d
lill 

eben die Gültigkeit dcr Ehe bis zu dem Momente, wo dic Nicht. 
erfUllung' oder Erfüllung sich elltscheidet , hinausschiebcn , Was 1111. 

denkbar ist. Somit liisst sich einc andere Praxis, als die römische 
in specie die dcr Congreg'atio Concilii, nicht denkcn. ' 

Hierher gehört fem er die besonders in Rescriptcn der PÖlliten. 
tin.rie sich findende Clausel: ,)pe1'acta p?'i'lts l)oenitent~'a ({ u. s. w. 
welche erfüllt /;;eill lllLU;S, bevor dcr Executor tlic Dispcns ausflihre~ 
darf16

) . Ob dic Nichtleistung dic Ehc nichtig' mache, ist nicht <mt. 
schieden; dass dies aLcr nicht der Fall sei, welln dieselbe crst 
matrimomo inito zu leisten i~t, folgt aus dem vorher Erörterten. 

Zu der zwciten Klas8e g'ehörcll eüe l)erei ts erörterten Clauscln , 
welche, wenn sie auch llicht ausdrücklich ' beigefügt sind, still. 
schweigend dcr Dispenslttioll ankleben. So die Clausel: "altel'Q 
pa?·te de n'ltll,t'tate P?'i01'~'S mat·rimonii Ce1'tio1'atCt) ({ da.nll die : )) s·i alil/d 
non obstite1'it) vel non oustet canonic~tm ~inped~inentu?n." In einem 
jedem Dispensmandate ist sodanl1) wie sich auch aus dem Ge. 
sagten zur Genüge ergibt) die Clausel enthalten: "si p?'eces verj. 
tate nüantu1')" 17) oder "si 'lta est. (( Ist die Clausel in dieser Weise 
beigefügt) so kommt es nur auf die objective Richtigkeit in der 
erörterten Weise an) nicht aber daraut~ dass diese Richtigkeit durch 
eine besondere Untersuchung constatirt sei. Eine solche hingegen 
ist nothwendig) wenn das Mandat die Clausel enthält: ))Si pl'ece8 
ve?'üate niti repereris)" und hängt hier die Gültigkeit der Dispens 
von der durch eine förmliche Untersuchung hergestellten Wahl" 
heit der behaupteten Gründe u. s . w. ab. 18) 

16) Dies spricht ausdrücklich aus die Resolution der Congr. Conc. in causa 
Aegitanien. 19. April 1692. ad dubiulIl H. (a. a. O. n. 12:1), wo ad duh. r. tlit 
Entscheidung anf den zweiten Punkt verschoben wurde. 

17) c. 7. C. J. de (UVerR. rescript. (I. 23). 

18) Re~tJ'en8tuet App. cit. n. 322. Sah1nalzg1" I. c. ad 'fit. 16 Lib. n'. 
n. 224. Es ist aber der Executor ZUI' Delegation diesel' Untersuchung hercch· 
tigt: C'o1'mdu s Lib. VII. cap. 6 n. 40. 

U eber die Dispensclauseln, welche im Einzelnen durchzl~gehen, nich t dUl'cb 
unseren Zweck gefordert ist, siche Benecl. XIV. Ins!. eil. und die oben .genann· 
ten illteren Autoren. _ 
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Ucbel' die Clauseln, welch e still schweigend oder a.l1sdl'ücklich · 
atzt sind und der dritten Al·t angehören) bedarf es keiner wei-
n Anseinandersebmng) da dieser Punkt sich ans dem Obig'en 

:lä.nglich aufk lären lässt. 

§. 46. 

6. Bischöfliche unel päbstlichc Dispellsfälle. Dispensbehöl'den. 
Art der Dispensertheilung. Taxen. 

Es ist bewiesen , dass zur Dispensation von allen ü'emlenden 
Hill,lcrnissen und delljenig'en aufschiebenden, welch e durch allge-

ei/1e kirchliche Gesctze aufgestellt sind ) nur der Pabst competent 
~:t. dic Bischöfe nur (bun, wenn eine lex oder eine ausdriickliche 
odel' stillschweigende plibstliche Ernüichtigung- denselben dafür 
fl'theilt ist. 

E :v lege d~'spensi?'en die Bischöfe von allen cmfscMebenden Ehe
hindm'1n'ssen , welche t'n B ezug alt[ dt'e D ,tspens dem apostoUschen 
Stultle nicltt cmsd?'üclclich ?·ese?·vz·?·t sind. Diese päbstliche Reseryation 
6ndet Statt in Bezug' auf das vot'ltm t'ng?'ediendae ?'eUgiom's aut 
perpetltae castitat't's) und das irn:pedimenutm .?nixt~te ?'el~gionis ')- V Oll 

einem Verlöbnisse gibt es selbstredend keme Clgentliche Dlspensa
tion 2) , sondern es kanu nur erklärt werden , dasselbe verpflichte 
nicht; diese Erklärung aber steht natürlich dem Bischofe gerade 
80 gut zu, als die , dass der ' Fall vorliege, wo das t:fI1jpecltinentlt1n 
Iretat't's wegen der durch das Gesetz selbst gestatteten Ausnahme 
nic.ht entgegensteheS) , uml die Untersuchung und Entscheiehwg', 
ob überhaupt ein Ehehindel'Jliss obwalte, was Alles aus der ibm 
zlIstehendeu jurisdictio ordinal'ia in Ehesachen folgt. 

AussCl'dem aber ha.ben alle Bischöfe, welche eine ordentliche 
JlIJ'isdiction haben , zllfolge gesetzlich anzunehmender stillsclnvei
geoder Erlaubnisfi des apostolischen i:3 tuhl es , die dmch dic Praxis 
der riimischen Behörden und deren ausdriickliche Entscheidung'en 
ansser allen Zweifel gesetzt ist , noch in einigen anderen näher zu 

1) Benedictus XIV. De synodo dioeeesana Lib. IX. eap. H. n. 1, deI' di e 
Literatur genau angibt. 

2) Folgt aus der L ehre von el en Verlöbnissen. S. ebenfalls Bened. XIV. 
I. c.: "quod (seil. impedimentmu ol'tnm ex sponsalibus emu altel'o initis), iijto 
invito, sine ~jt\sdem injmia remitti nequit." 

3) S. oben §. 17. Amn. 10. -
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betl'achtenden Fällen das Recht, VOll trellJJelldcn 
zu dispensiren, 

Nach einem bekannten Principe des kanollischen Recht 
ruh~n fast alle Befugnisse eines ,ni ederen kirchlichen Ober~: ~&. 
VOlllahme solcher Handlungen , dIe orduungsmiissig nur ZIU' C lIt 
p:tenz eines ,~öhel'C1~ gehören, ailf rl em ~lopp elteJl Grunde, ~IIJ' 
elllmal der Hohere mcht handeln kann , weil er daralJ durch uu< 
Gewalt verhindert, oder weil die Entfernuno' ein e zu 0'1'0 0 0 ' ~re 

d 1 ' , 0 Cl SSc 18' 
un c ass zweitens elll Aufschub weo'en ein es unvermeidli chen S h cl ' 
( , ' b'l 0 c a eil.! 
ern,es llT~pam 1 e t1aJ~um) nicht, stattfinden, darf, Diese beid~ 

V 01 aussetz ungen beg'l.'l.ll1den auch 111 der vorlleg'enden Mater,' ,n 
Ahm · ' le CIIJ 

usna e von dem allgemeinen Rechtssatze , j edoch mit den n:'1 e 
anzugebenden Modificationen , welche au der Verschiedenhe'tdd

1cr 
D'" I er IspensatJOn von Ehebllllleruissen und dClj enigen Fiille sich er 'h 
":~ ~las Recht a~ldel'weiti,g die genannte Ausnahme gestattet, g~,~ 
namlich sonst ches stattfindet, wUrde di e Comp etenz zu der, 
n'thms' t tt H 11 dU., 

< , ,,,,else ges n eten - anc ung an und Hir sich der Perso . 
st h b' E n zu' ~ ~n, welin estlllllllte ; rfordel'l1isse vorhanden wären, die das 
~111tl eten der Competenz begrüuden wUrden, und von dellen durch 
~ ene Ausl,lahn:e abgesehen wird, So , wenn ein Episcopus elect 
III remotJs ell e ~dministl'ation vornimmt wird eig'entlich nlU' dl~ , 

f 1 ' " . le 
zu 0 ge emer constanten Praxis bei g liltigen Wahlen stets eintret d 
C nfir t' .. ' \ en c 

o ma lOn prasumll't, .fl..mlel's verhält es sich hi er, Dem Bischof 
als solchem ~ teht die Competenz nicht zu ; es muss daher die Bei. 
leglm~' der Competenz präsumirt wß1den , nicht wie dort die Cou, 
firmabon , deren Folge dieselbe nothwendig' ist TXTeil b ' li ' R 1 ' \'\ a Cl c e IJI 

ee e stehende Competenz etwas von dem g'ewöhnlichen Recht 
.. rIAl 'h . e so 

ganz lC 1 ),:elc e~des , ist , in der Dispensation von einem h'en, 
n~n~en, Ehehindel'l1I~se s:lbst ein solcher Bruch der kirchlichen 
DIsClplm ~llld zugleIch elle Suspension ein es allgemeinen Kirchen. 
gesetzes lIeg~ , dass , offenbar mit äusserel' r echtli cher 11\ irlumg die 
~ompetenz ell1~s ~Ischofs niemals priislllnirt werden kann: ~o i, I 
d~e folgenc~e WIchtige Besclu'änkung, beziehentlich '\ oranssetzllng 
ellle rechtlich nothwendige, 

, De~' B~:sclwl. kann nämUch auf G/'und de?' tacita Seclis Apo. 
stolwa l~centwe memals von einem qtfentliclwn, d, h, belatnnten Elle
l~~nde?'nzsse, sondern n1W von y elteimen dispens~? 'en , f olglz'clt niemals 
p1:0 f01'o ~xte1'no, sondern nu?' p?'O fO?'O ~?zte?'?W; so dass cli e alls 
chese1' Befllg'niss ß' I D ' k' ·' , , lessene en Ispense elll e aUSSCl'e ~ IrkullO'en 
h~ben Ikann , und also pro foro extel'llo , wenn das Ehehinder~i s~ 
hinterher bekannt wird , zm Gliltigkeit der Ehe, wenigsteus zllr 
Aufrechtllaltung derselben im äusseren Forum , eine piibslliehe 
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. eIlS hinzukommen muss, So oft fl'Uh el' nlld in neuerer Zeit 
VI~P Geo'entheil behauptet worden ist, eben so sehr ist dieser Satz 
dJl.' I:> 1 ' " A ' h , h l' ene Gl.'iiml e getragen UlJ ( auf posltlye usspl'Liche Jer leIrc -
JUIC , .. .. 4 
, I e.Il obersten Behorden goestwd ), 

\Je I Es kann nun abel' unbell enldi.ch (ler Bischof fiir eine bereits 
~ ntJieh geschlossene , mi t einem impedimen tLUll dirimens behaftete 

alle ·1' -':T I ' I h the Dispens ertheil en , ,venn (Ie v ora ll ssetzunge,n vor legen , we c e 
Benedictlbs XIV,") mit f~lg,end en 11\ ~r~en al1l?lbt:, "Ne,que res ~st 
lla iUlpel!jmento , qll?d ll'l'ltllnl, l'eddlllI,t lllatl'l~UOmllm Jam ~ublice 
cO)ltractl101: ultro eIl]])) conccrlJl11LLs Ep~scopo Illud l'~la:xancli facul
, 10m qllam eiclem adscribun t , , , " qm tamen llnanlJ1llter monent, 

1.1 , '1'" ' ul 
j
'losse E piscoznbm ecb?n potestatern s~ n uSU?1JC1?'e, mSl Slm eon-

/Ion , ' , ' " 
ant sex circumstantiae: pnmo Rc,J!J cet , ut 311m matl'lIllOnnlID 

curr 'b 11 'b' , I ' 
l 'it contraetum in facie Ecclesiae, On1l11 usque an 11 IÜS so emmta-
,ne t " f" 
'b IS' secnndo ut contractulll fllerit bona fide, ex JlU'lS aut ach 

tJ I ' , " ' 
ietflorantia : te?,tio, ut si t cOllsummatum: qUa1'to, ut Impecbmentull). sIt 
:Ccultum: quinto, ut non possit fa cile adiri prima Sedes, ,s:u di
spensatio a, Pap~ obtil1 ~ri , ob conjng'ulll pallp er~atem, l'UstlCltate~, 
locol'um dlstantJam , alw sclue C<1.usas: sex to demque, ut non possIt 

.epnJ.'atio fieri sine scandalo, " , 
In BezllD' auf eine erst zu scl JLessende Ehe sprechen einzelne 

o ' 
SchriftstellerG) dem Bischofe das Recht zu, wenn eIDe ca.usa ~lrgen-
cis 'ima vorliege uUll besonders der Recurs an den apostolJsch~n 
Stuhl nicht möglich sei , allgemein di .. pen. iren zu dürfen, Es, 1st 

lies in diesel' ~T eise ulll'ichtig, Walten solche Umstlinde ob, liegt 
( b' ein dringender Grund vor , welcher jedweclen Aufschub , ver lOtet,; 
oder ist der Recurs an den apostolischen Stuhl abgescbl1ltten, we~l 
entwcder der 'PaLst gefangen genommen ist, oder der Vel'kelu' lll1t 
llemse]bell dmch Krieg oder sonstige Ursachen giinzlich unterbrochen 
ist: so da?}' de?' Bischof cUe D'ispenscbtion e?,theilen, wenn das Elte
hinde?'niss ein geheimes ist. Dies ist chlrch eine llllzweifelllafte 
Praxis der römüichen Behörd en festg'estcllt

7
) , 

4) S, die oben §, 42 Anm , 5 angegebenen Belegstellen, 
5) D e syn, l\ioee, L, I X, cap, H, n, 3, Vergl. das von ihm in den folgen· 

den Nummern Gesagte, und die dort cit. Autoren, 

6) Siehe dieselben aufgezähit , be i Bened, X I V, I, c,; Gollet l. c, T, IV, 

p, 750 sqq, 
7) Darüber ist zu vergleichen Bened, XIV, l. c" ela ~ §', 42 Gesagte u~(l 

I' 1 0' C' 13 ~'Ia l' t 1660' S C eensuit episeop1l111 111 oasu Tll'gontls, :\ so . ong'l'. onc. . .n , . . . 'I" . 
simae Ileoessitatis non posse ante contractllm matrimonillm ex impceli~l ell~O P~l' 
bl ' d' « (Elll't Cono Triel eit 1 c 11 120,) "Episcopus Aegltamensls, 

100 Ißpensare, .. ' ,", ' 
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Um aber fu.r Ausnalmlei'älle, und iiberhaupt die 'eigenthihll]' h 
Vel'hilltnisse der vom pilbstlichen Sitze entfernten Gegenden b

,r 
l!Ii 

ders deljenigell , welehe unter der Botmiissigkeit protcst~nti:Il.' 
Regenten stehen und gemischt sind, . Sorge zu tragen, haben;: 
Päbste seit mehren Jalu'hunderten den Bischöfen Vollmachten e 
theilt , wodmch sie ein fitr allemal ermächtigt werden , auf eine ~r, 
stimmte A.llZahl von Jahren und in den bezeichneten Fiillen ~' 
sonst dem Pabste rcservirten Dispensationsrechte auszuüben. S.e 
pflegen allc fUnf J altre gegeben 7,U werden , und heissen clav le 
Facultcttes q1tinq1t.ennctles. Dieselben beziehen sich auch auf and °ll 

Verhältnisse. Da sie an sich klar und \rerstilncllich sind wil'd
ere 

. 'e 
genügen, deren Text, soweit derselbe die Dispensationsfakultät i 
Eh.esachell betrifft, in fIel' Recension mitzutheilen, wie sie seit einige: 
ZClt allen deutsclten B ·tschäfen g'egeben zu werden pflegen; e 
brauchen claim nm einige wenige Bemerkungen beigefiigt zu werden. 

. Die facultates quinqueunales pro foro externo in Ehesachen 
lauten: 8) 

(III.) "Dispensancli in 3. et 4. simplici ct lllL''CtO, tannun eWn 
pauperibus in contl'aheildis, in contractis vero CLUn haereticis eon, 
versis, etiam in 2. simplici, et mixto, clLUllmodo nullo illodo attin, 

pamm fidens invectnc in aliqlla regni Portugalliae parte eontrariae upiniolli, 
qUtun dubia sex proposu.isset: 

I .. . . . 

II. An et quae in posterulU obtinentllr [seil. dispcusatioues in grachl eonsllng. 
eum eopula per eonsang. contmhentes] siut exsequendae, priusqurun fuerit par. 
acta dicbt poeniteutia [scil. in bulla dispensationis praescripta.]? 

III. An episcopus clispensm'e possit in 1'01"0 conscieutiae tnntum in illlpedi. 
mentis dirimentibus matrimonium et post ejus publicationem et eonfirmationcm 
detectis? et quatenns affirmative: 

IV. An possit, quaudo ignorautia imped imenti eonculTit in uno tantllm COII. 

trnhentium? 

V. An possit, quundo ob moram habendae dispensntionis propter distantillIß 
locorum maguum claretlll' periculum incontinentine et scuudnli? 

VI. An possit, quanclo impedimentum )1rovel1it ex parte feminae passlll'ae 
jactlll'am vitae, fumae et scandali, si iIlud detegeretur? 

S. C. ad 1. ... ad H. respondit negative. ad III. et IV. non posse seclusu 
8cII0(1al0 de quo in V. dubio, posse alltem, quatenlls impeclimentllIU non si! 
publice deteetum. Ad V. ct VI. offi1·ntative qlload forum conscientiae. Aegitonl'iell. 
19. Apr. 1692. (Thesam. Resolutt. et Declaratt. R. C. C. 'I' . . J. XXXVII. pag. 124. 
Edit. Tl'id. eit. I. e. n. 122.) -

8) S. übel' die Fuculutten weiter jJleje,·, die Propagumht II. S. 201 sCJq., 
der aber viele Unrichtigkeiten hat, die him' zu wirlet'legel1 nicht der Ort ist. 
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1 1
1rimulll gradllm , et in his (';Lsiblls prolem susceptam declul'uncu 

f:1I 
I gitimam. 
r (IV.) Dispellsamli super impcdimcnto pnblicac honcstatis, justis 
. sponsalibus proveniente. . 

r~ (\T.) Dispensandi super i1~pedil~e~to cl'imin.is, ~eutro :amcn 
I'ug'um maehinante , n.e l'estltuendl JUS pctellc11 c1ebltum aJll1ssum. 

cOI J . . . d' . . "t l' t (VI.) Disp.ensanch III Hupe Imento cognahollls spn'l ua IS prae er-

quaTO inter levantem et leva~um. . . . , 
(VII.) Hae vero c1ispensatlOnes matl'lmomales, vldehcet 3., ~., 

• et G. non coneec1antur nisi cum clansula, dU1n1nodo ?n1thm' 
0., ' . . 
I'apta non fue1'it, et si 1·(tptct fueTit~ in' potestate ?·(tpt01'lS non. exststatj 
et in dispensationibus hujusmodl declaretur expresse, tllas ?on
cedi tamq·!tmn a Sed~'s Apostol'icae delegato, ad quem ~ffectulll etla~ 
tenor hujusmodi faeultatum inserat.ur, cum expressIOlle tempol'ls, 
ad quod fuerint coneessae, alias nullae sint. (I. • 

Die Nummer IX spricht aber die Reservation 1ll Bezug auf 
die oben genannten beiden Arten des Votum i~ de.n.'iV.ortCl~ au~: 

(IX.) DispensallC1i et commutandi vota slmphcla III aha pla 
op=ra, exceptis votis castitatis, et religio.nis. (I 

Die betreffenden Facultäten pro foro mterno lauten: 
(VIII.) Dispensandi ad petendum debit11m conju~ale cum 

tra:sgressore voti castitatis, qui matrimoniulll .cum dICtO. voto 
contrrexerit: hujusmodi poenitentem monendo Ipsum ad H1em 
votum servanc1um teneri, tam extra licitum matrimonii usum, 
qua.m si marito, seu uxori respective supel'vixerit. 

(IX.) Dispensandi eum incestuoso , sive ineestuosa, ad peten
dum debitum con.iugale, Cl~US jus amisit ex supel'yenien~e occulta 
affinitate per eopulam cal'Ilalem habitam cum cOllsang'U1l1ea, vel 
consauguineo, sive in primo; et secnndo j sive in secundo grad~l 
suae uxoris, sell respective mariti: remota occasione peceandJ. 
Bt injungata gravi poenitentia salutari, et confessione saeramen
tali quolibet mense, per tempuR ar~itrio ~ispensant~s ~tatuenclum. 

(X.) Dispensandi super ' oceulto Impedlmento p.l'll~l, ne~ .n~n 

!
)l'ilUi et secunc1i ac secundi tantum gradus affimtatls ex IlhClta " . . 
cHl'llali copula pl'ovenientis, quanc10 agatUl' de matnmomo Cllln 

.lido impedimento jam contracto et quaten.lls agatUl' ~e .copula 
cum suae putatae uxoris matre, dummodo lll~ secuta f~lerIt po~t 
ejusdem putatae uxoris nativitatem, et non ahter j momto poelll
tente de necessaria secreu.t renovatione consensus cum Bua pu
tata UXOl'e, aut suo putato mal'ito, eel'tiol'ato, seu eel'tiorata de 
nullitate prioris consensus, sed ita caute, .ut ipsius po.eniten~is 
delictlllll 1111nquam detegatul' j remota occaSlO118 peccanch , ae 111-
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juncta g-ravi poenitentia salutat'i et confessione sacraruenta!i 
in mense per tempus dispensantis ~trbitrio statuendllill, 8~lIIel 

Dispcnsandi super dicto occulto impedimento, sen impedilll •. 
affinitatis ex copul:~ iUicita e~iall1 in mJl~rirnoniis contra.he::~ 
quando tarnen omma pal'ata Sll1t ad nuptms, ncc matrimoni 1t, 
b . I . ] I' l·ft'·· um a sque pen cu 0 graYI scannH, l (I ern posslt usque dUlu b 

Apostolica Seele obtineri pos8it elispensatio; remota semper uc ~ 
. d' fi d"] ca. Slone peccan 1, et rma manente eon lllOne, ' quOCL copula. hab'ta 

cum matre llluli cris hujus natiyitatem non itntecedat; injl1llcta I. 
I'b .. 1 . In quo I et casu pocmtentJa sa utan. 

(XI.) Dispensandi super occul to criminis imped imento, dUI!I. 

modo sit aLsque ulla 111achinationc et agatur de matrimonio jallJ 
contracto: monitis putatis conjugibus dc necessaria conseusu 
secretcL r cnovatione ac iujl1ncta gmvi poenitentia, salutari et eon. 
fessione sacramentali semel quolibet mense per tempus dispen. 
santis paritel' arbitrio statuendum. 

(XlI.) Dispensa.ndi denique supe]' impedimento tertii, et ter. 
tii, seu quart-i vel quarti simplicis gradus, sive graduum COusan. 
g uinitatis vel affinitatis, sup er quo , seu quibus obtenta fuel'it 
dispensatio a Dataria Apostolica, et in literis hujusmodi dispen. 
sationis reticita fuel'it incestuosa copula, quae tamen occlllta 
remaneat. Ac etiam dispensandi seu revalidandi literas Aposto. 
licas ejusmodi irritas ac nullas redditas ex incestu, !live post 
petitam dispensationem, sive post illiu8 expeditionem, et ante I'C. 

spectivam cxsecutionem patrato ac iterato usque ad eandem exse. 
eutionem, in casibl1s selDper ocül1ltis, sive agatur dc matl'imonio 
contrahendo, sive jam contracto: monitis in matrimonio contracto 
putatis conjugibus d necessaria mntui consensus secreta reno· 
yatione i injunL:ta in singlliis casibl1 s congrua poenitentia sa, 
ln tari. " 

Es braucht nur noch besonders hervorgehoben zu werden) 
dass auf Grund der obigen Facultäten pro fo ro externo wedel' fUr 

eine zwischen zwei Protestanten, noch im zweiten einfachen odel' 
gemischten Grade für eine gemischte Ehe Dispens ertheilt werden 
kann, - und dass zur Güitigkeit der Dispensation die Insertion 
der päbstlichen Delegation unumgänglich nothwendig' ist.O) 

'VIT eiter ist in Betreff' der Corupetenz des Bischofes noch zu 
bemerken , dass eine bischöfliche Dispens in den Fällen', wo die· 
selbe nicht übel' ei n von ihm selbst gesetztes, son dern übel' ein 

9) Beidos fiihl't aus Benedict XIV, in der oft eit. Constit. nAc1 tuas manns."-
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lI11gemeinen Kirchengesctzel,l beruhendes ELehinderniss ertheilt 
. (I, 1I0 tltwendig zu ihrer Gültigkeit eine justa dispells~ttionis causa 

fII' 1I11Ssetzt, während dies für fli c dcs Pabstes selbstredend nicLt 
;rderlich ist, falls Cl' oL ne eine sulche dispeusiren will . Dies 
j,lgt auS dem Principe) dass der Gesetzgeber selu!-\t obne beson
dere GrülIde das Gesetz aufbeben oder. von clemselbell ent?in,den 

111, für dell dem Gesetze Unterworfenell aber auch b01 em er 
~Uscbweig'enden Vollll1aeht da,zu nothwencligerweise ein Grund 

1 . . 10) orha.ne eu sem muss. 
f Zur D elegation der Quinquennalt'acultäten wie auch der 80n
ligcn bischö~iehen Dispensb~fug~isse all den Gel1cl'~11viear beda.rf 

eS eines Specla.lmanclates. Dles tolgt daraus, dass (hes Reeht ell1 
8ustic.b liesslicb der Persou des Bischofs anldebcncl~s ist, und nicht 
in der Ermächtigung zu)' Administration der D1öeese ellthalten 
seiu kanu, sowic aus den übel' die Stcllung' tIes Generalvicars als 
bekannt vorauszusetzenden Grundsätzen. 

,A.ns demselben Grunde erg'ibt sich, dass sede episcopali va
raute di e bisehöflicben Faeultäten in keinem Falle auf das Kapitel 
ubcrgehen, weil der Kapitularvic,ar nur die jl1l'isdictio episcopalis 
ordinaria auszuüben befugt ist, die vorliegende Ermächtigung aber 
weder zu derselben gerechnet werden, lIoch als ein jus episcopi 
person~le nach bekannten Sätze~ an. denselben k?mmen k~nn . 
Dies 111mmt denn auch namenthcb ehe CongregatlOn des Uon-
"ils an.1J

). 

Die Bet'ugniss znr Erlassung vou . Dispensationen hat ihren 
Ursprl1ng nicht in der bischöfiichen 'N eilte, weil sie n icht ipso 
jure dem Bischofe, noch unter alleH Umständen, noch endlich in 
derselben Vi" eise und zu allen Zeiten gleicltmässig' beiwohnt, son
dern geht hen ror aus dem Rechte der Gesetzgebung', also der J uris
dictiol1. vVeil nun naeh bekannten Sätzen des Kirchenrechtes 
durch die päbstlicLe COllfirmation oder Institution der Electus oder 
Nominatus in den Besitz und die .Ausübung der gesammten bi-

10) Siehe Beneclict .. XIV, Du syn. clioce. LÜJ, XIII. cup. V. 11. 7. und dess. 

l'onstit. "Magnao Nobis," 

11 ) _Proyisol'es et vieurios generales a eapitulis sede yaeunte deputatos non 
I'nlero dispensal'c in gl'uc1ib lls prohibitis ad matl'illlonia eontrahel1!la, quulll non 
' lIccedant in iis faeultatibus, qu ibus episeopi Inc1iarnm frlltUltl.lr elispensall<li su· 
pel' grac1ibus prohibitis ex speeia.l i indulto apostolieo rcuoyanc1o jlro sing ulis 
cpiscopis j pCl'mittenilulll vel'o esse, ut matrimonia cx tali c1ispensationo contraeta 
pracYia renovatiouc consensus inirentLll', ncquo esse inquietalHlos eos, qni fuissent 
in hona fiel e. ' Memicnnn 28. ,Tan. 1708. (E<Ht. Cone. 'l'l'iel. eit. 1. e. n. 123 .) 
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schöflichen Jurisdiction tritt, BO bedarf er Zlll' Ausfühl'lln 
FacuItäten und sonstigen Dispensen nieht erst deI' Conse;' 
Ebenso ist an sich klar, dasR nicht eine j ede üensur, z. B a~OIl. 
die suspensio ab ordine, das interdictmn ingressus u, s. w. ih:l~ht 
vorlieg'enden Rechtes beraubt , sondel'll 11tH' eine Hebung 8 • ea 
J nrisdiction . einer 

Die Dispensation ist , wi e bereits gesagt wurde, ein l'c' 
A cl G d I . I . . d' . . . Ino, 

ct er na e, aso lllC Jt JUl'IS lCtlOlllS contentlOsae, sondern vol 
tariae. Aus diesem Satze folgt zUe1'llt, dass der Bischof deren in. 
theilung für seine Diöcesanen auch ausseI'halb der cignen Diöe t. 

sowohl gültiger als erlaubter Weise vornehmen kann. 'V eil fel~8e 
das Recht kein eswegs unter hestimmten Verhältnissell die El'th e.r 
lung der Dispensatioll gebietet , sondern die Ehe verbietet, u:~ 
nur, wenn bestimmte Gründe vorlieg'en, eine Dispensation ent
schuldigt, so folgt, dass die Ertheilung' und Verweig'erung einer 
Dispensation kein Gegenstand eines Processes sein, und deshalb 
im Weigerungsfalle nicht der Er7.bischof oder älteste Suffra. 
gan n. s. w. dieselbe anstatt des Appellaten ertheilen kanu. EI 
bleibt also, wo der Bischof diei'lelbe verweigert , uur der Reeu1'8 

an den Pabst offen. 
Meistens sind die Facultäten nicht auf die P erson des be

stimmten Bischofs beschränkt, sondel'l1 für die bestimmte Zeit dem 
pro tempore existirenden Bischofe geg'eben, in welchem Falle die. 
selben auf den Nachfolger von selbst übergehen. Findet aber eine 
derartige Beschränkung statt , so muss -der Nachfolger deren EI'. 
neuerung' nach suchen. 

Es ist ein unumstösslicher Satz, dass ein Bischof nur über 
seine Diöcesanen Jurisdiction habe. Bien\,Us folgt, dass, wenn cr 
jure ordinario d. h. Kraft des ihm als Bischof zustehenden Rechtes 
dispensirt, das Ehehinderniss nur in Bezug auf seinen Diöcesanen 
gelöst ist. Muss aber auch in diesem Falle, wenn die Contrahenten 
verschiedenen Diöcesen angehören, der andere Bischof dispensiren? 
Diese Frage wal' von jeher contl'overs, was besonders darin seinen 
Grund hat, dass man sich die R echtssätze , auf die es ankomm~ 
niemals zur vollen Klarheit gebracht hat. vVenn zwei Personen 
durch ein Impediment abgehalten werden, die Ehe mit einander 
zu schliessen, so steht das Impediment ihrer Ehe entgegen. Wird 
dasselbe nun durch den Bischof in B e7.ug auf seinen 'Diöcesanen 
gehoben, so ist es für diesen ohne allen Zweifel fortgefallen. 
Wäre nun anzuuehmell, für die andere Person bestände dasselbp 
noch, 80 käme ein Unding heraus, da j edenfalls ein Eltehin<lernis8, 
welches nur eine Person umfasst, der Ehp. mit del'selbpn nicht ent, 
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t. Es ist immer im Auge zu behalten, dass alle dispen
Ehehindernisse keine absolute sondern relative sind. Was 

'genS den ungleich wichtigeren Fall betrifft, wo die Bischöfe 
tbfidelegati Sedis Apost.olic<LC dispensirelI, so kann hier schon des
~b nicht der eI~tfe~·ntes.te Zwei!'el ob:va.lten, das~ die Dispen~atio~ 
, es genügt, weil dle DlspensatlOn, wie schOll die N othwendlgkelt 

: Erwähnung der päbstlichen Delegation · zeigt, rechtlich gerade 
Zll betu'theilen ist, als sei sie vom Pabste ertheilt, dessen Dis

~J18e gewiss nur einmal ertheilt zu sein braucht. 12) 
P Die Behörden, durch welche die päbstliehen Dispensen ertheilt 
erden, sind die Datarie (Dataria Apostolica) und die Pönitentiarie 
~cra Poenitentiaria Apostoli ca) unter dem Poenitentiarius Ma;jor, 
deJll Cardina.l Grosspönitentlar. 19) 

Zur Competenz der Datarie gehört an sich die Dispensation 
fOIl allen t1'ennenden EheMnde1'm'ssen, mag dieselbe in Frage kom
Illen [Ur eine noch zu schliessende oder eine bereits factisch ge
chlossene Ehe. Ebenso kommt an und für sich nichts darauf 

'

0 ob das Ehehindel'niss ein öffentlich bekanntes oder ein ge-
I • 

h~iU1es seI. 
Die Pönitentiarie ist, soviel uns ang'eht, competent zur Dispel;-

!8tion in geheimen Ehehindernissen, und ZWet1' nu?' mit e~·7/.e1· Wi1'
kUlig p1'O (m'o inte1'1w. 

In Bezug auf das Verhältniss bei der Behörden zu einander 
bat sich das auch bei anderen CUl'ialbehörden stattfindende folgende 
Verfahren ausgebildet. Es ha,t sich durch die Praxis fUr gewisse 
Sachen eine ~tUsschliessliche Competenz der einen oder anderen 
Behörde festges etzt j gelangt nun ein Gesuch an ein e derselben 

12) S. übel' diese Frage Gibe1'1 Cons. canon. T. n . cons. 65. G01~fe1" 
eccles. de Paris T. 1II. L . V. cont'. 2 d ll §. 8 {pag. 348 sqq.) , welche fiir das 
Gegentheil, C'ollet 1. c. T . IV. p. 757 sqq. (1'. 1. cap. XVII.), LiglWI'i Homo 
apost. Tract. de , privil. n. 57, Golt8sel §. 855 für die Ansicht dllS Textes. -

13) Ueber di ese Behörden sind , allsser den angeführten Werken, überhaupt 
III vergleichen: 11Ieje1' die l'ölllische Curie in " Zeitscbr. für das Hecht und die 
Politik der Kirche, von Jakob.on und Richtm''' , H. ll. (1847) , besonders aber 
1. H. Bmlgen, die Römische Cmie, ihre gegenwii r tigc Zusa11lmensetzung lUld 
ihr Geschilftsgnng. Münster 1854, S. 396-427. Nur geht Bcu/1ge1l, so sehr dies 
in seinem Interesse gelegen wiirc, nicht auf die Darstcllllng der Competenz und 
der Verhandlungen in Ehedispensationssachen ein. WeitHluflg gcht auf diese 
Materie ein Knopp II . S. 228 sqq. ; es fehl t aber in diesel' Darstellung Ordnung 
und Zusammenhang; auch ist Vieles nicht in das Recht gehörig. - Die Erthei· 
bmg der Dispensation (ab i11lpedimento mixtae religionis) durch die Gongi'. S. 
Uffic;·; trit t IHICh !lem Ohigen I'l'lIc!.isch zu sehr in den Hintergrund. -
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in oiner Sache, welche nach der .Praxis von der ~Uld(;I'()Il, 
macht ~u ,we]'dCl~ pflcgt, so send et j ene das Gesucb an diese ,ah 

wenn SIe 111 bestl mmten Fällen selbst entscbeid eu will 8 ! ud 
, d I ' ,0 t'}I'd sIe von er anc eren vorher ein Gutachten darüber , . . rt 
, Die J?atarie pfleg·t u,ach der j etz igeu Praxis a,u sschlie c:~lich ' 

DIspensatIOn en zu ertheJlen: dIe 

1) bei al,len öff~nth'ch~n (impedim enti s publicis, sci l. publice n ti 
Eh ehllldel'l1l ssen III welchen überhanpt an den a!)ost I' (J 8) 
S 1 I ' ' 0 'S('be tu 1 r ecuJ'lrt werden muss; n 

2) im :",weiten Grade de'/' Ve1'lvandtscllCtft gemüclzt 1'1I:it d ' 
I d ' , , e11l er .9/1'11 aUC,l ann, wenn das EhehlUdel'lllss geheim ist und . ' 

j . ' . , eR SI('h um eme (lsp ensatlO 111 contrahendo handelt. 

In all en übrigen Fäll en di spensil't die Pönitentiari e. 
Für geheZ?lt H), occultum, im S inn e des Kirchenrechtes .i] , 

EI I · d . . 111 . , g tein 
J l e 1111 ernI ss Im 11. gememen wenn dasselbe nl 'cl t t 

• • , ' < ' I un er deI! 
l'echtb chen B egrIff der Publ icität fällt also weder (IllI' ·h : I 
I· S ..." C IIC Itel'. 
lOhe elltenz, sonstige offenthcLe Acte Gerichtsh1l1(J'g'1 't 

. . ,~ I cel u. s, w 
noch zur Ken ntl11ss ewer solchell Anzahl von P er ' I" , ..., " sonen ge augt 
1st, dass man es inr notorllll11 halten kann noch endli ch . ' 
l ' . '" 'Zwm nICht 

a s em gewIsses .B ac tum, aber doch al s ein wabrseh einli I 
I bt d Cl 1 · ' < C les, ge· 

g an es, en Ii1ra der emes allg'emeiueu G erüchtes ' "f' , , , " eJue. ainu 
publlCa ang'enommen hat. E s WIrd (hes ang'enommen w , , , enn ausser 
den daIlll t behafteten P ersonen darum nur eine so g'ering'e }1 'aJ I 
d '" ..l.nz, I an· erer WOlSS, /Ochstens fünf P enonen, wi e die meisten Kanonisten an. 
~,eJ1men, un~l dazu Per~ol1 en, von den en mit Fug sich annehmen 
lasst, dass elll e allgemelll e Kundwerdung' durch ihI'e HoT' I' 

' .. , VI lssensc lalt 
mcht zu befurcbtell stehe. NatürlIch können diese Reg'eln nicht f' , 

11 lj':'11 ' lt I d' F " ill a e .L cl . e ge eil, so (as, le rage meIstens eme quaestio faeti bleibt 
Ul~d man unter bcso.nderen U mständen eine PubHcität anzul1ehme; 
Wird ,gezwun?'en se111, wo man unter anderen 'unbedingt das Fac, 
turn für geheIm halten würde, '0) Zur ComlJetenz elel' Po" t t' , . . ' n en lal'le 
Ist eme solche R~imlichk,eit nothwendig' , und pflegt auch deren 
B~'evell, u~l,d SOlJHtl?,en, .. Dlspens~n als B edingung der Gültigkeit 
mIt de,l "Clrwse,l J~ e l gefllgt zu. f; C1.n : "dummoclo ~1npe(lz?nentum ocoul. 
tu~n s~t" vV C1,1 mdessell bel emer solchen Geheimhaltung des 
Hmdermsses (h e Befürchtung und Möglichkeit no ch stets Raum 
hat, es werde dasselbe bekannt \\"erden, so fordert di ese Behörde 

cit, 
14) Hierüber handel t besonders genau B enedictu" X I V, Instit. LXXXVII. 

§. XXXIX. sqq. 
15) s, z, B. B ened. X I V, J. c, §. XLI. _ 
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iu e ab 50lut~ VerLorgeulei t des 'elben lIud [ii.gt zu dem Ende 
tlClausel bei: d~t1111lwclo i'lllpecHmenttmn omnz?w ocrultu111 sz't, 11 in 
)chem Falle die GtUtigkeit der Dispens daran gekuüpft ist, 

es das Ehehinc1erniss nur denjenigen P ersonen bekannt sei) 
dJB) he dasselbe mit einander contrahil't haben , ausserdcll1 aber 
fB C , I" öchstens :lOcll , dere.n Be,lOhtvate~' , wa.s se bstredend uberhaupt 
~chtlicL mcht für em WIssen dntter P ersonen gelten kann, 16) 

Die Gesuche und Di sp ensationen werd en nach der j etzigen 
plIxis fast stets von dem .Pf~1lTer der Braut an das ihm vorge
.~te bi schö~iche Ordi~ariat g'egeben, und ,zwar nach ,d en ver

hiedenen Dlöcesanb estllllmungen entweder 111 der Welse, dass 
d~ Ordinari at um Einholung der Dispensation in H.Olll ersucht 
ird oder dass das eingereichte Gcsuch selbst an die römischen 

~eh~J'den gerichtet ist, Es IllUSS dasselbe alles Dasj enige ent
halten, wodurch nach dem Früheren rli e Gültigkeit der Di~pen s 

b'ed ingt ist, 

In den d<.. r Datarie llll tersteheuden Fällen dispensirt nicht etwa 
der Datarill il oder Cardinal- Prodatar, sondern der Pabst selbst, 
weshalb llas Dispensationsgesuch an di esen zu richten ist, Die 
Datarie hat vielmehr in Betreif' des vorliegenden Punktes haupt
!licldich nur die Stellung) dass sie alles zur päbstlicLell Entschei
dung Nötbige vorbereitct, und rlie gegebell e Entscbei dun g auth en
tisch macht , feststellt, Di e all rli e Pönitcntial'ie gelaug'enden 
Gesuche werd en gerichtet aB die ]:Iersoll de» Grosspönitentiars, 
welcher sO" 'eit seine Fa.cultäten r eieben) was auscinHurlerzusetzen 
oftimbar nicht hierher gehört, selbst di e Dispeu: erth eil t, oder, wo 
der Fall sein e ordentli che Competenz übersteigt, denselb e.n rlern 
Pabste referirt und nach dessen Aussprnclll) elie Entschli essung g iLt. 

Walln li eben ein em Gesuche an di c Datarie zugleich ein sol
ches an di e Pönitentiari e gericbtet werd en kÜHne, welche Angaben 
zu mucheu seien, wann es zweckmäss ig sei , das Gesllcb an die 
Datarie zu richten, aucll \\'eI1ll das Eh ehi)](l crni ss geheiJU sei: diese 
Fragen beantworten sich thei Js aus delll Geflagten \'on selbst, und 
gehören th eils ui eht dem R ecbte, sOllClern deI' P a.storal all . 

Was di e Form, den Weg der Dispensel'theilung' betrifft, so wird 
flie Dispens nach der j etzigen Praxis, ::wsser etwa bei regierenden 
Fürsten, nicht an die P etenten direct ertb eilt, wo SOllst dieses, wie 
bei den Gesuchen in öft'entlicbeu Ehehindernissen, möglich wäre, 
,ondern es ergeht an den Bischof, und zwar, wenn die Petenten 

16) Benerl. XIV. 1. c. §, c. -
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verschieden eu Diöcesen ang'ehören, an den Bischof der Braut 
MandlLt zu deren Ertheilung, Eine clirecte Gewäbrung deI' 
pen~atioll durcb ein Breve au deu Pctcllten nCl~llt ~an eine di. 
spensatio in j'01'?nCb gmt'iosa, Hing'eg'ell die Erthellullg derselben' 
Form eines Auftrags an den Bischof oder dessen Generalvi III 
oder auch wohl an eine s~nstige Person heisst dispe~sat:'o ~'n J~ 
c01n7m'ssO'l"ia, Diese PraxIs beruhet auf der ausdruckhchen Vor. 
schrift des Concils von Trient, 17) 

Die Pönitentiarie erlässt diese Dispensl1landate entweder i 
Form von Brcven oder von familiairen Briefen, welch' letzte~ 
versiegelt a.n den Executor abgehen, Die Breven haben ein 
'vVacbssiegel in einer mit einer SchnUl' an demselben befestigten 
Kapsel, und sind, wie allch die Briefe, im Namen des Grosspöni. 
tentiars ausgestellt und mit dessen Siegel bedrückt, aUSS61'delll Von 
dem Corrector und Sigillarius unterschrieben, und tragen neben 
dem Sicgel die dmch einen Stempel beigedl'ückte Clausel : 9?'ut~ 
~tbique oder gmtis q1Wmtnque tt'tztlo, - Gerichtet werden diese EI'. 
lasse der Pönitentiarie unter mehreren nicht hieher gehörigen, 
besonders von Bened~'ctus XIV. in der genannten Institution ge, 
nauer darg'elegten Clauseln entweder an das betreffende Ordinal;at 
oder an den Beichtvater, von welchem das Gesuch einlief. Letz. 
teres ist deshalb die Regel, weil die Gesuche um Dispensation ab 
il1lpedimentis occultis auch den Ordinariaten meist versiegelt zu. 
gehen. Ibre Execution muss, wenn das Ehehinderniss in der 
Beichte entdeckt wurde, auch in derselben stattfinden, den Petenten 
unter den nothwendigen Bedingungen, Einschränkungen u. B. w., 
welche die Pönitentiarie entweder ausdrücklich gemacht hat, oder 
welche sich aus dem Früheren ergeben, mitg'etheilt werden. So· 
dann ist die Dispensurlcunde selbst zu vernichten. Dass niemals 
die Namen der Personen genannt werden, sonde1'1l nur fingirte, 
verdient nicht weiter erwähnt zu werden. 

Bei den Dispensmandaten der Datarie, welche an den be· 
treffenden Bischof den Auftrag' enthalten, die Dispens zu ertbeilen, 
muss, wie frühcr auseinander gesetzt wurde, stets eine cmtsa.e co
gnido der wirklich en Ertheilung vorhergehen, obwohl die Gültigkeit 

17) Sess. XXII. c. 5 de rcforlllut.: "Dispenaationcs, qllacllnque auctoritate 
c""ccdendae, si ex tm Romanam curütln committendae erunt, committantur oreH· 
nariis illorum, qui eas impetl'llverintj eac vero, qUHe grutiose conccdcntlll', StlUIli 

nOll sortiantur ett'cctulll, nisi prius ab eisdem tauq uam delcgatis Ilpostolicis SUlI/' 

murie tantulIl ct cx t1'lljuuicialitor cogllosoatnr, cX[ll'cssas prcccs subl'cptionis vol 
obl'cptionis I'itio 11011 sllbjaccrc, -
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Dispens nicht in allen Fällen davon abhängt. Diese Unter-
chung wird entweder von dem Generalvicar selbst vorgenommen, 

~cr dem betre~enden Pfarrer o.der einer a~dern Pe~'son aufge
~cn. Stellt SICh das Gesuch hIernach als em wahrheltsg'emässes 
beraus, so ertheilt nunmehr der B.ischof oder Generalvicar in e~nem 
Dccrete a~ de~ betre~enden Pfarr~r (e~er Braut) al.s päbsthcher 
Delegat ehe DIspensatIOn. Was dIe :B orm des Dlspensmanda
!eS anbetrifft, so wird dasselbe in Form eines durch den 0ift· 
'aHs B 1'evi1t1n Dcttewiae expedirten Breves ertheilt bei der Dispen

(I bon vom Ehehindernisse der Consangunität im zweiten Grade, 
S8 GI " l' 1 . lind wenn der erste rae mIt Irgene emem ane ern concurl'lrt, 
nd beim ersten Grade der Affinität. - Durch die cancellaria 

:postoli?a geschieht. die Exp.~dition bei~. impediment~lm ex con
sanguimtate secundl et tertll, und tertll gradns a.llem, - oder 
durch das Oific'iu1n mino1'is g1'Cttiae, ein besonderer Zweig der Canzlei 
filr die Datarie und mit diesen verbunden. 

Für die Ertheihmg der Dispensationen selbst wird keine Ge
bühr entrichtet, soudern dieselbe geschieht gemäss der Vorschrift 
des tridentinischen Concils unentge ltlich. Weil indessen in der 
Dispens ein so grosser Bruch des kii'chlichen Rechtes liegt, wurde 
von jeher, und auch noch jetzt eine compositio dafür entrichtet, 
welche nicht dem Pabste .oder sonstigen Personen, sondern be
stimmten piae causae in Rom, z. B. der Propaganda, zu Gute 
kommen, Ausserdem aber wird für die Ausfertigung eine Expe
ditionsgebühr abgefordert, welche unter das Personal der respe
ctiven Expeditionsbehörde vertheilt wird. 

Wird das von Gesuch der Pönitentiarie ertheilt, also bei allen 
dispensationes pro foro interno , so fällt eine jede Gebühr fort, 
uud die Dispensfüion wird geg'eben gratis sub ql10cunque titulo. 

Bei der Datarie richtet sich die Taxe nach dem Vermögen 
lIud Stande der Petenten, und es hat dieselbe auf die ganze Form 
des Gesuches Einfluss. Zu dem Ende sind die folgenden Klassen 
aufgestellt: 

1) ex nobilibus, personis illustribus. Hier heisst die Dispensation 
disp, in f01'1ne6 ]J1'O noMlibt6S j 

2) ex honestis personis sine infal1lia, dahin gehören reiche Per
sonen welche nicht zu der ersten Kategorie noch zu den 
paupe~'es gehören, und wobei keine copula carnalis als DiB
pensgrund geltend gemacht ist. Die Dispens wird hier er
theilt t'n f01'ma C0111J/nuni. 

S ch u I tc: Eherecht. 25 
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3) ex pauperibus et miserabilibus personis; wozu die ilu ril • 
schen Sinne Armen . gehören) und die personae hones:1-
wenn copula erfolgt ist, Die Dispensatiön findet hier sl4e, 
. ~ U 
~n J m'11W pa~tperu1n. 

Die Ertheilung der Dispens in der ersten Form setzt VOraus 
hohen Stand der Petenten) hohen Adel und dem entsprechende 
Reichthum. Auf diese allein richtet sich alsdann auch die PI'\I~ 
fl1ng des Commitirten. Besondere Dispensationsg'l'ünde werden in 
dem Mandate nicht angegeben) weshalb deren Vorhandensein aUch 
nicht untersucht zu werden braucht) wenn gleich solche angegeben 
sind. Seinen Grund hat dies Verfahi'en darin) dass es besonders 
bei dem häufigsten Ehehindernisse der Verwandtschaft und Sclnvä. 
gerschaft gerade solchcn Personen am schwierigsten ist) ja oft 
beinahe unmöglich) nichtverwandte Frauen zu finden) weil sie 
eine ihrem Stande gemässe Ehe eing'ehen müssen. Zudem liegt 
in der bezogenen Verfi.i.g·ung des Tridentinums selbst die volle 
Berechtigung hierzu. In diesem Falle muss für die Dispensation 
eine zu den genannten Zwecken bestimmte hohe 1'axe entrichtet 
werden. 

Die Form des Mandates ist hier) dass dispensirt wird "ea: 
ce1·tis ?'ationaMlibus causis)" oder "ex ce?'t~'s cct1tsis animum S. POil. 
tijicis moventibus. (( 

Zur N achsuchung und Ertheilung der Dispens in forma COll1. 
muni gehört) dass der Petent nicht zu den personae illustl'es 
noch den canonice pauperes gerechnet werden könne) und dass 
ein bestimmter von den oben auseinandergesetzten Dispensatio1l8' 
gründen vorliege. Für dessen Constatirung ist dann Alles anzu. 
wenden) was bereits i~ Vorhergehenden · entw'ickelt wurde. 

Kanonisch arm sind diejenigen Personen) "qui paupe?'es et mi. 
se?'abiles eX'lstunt ac ex su~'s labm'e et inclustn'(b tantU1n vivunt) (( wor. 
unter nur Diejenigen nach dem römischen Clli'ialstyle und den 
Praktikern verstanden werden) welche aus ihrem eignen Vermögen 
nicht leben können) sondern zu ihrem anständigen Unterhalte 
nothwendig' entweder durch körperliche· Arbeiten oder ein Amt 
u. s, w. sich das Fehlende verschaffen müssen .18) Hieraus erhellt, 
dass weder ein jeder Beamter als solche?' kanonisch arm ist) noch 

18) Siehe darüber die weitere AuseinanclerHetzullg von Knopp II. S, 266 sqq" 
der nur S. 268 so ziemlich dasselbe mit demjenigen sagt, was er an Stapf lIud 
Anderen mit so grosser Emphase tadelt. - Eine gj'08Se praktische Wiohtigkeit 
hat der Punkt nicht, weil die Dispens nicht von dessen Richtigkeit abhängt. 
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hein Jedcr) der Privatvermögen besitzt) zu den personae non 
eres) den locupletes) g'czählt werden kann. 

f P Für Dispensationen in forma communi wird ein mässigcr Satz 
'fnxe bezahlt) fitr die in forma pauperu111 gewöhnlich gaJ' keine) 

~ dern dieselben werden alsdann ausg'efertigt "gmtz's ex ({ffido." 
~ c1ispensatio in for111a pallperum pflegt gcwöhnlich auch dann 

~Icilt zu werden) obwohl die Petenten nicht zu den Armen 
Jihlen wenn copula carnalis stattgefunden hat oder zu befürchten 

ht ) oder wenn Gefahr vorhanden ist) es trete eine perversio· 
~ I Die Dispensation selbst wird clUl'ch die Ertheilung in forma 

/11
1
• • • f' ·1 I' 1 1 ) Upcrum) o~schon ehe .Petenten Sich asch IC) a s ar111 ausgege Jen) 

~cht lIngtilbg,19) 
n Was die ExecutioJl anbetrifft) so ist noch Zll bemerken) dass 
'IC Execution dl1l'ch einen andern) als den Berechtigten oder 

tll • klO h b .]' D' Denjenigen) welchem das Mandat W11' IC Ü ~rtragen Ist) c~le IS-

ns nicht gültig ertheilen kann, So hat dIe CongregatlOn des 
pe .. d S l' Concils entschieden) dass) als elll DIspensman at wegen eellS-

cal1Z dem nächsten Bischofe) wie es das Recht will) m'tlteilt) aber 
r3 d . , " b cl tlilschlich einem anderen a~s e111 . eplscopUS VlCllllor ii. e?'san t 
' lI'de die auf Grund der Dispensation des letzteren ertheJ!te Ehe 

11 ) • 1 D' " 
ungültig sei,20) Mit Re~ht, ~enn be~ e er IspensatlOn III fOl'l~a 
cOlllmissoria ist es ja mcht die Datane oder der Pabst) der chs-
6nsirt) sondern der Execlltor) welchem hierzu die Facultät dele

Pirt ist. Eine 1b?te1'litssliclw Bedingung ist also) dass ~'h1n diese 
~bel'tl'agen sei. Dies aber kann nicht aus dem bIossen U ebersenden 
des Mandats gefolgert werden) wenn das Mandat selbst auf den 
I'piscopus vicinior geht. - Es soll nach dem Rechte das ?ispens
mandat dem Ordinarius der Contrahenten) und) wenn chese ver
'cbieclenen Diöcesen angehören) dem der Braut) nach festen Grund
sätzen der römischen hierin selbstredend allein nor111gebenden 
Pl'Ilxis ertheilt werden, Ohne eine ausdrückliche päbstliche Be
timmung oder eine auf dem vVillen desselben in einem beson

deren Falle beruhende Handlung der Datarie kann hiervon keine 
Ausnahme stattfinden) wie aus bekannten Rechtsgrundsätzen folgt. 
Wenn nun der betreffende bischöfliche Stuhl erledigt ist) so pflegt 

19) Siehe Fej'j'(wis I. e. v. Dispensatio 11, 31 und die daselbst mitgetheiltc 
Entscheiclung der Congregatio Coneilii vom 9. Sept, 1679, welche das Gesagte 
iJcstiltigt .. -

20) Entscheidung dcr Congl'egatio Coneilii in causa Ve·nusina 3, Oct, 1716, 
mitgetheilt in NnLll, 124 ad decr. cle ref. matr. Sess, , XXIV. COllC, . Trid. 
Edit, eit. -

25* 
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die Datarie ihre Ma:ndate dem nächsten Bischof, bezieh . 
dessen Official , Generalvicar zuzustellen . Hat diesel' auf ~tlieb 
eines solchen dispensirt, und es ist vor Eingelumg' der EL rUlid 
bischöfliche Stuhl wieder besetzt, so darf die Ehe oune ein le~. r 
pensation des Ordinarius nicht geschlossen werden. Denn ~ 1. 

die Wiederbesetzung' des bischöflichen Stuhles muss rechtlicbl1~~h 
Facultät des vorher mw wegen de?' EdecUgnng Oommittil'te ~e 
erloschen und das Dispensmandat als ipso jure auf den ue~ . ' 

t t 0 d· . .. b b 1 lelQ. g'ese z en l' mal'lus u erg'eg'angen etrac 11et werden. Oonsee 
hat denn auch die Oongregation des Concils diese Gruudl~enl 

satze ausgesprochen. 21) 
Tritt irgend ein Umstand ein, dass eill ertheiltes D ispensbl'e 

als ungültig' anzusehen ist, sei es wegen Verscll\yeigung eines UI:~ 
s~andes u. s. ,,:., so bedarf es zu einer Ausdehnung des erlassellen 
lUcht gerade emes neuen, sondern es genügt, unter Angabe des 
versc~wieg'enen, entstellten oder sonst einflussreichen Umstandes 
um em "Perinde valere" bei der Datarie zu bitt~n . Hierullter 
versteht man nämlich ein Breve, welches das frühere ung'ültig 
f· I . e ür gü tlg erklärt; der Name kommt von der. bei Gewährun 
'desselben Seitens des Papstes gebrauchten, Subscriptionsfol'm~ 
valere perinde (nämlich ac invalida non fuisset), und ist in der 
Art stehend geworden, dass auch darum gebeten wird. 22) 

§. 47. 

6. Pispensatio in radice matrimonii. 1) 

. Es i~t bew~ese~ worden, dass, wenn einer Verbindung irgend 
em Ehehmderl1lSs llll Wege steht, aus derselben keine Ehe wer
den kann, somit, mag auch änsserlich die Form einer solchen in 
der regelmässigen Weise beobachtet sein, kein Sacrament, und, 

21) Entscheiduug in caUHa Ugentin . 8. Alexan. 28. Sept. 1737, mitge/heilt 
in Num. 125 a. a. O. -

22) Vgl. hierüber ausser den geuannten vVerken übel' die Dispcnsat,ioDcu 
Bangen a. a. O. S. 417. - Das ViTeitere in Bezug auf Dispense, deren Erthei. 
lung, CIauseln u. s. w. gehört nicht mehl' in die Darstellung des Ehe
l·echtes. -

1) Das Be~te übel' diese Materie sind die Ausfiihrungen von Benedict XlV. 
in dem von ihm als Secreti\.r der Congregatio Concilü gearbeiteten Referate iu 
causa P?·({gens. mat?·. 13. Jan. 1720, 16. Jan., 28. Aug.1723. (Thesaur. Resolutt. 
et DeclltrRtt. S. Congr. ,COllC. Urbini 1718. Tom I. und II.); sodanll Ejusdem 
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ich nach dem Rechte in der Ehe Oontract und Sacrament nicht 
.. suen lassen, es mindestens keinen unsacramentalen (mit recht
~en Folgen bekleideten) Ehecont1'Ctct geben kann, auch kein an-
Jic:blicher Ehevertrag zu Stande kommt (§. 7). Die Gründe, welche 
~ er Elle im vVege stehen, eine solche ausschliessen, deren Nicht-
eIß . I I I' h . 0 " I . rhaudensem aso uner äss lC 1st zur onstltUlrung (er subJec-
~o DIl Fähigkeit, eine Ehe zu schliessen, können ihren Grund haben 
ufv • 
. dcm lllneren IVesen der Ehe selbst, deren Natur, also dem 
!II g. jus naturale, oder in einem kirchlich en Fundamentalsatze, sei 
~ ein ausdrückliches Dog'ma oder ein aus den Principien der 
Christlich eu Religion sich von selbst ergebender Satz, dem s. g. 
~ ~ divinum begründet sein, oder endlich ihre cinzig'e Quelle haben 
~ . 
'0 einer positiven Bestimmung der Kirche, welche nicht als ein 
~Iosser Ausspruch, dass ein Grund jener beiden Arten vorhan~len 
.ei sich darstellt, sondern als ein wirklich msprüngliches und 
;elbstständiges Statuiren des Impediments, dem s. g. jus positivulli, 
ecclesiasticum (§. 6). Auf den Rechtsbestand einer mit einem 
Impedimcntum behafteten Ehe übt sodann nlll' das impedimentUlll 
dirimens, nicht das impediens einen Einfluss aus (§. 6). Wenn 
DUIl eine Verbindung geschlossen wlll'de mit einem Hindernisse der 
ersteren Art, wenn also der Oonsens der Contrahenten aus irgend 
fiuero Grunde fehlte, indem er nicht in der Beschaffenheit vorlag, 
wie solcher Zlll' Gültigkeit der Ehe unerlässlich ist, oder wenn 
einer factischen Ehe ein impedimentum juris naturalis. entgegen
sieht, so ist eine Dispensation des einen wie des andel'l1 eine U n
möglichkeit (§. 40), und daher in jenem Falle eine s. g. Revali
dation der Ehe oder vielmehr deren Zustandekommen nur möglich 
durch den von Neuem erklärten Consens der Oontrahenten, und 
hierdmch allein (§. 41); im zw~iten musste ebenso, wie g'ezeigt 
wurde, nach dem vVegfalle des Grundes eine renovatio consensus 
litttfillden (§. 41). Das genaue Festhalten diesel' Sätze wird die 

vorliegende Materie leicht entscheiden lassen. 

lustit. canon. J. 87. De SYllodo dioecesana Lib . XIII. cap. 21. llum. 7, und 
. rlldlich das von Bened. XlV. in dem zur endlichen Entscheidung der bei 

der Congt'. Conc. schwebenden causa Disbanen. Nullit. Matr. erlassenen Decretc 
"om 27. Sept. 1755. (abgedruckt in der cit. Ausg. des Triel. von Richte·,' und mi1' 
pag. 272. sqq.). ,Vas Knopp H. S. 296 sqq. sagt, ist beinahe wört lich aus ein
zelnen Stellen Benedict's entnommen, ein Eingehen auf das Weseu des Instituts 
uud dessen Bedeutung findet sich dort aber nicht. Das cit. Decret Benecl. XIV. 
citirt er hald als Bulle, bald als B?'eve "Etsi lllatrimonialis." Es fUngt an : 
"Quum super matrimonio." -
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Es fragt sich, ob der Pa.bst als oberster ' Gesetzgeber 
Kirche, der zugleich' berechtigt ist, von allen Ehehindel'n' der 
kirchlichen Rechtes zu dispensiren ob diesel' wenn gISSen d 

, " ! , " egen . 
vcrlllchtendes Hll1derl1lss des posItiven KIrchenrechtes f . elll 
, El actis h cllle j le geschlossen wurde, von demselben so lösen könn d C 

di e Ehe gleichsam als von Anfang gültig abgeschlossen e, 118 
h ' ? b ' 1 W ' allZu se en seI, 0 llUt alle eren I ortcn durch dle päpstlichc D' ' 
, d" l' l' 1 S 18peu satlOn le 111 e Leser legenc c uspension des Gesetzes als I' • 

trahirt anzusehen s,~i? Die Lösung diesel' Frage ist für das .R:t;~ 
al s solches, und fur das L eben von der höchsten Wichti k ' 
Hat nämlich der Pabst eine solche Macht so wäre ein unbed,g eil 
Mittel gegeben, bei einer j eden factisch' gegen 'ein im Weg

lngl 

h d ' d' t l ' , " , , . e sIe. 
en es llnp~ I~en u~ e ll'lm,ens ~,Ul"lS POSItlVI abge~chlussene Ehe 

durch sanatto ~n radlce matl"lmOnll vor der nothwendigen renovatio 
consensus 1ttn usque vorherzukommen. Man könnte glauben ' 
dem Ausdrucke "dispensatio (oder sanatio) in radice matrim'.~ 
1· . 1 . R onll Lege em (erartIges echt des Pabstes ausg·esprochen. Di . 
'd h . ' e818! messen auc nur schembar. 

. Nach der N atlll' der Ehe und der nothwendigen G leichzeiti ' 
kelt der Erklärung des Consenses und der subjectiven Fähigk ~ 
d C t h " CI! 
~r on r.a enten 1st eme solche R etrotrahirung der päbstlichen 

DIspensation nicht möglich. Es ist ein unumstösslicher Satz d 
1· Eh . d '~' , ass eie i e m em N.lomente WIrd, wo die Erklärung' des Consensc 
von zwei rechtlich dazu fähigen Personen in der rechtlich vor~ 
geschriebenen Form sta.ttfindet. Entweder kommt nun in dem 
Augenblicke, wo der Consens fact~'sc7~ erklärt wird, eine Ehe zu 
Stande oder nicht. Dass auch die Eingehung' nnter einer Bedin, 
gung' hiervon keine .{\..u snahm e macht , dürfte aus dem am be. 
~reff:nden Orte (§ .. 21) Gesag·ten zur Genüg'e hervorgehen. Steh! 
m ch~sem ~ugenbhcke ein von der Kirche aufgestelltes trennendes 
EhehmderlllSs entgegen,. so kann keine Ehe zu Stande kommen' denn 
d!e Unmöglichkeit einer gültigen Ehe bei Anwesenheit' eincs 
dleselbe absolut verbietenden und ausschliessenden Gesetzes ergib! 
sich als nothwendige Folge. Es ist aber auch die Ehe nicht da 
Erzeugniss einer fortlaufenden R eihe Von Handlungen , sondern 
das Pl'oduct des uno eodemque actu de pl'aesenti erklärten Consenses. 
W enn. der Consens in diesem Momente rechtlich nicht die Folge 
ha~.' die E~lC hervorzubringen, so muss, damit er in irgend einem 
spateren eme solcll e habe , Alles hinzukommmen, was überhaupt 
zum Eheabschlusse erfordcrlich ist. 

W eil es nun eine Unmöglichkeit ist, dass der Pabst das Fac. 
tum, dass in dem Momente des wirklich erklärten Consenses ein 
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hinderniss vorlag, ungeschehen mach en kann, hier aber auf 
~ees factum Alles ankommt, und zur Gültigkeit der Ehe, die 
dies deren gültigen Eingehung' abhängt, dieses unbedingt noth-

OU d I . d' h I' h F" I . , I ndig ist, un tell1eswegs le r ec t IC e i ICtlOu, a s SeI eIll so -
::05 nicht ~rorhanden gewesen,. gen~igen ka~n.: so e.rhellt, d.ass ~~ 

möglich Ist, dass der P abst eme chspensatlO III radi ce matnmonll 
un 'nehmen kann mit der Wirkung, dass die Ehe als von Anfang 
fOI . 
an wirklich vorhanden betrachtet werden müsste. 

Ein Anderes ist es in Bezug' auf die R echtswi?'7cnngen, die 
r(.chtlichen Folgen rler Ehe. Dass es in der Macht des Gesetz-
ebers stehe, ein Gesetz in der Art aufzuheben, dass Alles so 

gngesehen .werden muss, als sei dasselbe nicht vorbanden gewesen, 
:abe keine vVirkungen gehabt, und deshalb eine völlige Wieder
berstellung des früh eren Zustandes eintrete,. bedarf Mer keiner 
weitem BegrUndlIng. Da.rauf beruhet ja. die restitutio in integrum 
uud andere R echtsinstitute. Auch das kanonische Recht spricht 
dies deutlich aus.2 ) Ganz in derselben W eise kann der Gesetz
geber eine~l aJ~ sich .ungültigen Acte, indem. er ~lr d<:n Fall d~s 
die UngiütlgkeIt beWIrkende Gesetz suspenchrt, dIe WIrkung beI
legen, dass a.lle Folgen rechtlich so angesehen ,verden sollen , als 
seien sie aus einem vollkomrnen rechtsbeständigen hervorgegangen, 
d. h. er gebietet einfach, dass das entgeg'e~stehende Gesetz als 
in diesem Fa.lle nicht vorhanden anzunehmen sei. Und d~'es ge
sckieht clu?'c7~ cUe cUspensettio in ?'aeUce mat?·~·moniz·. Dieselbe enthält 
eine Bttspe7ls~'on des Kinhengesetzes, w01'Ctttf das Ehehinde?'m'ss be
rilltet, fit?· elen bet1'e:ff~nclen Fall, mit 1·itckwid cende?' K1'Cift, so dass 
rechtlich a.ngenommen wird, dass die Kinder eheliche seien, und 
dass alle Rechtswirkungen einer sonst gültigen Ehe eintreten, 
weil der Gesetzgeber in Bezug auf diese die Ehe für eine zu 
Recht beständige will angesehen haben. In dieser VV cise, und 
nicht etwa als ein e wirkliche Gültigmachung der Eh e, fassen auch 

2) C. un o de illlll1unit. ecclesiar. in Clem. IH. 17.: "Qlloniam ex constitn
liuJl e Bonifacii Papae VIII. ' praedecessori s nost.ri, (luae incipi t "Clericis laicos", 
[co 3 b. t. in VIto. IH. 23 .) et ex deelamtione seu declarationibus ex iIla IJost
Inodulll subseeutis nOlluulla. scaudala, magIla pericnla et incommoda gmvia snnt 
secuta, et a.mpliora serIni , nisi celeri remedio snccnrratnr, praeslimitur verisimi
liter iu fnhU'um: nos tle eonsilio fratrum nostrorum constitntionem , et deelara 
tioncm sen declaratiolles praedi ctas, et qtüd(luül ex eis seeutllm est vel oh eas, 
penitus l'eVOCamllS, et eas haberi volumus pro infect.is", lind setzt die Latcranen
sischen Vorschriften übel' den Punkt wieder in lCmft. 
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natltrlich untcr alleI). Umständen deren Consens fortdanernd 
. .' b' Z . auf 

die Ehe gerichtet seUl, oder ~n elllem . estJInm~en . eltpunkte \'ou 
Neuern gegeben werden. Tntt nun DlspensatlOn von. deIn Bhe. 
hindernisse ein, und es ist bis 7.U dem Momente, wo dleselbe Gel. 
tung erlangt, j ener Consens -nicht fortgefalle~, auch zur ;El'kläl'uu 
desselben keine bestimmte Form erforderhch: so erbeUet, das g 
weil der consensus maritalis nocb immer vo rlag', jetzt, wie uael 
dem vortridentiniscben R echte überhaupt, die bes~eh ende Verbiu~ 
dung ipso jl1l'e zur gültigen. Ehe wird .. Es g~ht. dara~ls weiter 
hervor, dass, wenn beide Thell e das Ehehmc1erlllss 19nOl'lren, oder 
zwar einer dasselbe kennt, aber die Gültigkeit der Ebe wünscht 
seinen Consens nicht zurücknimmt, dass unte1' diesen Beclin.CfU119~ 
dm' Pabst selbst dm't, wo die t?'identini sclte Fm'm zw' ElzescMiessuru.J 
nothwendig ist, Jedm'zeit von olm' lVot~n()endiglceit . einer n~~ten Oonsens. 
m'lclii1'ung dislJensi1'en kann. D enn mdem er chese e~'l asst, und Von 
elen sonstigen Hindernissen dispensil't, übt er nur lhm nach dem 
Fritheren unbestritten zustehende Rechte aus; durch Suspension 
des tridentinischen Gesetzes in Betreff der Eheschliessungsfol1n 
stellt er das frühere .R echt, wonach es keiner bestimmten FO\'ln 

bedarf, wieder her., vVird nicht ausdriicklich von der lex Triden. 
tina dispensirt, so muss eine solcHe Dis~ensatio~ doch , w~e au 
dem Dargelegten von selbst folgt, ~ür st:llschw~lgend ert~CJIt an· 
genommen werden. Es kann nun, WIe kemer weltern Ause~nandcr. 
setzung mehr bedarf, diese Dispensation, (welche d~shalb ~:llt .Recht 
dispensatio in radice matrimonii heisst, weil das Hmelermss In der 
Wurzel der Ehe selbst, vor ihrem wirklichen Zustandekommen 
gehoben wird und 1'echtUch in Bezug auf die Folgen schon für 
gehoben in d~m Zeitpunkte der Eingehlln.g de~' factisch ~estc~cn. 
den Ehe angenommen wird) nur auf posttw-7t;t1'chemechtlwlte Ehe· 
hindernisse gehen in dieser Beschränkung aber li,uf alle, oder nur 
ein bestimmtes, a:1 besondere B edingungen ausdri.tchlich oder still· 
schweigend geknüpft sein oder nicht, wie sich dies .aus dem JI'rii· 
hel'en als begründet und in der M:a,cht des Pabstes he?end heraus· 
stellt.") N lUlmehr ist in die Lehre von der renovatlO con~en~"' 
Klarheit gebracht. B eispiele fehlen nicht, In der Co~sbtll~on 
B eneclict's XIV. übel' die gemischten Ehen in Holla.ncl hegt emr 

5) Siehe besonders die A.nm, 3 citirte Entselw idun g Belle(~ict's XIV:, welch 
eine solche still schweigende Bedingung annahm, llnd zugleiCh beweist, d~ 
gegen den '"Villen der Contrah enten, "on dem Zeitpunkto nämlich an, wo d,~' 

• seI ben die Nichtigkeit bekannt ist, keine Re"alida.tion dUl'ch blosse lli sp ensah~ 
in maice, stattfi1ll1 en kalll1, -
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solche Dispensation vor , wob ei dieselbe aber auf die Form des 
'l'ridentinums beschränkt wird. PÜtS vn. ertheilte gleichfalls den 
lJischöfen von Frankreich dieselbe Facultät, Pius V IIL ertheil te 
durch die Instl'uction des Cardinals .Albani vom 27. März 1830 
den viel' Bischöfen der preussischen Rheinprovinz und Westpha
lens die Facultät, alle bis dabin abgeschlossenen gemischten Ehen, 
\\'elche weg'en Nichtbeobachtung der tridentinischen Form und 
811derer Ehehindernisse, wOl'i.i.ber der apostolische Stuhl zu di s
pcnsil'en pflege, n~chtig bis elahin eingegangen seien, in radice zu 
tlI\oiren. Durch dIese wal' also eine renovatio consensus, wenn elie 
~ichtigkeit den anscheinenden Eheg'atten unbekannt wal' oder doch 
beider Consens fortdauerte, nicht nothwendig. 

Rechtliche Folgen der Ehe. 

§. 48. 

1. Für die Ehegatten. 

Dlll'ch die Ehe entsteht für die Ehegatten die unbeelingte lind 
ullzertrennliche Gemeinschaftlichkeit allel' L ebensbeziehung'en. Es 
b'itt daher vorerst, solange dieselbe besteht, eine Gemeinschaft der 
Rechtsverhältnisse ein. Die Frau tritt in den Stand des Mannes 
uud nimmt Theil an dessen Rechten. vVeil indessen diese äussere 
rechtliche Seite der Ehe, nebst der vermögensrechtlichen offenbar 
in den Bereich der staatlichen Gesetzgehlmg fällt, derselben ~uch 
von jeher Seitens der Kirche zuges tanden ist: so muss hier ledig'
lieh für das gemeine R echt auf die Lehrbücher der Pandecten 
und des gemeinen deutschen Privatrechtes verwiesen werden. 

Aus der Ehe entsteht weiter elie gegenseitige Forderung auf 
unbedingte Treue, welche die Allsschliesslichkeit der Geschlechts
gemeinschaft involvirt. Jeder Bruch derselben, jede fl eischliche 
Gemeinschaft eines der .Ehegatten mit einer andern P erson bildet 
das Adultenitm, den Ehebruch, welchen die Kirche von jeher nicht 
nu\' als eine grobe Sünde , ein peccatum grave, sondern auch als 
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ein mit schwerer ki1:chlicher Strafe bedrohetes wirkliches Ver_ 
brechen aufgestellt hat.!) . 

Es besteht soc1ann fitr beide Ehegatten die Pflicbt, sich gegen
seitig die fleischli cl}e Gemeinschaft zu gewähren, das s. g. Del'I" 
t1Mn conJugale zu 'prästirenn und d~ssen grundl?se Verweigerllng 
stellt sich als ein Bruch der ehehchell VerpfllChtungen herans, 
Eine Verweigerung der ehelich en Pflicht ist nur begründet: 

1) durch den Ehebruch des andel'l1 Theiles, welcher das R.eeht 
die L eistung der ehelichen Pflicht zu fordern, gänzlich vel'~ 
nichtet, wie noch später das 'IV eitere zu erörtel'l1 ist.") 

2) Durch das Vorhallclensein vou Gründen, welche die Forde. 
rung derselben mit Rü cksicht auf besond ere Umstände und 
Vel'hä.ltnisse als un moralisch ersch einen lassen , oder durch 
den körperlichen Zustand geboten sind!) 

Auch kann der eine Ehcgatte des R echtes, das debitull1 zn 
fordel'l1, verlustig' gehen, ohne aber berechtigt zu sein, dasselbe 
zu verweigern. Dies findet besonders dann statt, wenn der eiue 
Theil durch ausserehelich en Beischlaf mit den V erwandten dc~ 
andern diesem verschwägert wird, oder wenn derselbe vorher das 
Gelnbde der K euschheit ablegte u. s. w. Es kann fern er durch 
gegenseitiges U ebereinkommen der Ehegatten das Recht und die 
Pflicht zur Leistung des debitu111 ausgeschlossen werden, wie weiter 
nnten näher dargelegt werden muss. Gelobt aber einer der ELe. 
gatten einseitig die Keuschheit, so kann er dadurch dem R echte 
des andel'l~ nicht präjudiciren; und diesel' ist gleichfalls berechtigt, 
seine Zustimmung zu widerrufen, so lange dieselbe nicht dl1\'ch 
Eintritt in einen Orden oder Empfang der sacri ordines ausge
schlossen ist.5

) 

1) c. 4. (Ambl·os.) C. XXXII. f(1I . 4, c. 18. (Augus t.) C. XXXII. fJU. 5. 
Darüber onthalten die Libl·i poenitel1tiales dio vioWiltigsten Stra.fsatzungon, dOl'en 
Aufziihlung zn weit führen würde. 

2) Darüber s. 1. Cor. VII. 4, 5; c. 3 C. XXXII. qu. 2; c. 12, 14 C. XXXlI. 
(lU. 4; c. 5 C. XXXIII. qu. 5. Vgl. darübor Sandtez , Pontius u. s. w. Cou
fe"ellces eccles. de Paris Tom. I. Lib. VI. (pag. 333 sqf(.), Gollet I. c. '1'om. XV. 
pag. 251 sqcI. Fe""(wis Prompta bibliotheoa, v. ))ohitulll cOlljugale; aU~80l'(leßl ' 

die Mora.lthcologcn, be~onders Pontas, L igllU1·i. 
3) Siehe vorlUufig o. 15., 16., 19. X. de oonvcrsione conjugatorum. III. 32. -
4) So z. B. in c. uIt. D. XXXII., cf'. C. XXXIII. qu. 4. Das Weitere ge· 

hört nur der :Moral an, da es hier nur ilarauf an kommt, b ei einor auf einen 
solohen Grund ges tützten Klago auf Trcnnung von Tisch lUHl Bett das roehtliche 
Prinoip der Beurtheilnng angegeben zu h ab'on. 

5) c. G, 11. C. XXXIII. qu, 5 (ilie cama iiherhaupt) ; c. 1., 2.,9.,11.,12. X. 
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§. 49. 

2. In Bezug' a.nf di e von den Ehegatten erzeugten Kiucl er. 

1. Durch Erzeugung in der Ehe wird nach dem Kirchenrechte 
die Eigenschaft eines ehelichen Kindes erworben, und dessen Sätze 
weichen von denen des römischen Rechtes nicht a.b .') Nicht 
aber blos die in alle W e?;e ?;ültige Bhe bringt diese Wirkung' 
hel'l'or , sondern auch die s. g'. putative Ehe, matr imonium puta.
liVUD1,2~ Darunter versteht man diejenige Eh e, welche geschlossen 
wurde 111 dem guten Glauben beider Ehegatten oder eines Theiles, 
dass kein trennendes Ehehinderniss obwalte. Zur Annahme dieser 
bona. fides ist aber na.ch dem hentigen Rechte absolut nothweu
dig, dass die Ehe, wo dies selbstredend überha.upt g-eschehen 
DlUSS, mit B eobachtung der vom l'ridentiuum vorgeschriebenen 
~'oJ'D1 eingegangen sei,") und dass dort, wo das tridentinische 
DeCl'et übel' den Abschluss der Ehen nicht gilt, die Proclall1ationen 
erfolgt seien.4) VV urde die Ehe in diesel' :Form abges cl~lossen, so 
wird die bona fides bis zu dem Zeitpunkte vermuthet, wo die An
wesenheit eines trennenden Ehehindernisses erwiesenermassen den 
Contrahenten bekannt wurde, eventuell bis zu der Nullitätssentenz, 
so dass die Kinder in jedem Falle für eheliche gelten, welche bis 
zu der richterlichen Tre.nnung erzeugt sind.") Ein 1YIehres übel' 
die putative Ehe wird weiter unten bei der Nullitätserklärung' zu 
sagen sein, 

dc convers. conjugat. III . 32 . - Cf. noch Gatecltis1nus Romanus P. II. cap. VIII. 
qnacst._XXrr1. und XXIV. -

1) L . 5 D. de in jus voe. 11. 4. Siehe noch I. 4, 5 D. de his qui sui (I. 6.), 
pr . . J. de patria pot. (1. 9.) §. 12. J. de uupt. (1. 10). 

2) J. N. He1·tills ile matrimouio putativo. Giess . 1690. (Op usc. Vol. I. T. I. 
pag. 245 sqf(.), E. G. Westphal, De veris oa~i1JUs matrilllonii pu tativi. Halae 1758. 

3) c. 5. de ref. matr. Sess. XXIV. COllC. Trid. 
4) o. 3. X . do cland. desp. IV. 3 (C0I10. Lat. IV.), Clmil. un. de cousaug. 

et aflin . IV. Ull. (COllO. Vionll.) Die Bedingung des Abschlusses in facie ecole
-iao für die vorliogende "Yirkuug hat anch schon c. 2. X. h. t. (IV. 17.) -

5) c. 2. 8. 10. 14. x. (pli filii sint legitimi. IV. 17. c. 14 llOisst os: " ... In
telligentes, quod pa ter pl'aec1icti R. lllatrelll ipsius in j'acie ecclesiae, iguara.m 
quoc1 ipse alialll si bi matrilllollialiter copulasset, duxerit ill uxorom, et dllm ipsa 
conjux ipsius legitima putnretur, dictum R. sllsceporit ex enclem, in 1'avorem 
prolis potius deoliuamus , memomtlUll R. legitimum reputnntes." c. 2. x. oit. 
tantet: "QUUlll intel' L. Veterem et T. nmlierem divortii aenteutia oauouice sit 
prolata, filii eOl'um; non debent exinde s\1stinel'e jactl1l'am, quum pal'entes eol'lUU 
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Ist die Ehe aus irgend einem Grunde nicht in das Trauun 
buch, wovon unten, eingetragen, so kann sie, weil j ene Eintl'agl~8-
keinesweg's den einzigen Modus, dieselb e zu beweisen, bilt~ 
durch j ede Art erbracht werden , welche in dem Rechte als e~ 
B eweismittel anerkannt ist. So " rird dieselbe bewiesen durch d: 
Zeugniss des Pfarrers, der Ehezeugen, a~derer Personen, wie die 
vielen oben (§. 12.) angeführten Entscheidungen der Congregatio 
Concilii zur Genüge beweisen, ja überhaupt vollständig durch 
Z eugen.") Auch die blosse Anerkennung' eines Kindes und die 
öffentliche lIieinung, dass die Eltern desselb en ehelich verbunden 
gewesen seien, genügt, 11111 nach deren Tode den Beweis der be
standenen Ehc und dadurch der ehelichen A bstammung desselben 
herzu stellen:) Sind hingeg'en Personen nicht ehelich verbunden 
und leugnen bei derscitig, dass ein Kind, welches sie ernähren; 
von ihnen stamme, so g ilt ihre Aussage bis zum erbrachten Gegen_ 
b eweise für richtig.8) 

Der Rechtssatz "Pate?' est, quem nttptiae demonst?:ant ll kann 
nur durch den vollen B eweis entkräftet werden: dass eine Erzeu
gUllg des fraglichen Kindes clurch den präsumtiven Vater (den 
Ehemann) nicht möglich wal', und zwar nur aus r ein physischen 
Ursachen nicht, indem entweder derselbe die ganze Zeit hindurch, 
innerhalb der en die Conception allein vor sich gegangen sein 
kann, abwesend war, d. h. mit seiner Frau nicht zusammengelebt 
hat, oder ber eits impotent war.9) Wedel' diese Ausnahme selbst, 
noch die sonstigen Präsumtionen des römischen Rechtes, das ein 

publice et sine contradictiol)c ecclesiae inter se contraxisse noscantur. Ideoque 
sancimus, u t filii eOl'llm, (lUOS ante divortiulll habuel'llut, et I]tli concepti fUel'a1i1 
onte leltam sen tentimIt , uon minus lUl.beantm legitimi, et quod in bona patern8 
h ereditario jure suceedant, et de parentull1 facultatibu s nlltriantUl'." 

6) c. 12. X. eocl. (lnnocent. 111). 
7) c. 10 X. ae probat. II. 19. ( Inuoc. 111) c. 11. x. qni filii sint legitiOli. 

IV. 17. -

8) e. 3. x . rllü fil. sin t legit. IV. 17. (Alefv . III.) . -

9) L. 6. D. ae bis qul sui (I. 6.) "Filillm eum definimus, (!tÜ ex viro et 
uxore ejus nasei tur. Sea si fingamus abfuisse maritum , verbi gratia prf de
cennium, r eversum anniculum invenisse in domo sua, placet nobis Juliani son· 
tentia, hunc non esse mariti f-tlium. Non tamen ferendum, Julianus nit , ellm, 
qui, CUlU uxore sun assidue momtus, nolit filium agnoscere, quasi non Sllum. 
Sed mihi videtUl', quod et Scaevola probat, si constet, maritnm aliquamdiu eum 
uxore non concubuisse, infirmitate interveniente, vel alia causa , vel si eil. vale
huline pater familias fnit, ut generare non posset , bunc, qui in domo nntU8 el!l, 
licet v ieinis scientibus, filinm nOll esse." V gl. c. 4. X. b. t. -
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Jillfl, obg~.e i~h seine ~ebu.rt in e~nen ~eit~'aum fällt , welcher in 
4et regelm assJgen \ "f./ else eh e Ehelichkeit I11cht bgründen würde, 
ißT ehelich gelten kann, hat das kanonische R echt ausser Kra ft 
~sctzt. D emnach' gilt ein Kind auch dann für ehelich, wenn di e 
GelJurt desselben nur sechs volle Monate nach Eingehung- 10) oder 
. nerhalb zehn Monaten nach Auflösung der Ehe, sei es durch 
fod oder Nullitätssentenz 11), erfolgt ist. N atürlich findet ein voller 
Gegenbeweis auch in diesen Fällen sowohl g-eg'en die eheliche 
GelJIIJ't überhaupt, als auch dagegen statt, dass im besondern Fall 
die Gcburt abnorm, und übel' den zehllten Monat hinaus verzögert 
ei; ein freilich wohl schwerlich zu erbringender B eweis. 

In B etreff der hi er in R ede stehenden vVirlnmgen, sowi e der von 
deJU gemeinen römi schen und kanonischen Hechte überhaupt abhän
genden rechtlicben Folgen der E he kommt es selbstredend nur dar
JOt' an, dass eine vorliege, welcher di e Eigenschaft ein er kirclili ch 
gnltigen zukomme. Ob dabei besondere Ausnahmen gemacht seien 
in Bezug auf die Stellung der Ehegatten, Standesrechte, Vermög'ens 
rechte, hat auf die in R ede stehenden Verhältnissen nicht den ent
ferntesten Einfluss. Aus diesem Grunde gelten in itllen solchen 
Beziehungen die morganatischen Ehen für vollkommen giUtig'e, 
denen j ede vVirkung einer solchen beiwohnt, ausgescblossen di e 
in Bezug auf Suecession, Eintritt der Frau in den Stand des 
)!annes u. s. w. Da diese Verhältnisse nach der g'ezogenen Grenze 
Dicht zum kirchlichen Eherechte gehören, übergehe ich dieselb en 
hier. 12) Das Kirchenrecht kennt also überhaupt 11ur die Ehe, nicht 

10) Die bekanntcn I. 12. D. de stahl hominulIl (I. 5.) u. I. 3. §. 12, D. de 
,nis et legi t. beredibus XXXVIII. 16 : "D e co autem , qui centesimo octogesimo 
cundo die natns est, Hippocra tes scripsit, et (livns Plus pontificibus rescripsi t, 

jnsto tempOl'e videri natulll , nec videri in servitute conceptum, eum lI1 ater ipsius 
Inte eelltesimum octogesilllum secundull1 diem esset manumissa." -

11 ) § . 11. I. c.: "Post decem menses mortis natus non admittetm ad legiti 
Dlalll hereditatem" I. 29, prine, D. de liberis et posthumis. XXVIII. 2. - Ueber 
diesen Punkt sind des vVcitern die Commelltatol'en zu vergleichen. -

12) Hierüber sehe man die HalHlblicher des D eutschen Privatrechtes . - Es 
i!t IUeherlich, wenn Pm'nwnecle1' §. 418. (S. 756 S(1(1 ') unter der Aufschrift : 
.Jllonwle l i'o,'men de'/' Ehe", hel'zilhlt 1) cl-ie E he cl'W'ch P" OCll1'(lttl1' (bei der 
i~her nichts Anomales vorkommt), 2) stille Ehe, 3) Gewissellsehe (wohin er das 

lIIatr. clandestinum rechnet), 4) f01'mlose Ehe (es soll das die sein, wo ausnahms
weise kein Abschluss vor dem Pfarrer nothwendig ist. S. oben S. 63 Anrn. 30), 
3) dio Civilehe (wol'lmtcr die Gliltigkeit der gemischten Ehen in Holland u. s. w. 
begriffen sein soll) , 6) E he ZII1' Unken Hand, 7) wnstanclesmiissige, 8) vel'meinte, 
~) Ehe mif dem Todesbette. Einel' solchen Aufstellung liegt gal' kein Prineip 
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verschiedene Arten :von Ehen. Die s. g. Gewissensehe (matt. 
. .. . S' d 1 . h R 1) llllo. mum conscwntlae 1m mne es ranolllsc en ec ltes ) WOVOn b 

(Seite 69) die Rede wal') ist also gleichfalls eine mit allen t.
o 

hell 
l · I F 1 . ec l
lC len \ 0 gen bekleIdete Ehe. 

Alle nicht in einer gi.Utigen (oder putati.ven) Ehe erzeugte 
Kinder sind an sich uneheliche und von allen denjenigen Rechten 
ausgeschlossen) zu deren Erwerbung nach dem gemeinen (od n 
römischen) Rechte eheliche Geburt ein nothwendiges Erfordern·

er 

ist. Die Aufzählung diesel' Rechte) überhaupt der Fälle) in den
l8S 

uneheliche GebUl't bestimmte Rechte entzieht oder von der:
n 

Genusse ausschliesst) gehört nicht hierher. Man pflegt inc1eS8 n 
mit Rücksicht auf die grössere oder geringere Leichtigkeit) wo~~ 
auch unehelichen Kindel'll die Rechte ehelicher verliehen werden 
zwischen den lu:ten derselben rechtliche U nterschide zu trefFen~ 
Sind die Eltel'l1 eines Kindes ZUl' Zeit von dessen Conception nur 
einfach nicht verheirathet g'ewesen) ohne dass denselben irgend 
ein Rindel'lliss im \iV ege stand) zu derselben eine Ehe eingehen 
zu können) beruhet somit die Geburt nur auf den Mangel (ler 
Ehe) enthält aber ausseI' dem stuprum nicht noch ein anderweitiges 
U eberschreiten des Gesetzes) so nennt man im kanonischen Rechte 
dieselben technisch filii nattt1'Ctles) denen entgegengesetzt diejeni. 
gen) deren Eltel'll zur Zeit ihrer Conception ein trennendes Ehe. 
hindel'lliss entgegenstand) spu1'ii genannt werden. 1B

) Unter diesen 

zu Grunde. Auf vermögensrechtliche Folgen kommt's gar nicht an; bei den 
meisten muss ja das Tridentinum beobachtet werden; es ist endlich ein gI'OSS' 

artiges Durcheinaudcrwerfen von Dingen, die den verschiedensten Gebietcn an. 
gehören. - Mit der oben dargelegten gallicanischen Ansicht über den Priester 
als Sp ender des Sacramentes hii.ngt zusammen, dass man in Frankreich, wenn 
zwei Porsonen ohne die Jti rchliche Benediction blos dmch declaratio conseDS1U 
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. dann nac.h der Art d~s Grundes) worauf die Unmög'lichkeit 
Emgehung emer Ehe ZWIschen den Eltern beruhete wiedenilll 
ieden clie adttlte1'ini) cl. h. diejenigen) deren Eltel'l1 oder 

oder Mutter) Zl11' Zeit ihrer Conception) in einer ~nder
feitigen gültigen Ehe lebten) welche also die Frucht eines adul
~UJl1 sind) - incestuosi) deren Eltel'l1 in einem ein tl'ennendes 
'hchinc1~l'l1iss bildenden Verwandtschafts- oder Schwägerschafts
Verhiiltmsse stehen) wobei jedoch meistens nur die von Verschwä
gerten odel: Verwandten in linea . collaterali erzeugten inc'estllosi 
geJlannt) ehe :.on Ascendenten Imt Desce?denten dahingegen er
.eugten nef(wn benamst werden) - endlich sac1'z'legi) wenn der 
Vater Mönch oder Kleriker der höheren Gracle) oder die Mutter 
~OJllle in einem approbirten Orden wal'. 14) 

II. Die Ehe hat nicht nUl' die Wirkung) dass die in ihr er
seugten Kinder alle und jede Rechte geniessen) welche die Rechte 
lOlchen beilegen, sondel'l1 erstreckt ihre Wirkungen auch auf die 
\erga.nge~heit. Es ninuut das Recht nämlich an) dass diejenigen 
Kinder) ehe vor der Ehe von den späteren Ehegatten erzeugt sind 
durch die nachfolgende Ehe ihrer Eltern dadurch zu eheliche~ 
fl'rden) fitr legitim gelten) es nimmt das Recht somit an eme 
Ugitimat~'o ]Je?' subsequens matl'imonium. 15) 

Es beruhet diese Wirkung' der Ehe auf dem Prin'cipe) da.ss 
durch die nachfolgende Ehe das in dem fi:üheren stuprum liegende 
Unrecht wieder gut gemacht wird. Deshalb) und um gerade durch 
diese Folge die natürliche Liebe der Eltern zu ihren Kindern 
einen Antrieb zur Abschliessung der Ehen zwischen dergleichen 
Personen bilden zu lassen wird für die Kinder die Ehe als bereits 
in dem Momente ihrßl'" Conception vorhanden durch eine recht-

coram parocho et testibus die ' Ehe geschlossen hatten (was man dort Mariage 14) S. die Glosse ad c. 20. X. de elect. 1. 6. und die Commentatol'en. _ 
CL la gomine nannte), Erneuerung des Consenses forderte, und nicht die Ehe 15) c. 1. 6. x. qui filii sint legitimi. IV. 17. (Atexande,· IIL): ,,1'anta est 
für r echtsbestündig ansa.h; S. darüber OOllfe,·. eeeles. de Pn.ris. Tom. IH. Li,. Iis mat.rimonii, ut qui antea sunt geniti post contractum ma trimonium legitimi 
IV. Conf. 2. U)ag. 241 sqq.) - labeantur. Si autem vir viven te uxore Bua aliam cognoverit, ct cx ea prolem 

13) Nach römischem Rechte waren liberi natural es die ConcubinenkimUr, lIISCepcrit, licet post mortcm uxoris eandem duxerit, nihilominus spmius erit 
ileren Legitimation dasselbe anch allein zuliess: 1. 5. 6. 7. 11. C. J. de natural IliU8, et ab hcreditate repellenduB; pl'llesertim si in mortem uxoris prioris alterutel' 
liberis V. 27 . Nov. XII. c. 4., Nov. XVIII. c. 11. - Uebrigcns ist dcr Ausdruck' aliquid fuerit ll1achiuatus"; ('-"qtwnic~1n lIwt"imonium legitimwin inte,· se 
liberi natll1'ales auch im rÖll1ischsn Rechte für andere uneheliche Kinder im •• "ur~II!e'·p. non lJotue,·u.nt'" hat das in Appendix Lateran. XXXIII. 1 stehende 
weitesten Umfange gebmucLt worden. S. darüber Miihlenb?'l~ch Palldecten Bd.l. Original noch dazu. S. Riohte,· in EcHt. Corpor. jm. can. ad h. 1.) - S. J. H. 
§. 205 Anm. 1. (3te Auf I. 1839) und eles8. Forts. des GUic7"sc~en Oommelltan Böhme/' Jus Eccl. Prot. ad Lib. IV. Tit. XVII. - Ejuscl. Diss. de legitim. ex 
Bd. 39 S. 328 sCN . . - Der Ausdruck spmii flir andere nneheliche kommt ehCDI'l IamnRto coitu llatOl'Um. HaI. 173; in Exercit. ad Pand. I. 20. - Schwe,kewt 
im römischen Rechte vor: §. 12) J. de nupt. (1. 10.), 1. 23. De statll hoJll, Oe matrimonii vi in !iberis adulteriuis legitimandis non deficiente. Hegiom: 
(I. 5). S. Miihlenb"lwh Pand. a. a. O. Anm. 2. Vergl. elens. übel' den AUHdruck 1823 • .- Dieck, Beiträge zur Lehre von der LegitimlLtion dmch nachfolgende 
vu.lgo quaesiti - erG dct1mnato cOit1t ?ulti _ incesttlosi. _ Ehe. Halle 1832. -

Soh lIlto , Eherocht. 26 



402 

liehe Fiction angenoll1men. Hieraus ergeben sich sowohl die 
r en Modificationen des Institutes , wie auch die Ausnabluell 
dessen Anwendbarkeit. 

Soll diese F iction möglich sein , so musste die Ehe ZUr 

der Conception haben eingegangen werden können. Vorer~t ka 
es nU1' mtf diesen Z eitpunlct , ~icht auf de~ ZlU' Zeit der Gilb: 
ankommen, noch darauf, ob (h es Erfordermss von der Conceptio 
bis zur Geburt vorhanden wal' , oder nicht. E s crhellt das an

ll 

dcn ausdrücklichen Gesetzesstellen, welche bisher angegeben Wllr 

den, und di e stets nur von dem Erzeugtsein in der Ehe oder Vor 
der Ehe reden und ergibt sich aus der N atnr der Sache. Sodann 
muss die rechtliche 111öglich7cez't einer Ehe in j enem Zeitpunkte 
vorhanden g'ewesen sein, weil ohne eine solche eine derartige Fie. 
tion llicht an zunehmen ist. N ur dann aber trifft diese Möglich. 
keit zu , wenn der Ehe in j enem Momente entweder gar kein 
Ehehinderniss entgegenstand, oder zwar ein solches, welches aber 
durch den \Villen der Contrahenten oder durch päbstliche Dis. 
pensation hätte gehoben werden können. Mithin ist in denjenigen 
Fällen, wo eine Dispensation von dem vorhandenen Ehehindernisse 
nicht möglich ist, also bei 'allen impedimentis juris divini, anch 
keine L egitimation durch nachfolgende Ehe möglich. Von diesen 
Ehehindernissen kann aber nur eines fortfallen , also später zwi. 
schen den betreffenden P ersonen eine Ehe eintreten, das 1:mpedi. 
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es deshalb nicht ankommen, weil das aus dem Ehebruche 
Ehehinderniss stets dispensabel ist , ,yeil aus dem 

en Kil'chelll'echte hervorgeg'angen , somit auf ganz gleicher 
steht mit allen übrigen F ällen, wo ein positiv kirchenrecht
trennendes E hehinderniss entgegensteht. Das Gesagte hat 

Anerkennung durch die Praxis der Kirche und neuere päbst
Aussprüche gefunden. 17) 

Die vo'n mir gesetz te B eschränkung folgt von selbst aus dem be
reits Gesagten und den sonstigen R echtsprincipien. W enn ein Theil 
I •• bestehende Eheballd des andern nicht kannte oder beide nicht 
lJlI" " 
,eil ja der Verheirathcte in gutem Glauben den Tod seines Mit-
satten al1l~~hmen konn~e , so li.egt ?Ul' ~uf ein~r Sei.te Ehebruch 
ror, oder uberhaupt kelller, wClI, wIe bel dem Impe(l!mentum cri
Jlinis ex adulterio gcsagt wurde, der Ehebruch nothwendig dolus 
erfordert. Auch kann hier keineswegs in Betracht kommen, dass 
keine Ehe stattfinden kanu, weil das Princip der L egitimation 
durch eine putative Ehe, seien nun die Kinder vor oder in der

Ibel1 erzeugt, auf der ganz richtigen Annahme beruht, dass ja 
nach dem Glauben der Contrahenten (und, da der favor matrimonii 
tets die mildere Entscheidung el'fordert, wenn ~nlch nur einer 

diesen hat, dies der Ehe und den Kindern nothwendig zu Statten 

mentum liga'l1n'm's, nämlich weil die Consanguinitas in linea reets j' Originals aus Append. Lateran. Cone. XXXIII. 1. ist nicht im Entferntesten 

und primi gradus lineae oblique aequalis indispensabel sind. Dar. «forderlieh , würde auch, da die Stelle ganz gut zu verstehen ist, durch die 

aus e1'gibt sich die notlnvendige F olge, dass Kinder, deren Eltern Stellung der einzelnen Kapi tel der Rechtssammlung Gregol" s IX. l1ich t gerecht· 
llrtigt sein. Seine Ansicht, Alexa11(ler ur. habe den Ehehl'l1ch überhaupt fiir ein 

zur Zeit ihrer Conception das indisl)ensable Ehehinderniss des .nn,e llllHlenl1~S I 
' gehalten, bec arf nach der obigen Auseinandersetzung clieses Ehe-

ehelichen Bandes entgegenstand, also achdt:tJ1'ini niemals d~wclt nach· . indcrnisses k einer weitern Berichtigung. Wenn Böhmer so sehr gegen eine im 

f olgende Ehe leg~·t·i1ni1 ·t we1'Clen können, wenn auch nU1' einem Tlieiie Gebil'l1e der Interpreten bestehende F iction eifer t, und, blos durch den Origin al. 

das noch bestehende Eltebancl belcannt Wal '. Diesel' ' Satz ist durch I/Xt verleitet, Alles at{f's Sacmment, von j ener abgesehen, zuriiekflihren will, so 

die ang'ezogene Gesetzesstelle in seinem ersten Theile klar und ist darauf einfach hinzuweisen , dass er trotzdem sieh veranlasst find et wieder

deutlich ausgesprochen, und von j eher bis zum vorigen J ahrhundert holt und mit gesperr ten Lettern j ene FictiOll selbst anzunehmen. S~hliesslieh 
S . d I I f' d' d I " hat sich Böhmer seine Einwendungen selbst geschafl'en. Nicll t d(w(tuj legt man ang'enommen worden. eIt em lat man auc 1 ür le a u teJ'lDl 

~ Gewicht , dass der Ehebrtlch ein Impediment bilde oder nicht , sondern nur 
wollen ein e L egitimation ann ehmen, sobald der Ehebruch nicbt larauf, dass wegen des bestehenden Ehebandes keine E he habe zu Stande kom. 

unter die Fälle falle, in denen er ein Ehehinderniss bilde. 16) Hier· lien können. - Böhnw' folgen noch Eichhom H . S. 45 1, Richtel' §. 266. I V., 

16) Unzweifelhaft enthält e. 6. x . h. t. cit. die Ansschliessung der adulterini. 
Die W orte , wie sie im Corpus jl1ris stehen, enthalten das unzweideutig. J. H. 
Böhme?' J . E. P. I. c. §. 22 sCIq. und in aer eit. Abh., dem die Genann ten folgco, 
b ehauptet hingegen das im T exte Angogebene. Seine Gründe sind aber giiuzlich 
un1'iehtig , tUlklar lllla bilden eine potitio principii. Die von ihm {'(il' allsolut 

nöthig gehaltene mit starken Ausflillen gegen Raymuml versehene H orbeizielllmg 

der aber nur für das neuere Reeht dies aunehmen will. I ch muss nur in Bezug 
I1f das von Richter Gesagte bemerken, dass schwerlich dlU'ch die Meinung 
tinigel' (lJ?'otest(tntische?') Kanonisten ein Satz des klaren kathol. Kirch enrechts 
U1Ugcstossen wen1en dürfte. - S. die ri chtige Ansieht noch bei: Walte?' §. 317, 
lOb VI. , Pe?~l!(tnede?' §. 419. Knopp H. S. 331. Schenkt §. 646 Not. _ 

17) Literae B enedict" X I V. "Redditae nobis" ad archiep. S. Dominici elire
CIle v. 5. Deeemb. 1745. (Bullar. Beneet X IV. T om. Ir.) und die daselbst mit. 
getbcilten Entscheidungen. 

26 * 
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komm en muss) oder des emen derselben in di eRen Fälle! 
Ehe werden konnte ; es ist somit gerade di e bona fid es , I 

verbietet, jenen strengen Satz anzuwenden. F ür den vo 
Fall find et sich di es ebenso ausdrücklich entschieden, 18) als 
den wesentlich gleichen, dass, wenn eine durch richterliches 
anllullirte Ehe, weil der Scheidul1gsg1'1ll1d falsch war , wiede:' 
gestellt werden muss, die in cin er inzwischen eingegangenen Eh 
erzeugten Kinder fitr legitim zu erachten sind. D enn auch i e 
letzteren sind die Kinder obj ectiv betrachtet adulterilli; abel' l1l 

richterliche Erkenntniss macht die Verbindun g der Eltern zu\' pu. 
tativen Ehe. Ob diese bOlla fid es a:lf einer Sent~nz oder sonstigen 
guten Gründen beruhet, kann kemen wesenthchen Unterschied 
machen. 

Wir babcn gesehen, dass ein em matrimonium putativulll 
wegen .der dabei obw~ltenden b on.a. fi~les die Wirkung i~newohn~ 
die darlll erzeugten Kmder zu legItlmll·en. Es beruhet dIese dem. 

18) C. 14. X. h . t. Siehe dasselbe Anm. 5. - Fl'iiher bestritt man Ruch 
1lisweilen die Anwendbarkeit der Legitimation auf die Incestuosi. Indessen kann 
nach dem aufgestellten PL'incipe für die Fiille, wo eine Dispensation möglich 
ist, also ZUl' Zeit der Conception eine Ehe h iUtIJ zu Stande k ommen können, eine 
solche Ansnahme nicht mehl' begründet sein, als für sonstige, wo den Eltern 
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beigelegte rechtliche ViT~'kung auf dem Principe} das wegen 
bona ficles [mgenommen WIrd, der an und fÜl' sich unkräftige 

ein völlig zu Recht zu bestehender. Da 111111 offenbar ganz 
Gründe bei dem subsequens matrimonium putativuill zur 
ng kommen, so muss auch behauptet werden, dass auch 

dieses die Legitimation der vorbel' unter den angegebenen 
tzungell stattfinde. 19) 

Die L egitimation ist, wie aus den sämmtliebell diese Lebre 
DIJl1enden Gesetzen auf den ersten Blick sich ergibt, ez'ne un

Folge deI' Ehe selbst. Sie tritt dabeI' ein mit dem Mo 
des Abschlusses derselben, deren Perfeetion } als dem Acte} 

it das Recht als notlnvendige Folge dieselbe verknüpft hat ; 
Satz} weleben von j eher die Praxis und Wissenschaft b efolgte. 

geht dann weiter hervor, dass es zum Eintritte derselben 
ueh nur der Ebe} nicht deren Vollziehung' dlll'cb copula carnalis 

bedarf} dass also das blosse matrimonium rahlm non consumma
tuJI1, mithin auch die Ehe auf dem 'l'odesbette, im Alter n. s. w. 
diese 'vVirkl1ug llothwendig mit sich führen. 20) 

Eb enso bcdarf es zur Hervorbrin gung der Legitimation wedel' 
deo Conscnses der zu lcgitimirenden Kinder} nocb mlCh des Willens 

Ehegatten selbst; deren Abgeneigtheit kann diese Folgc nicllt 
en. 21

) üb aber die väterliche Gewalt dlll'ch dieselbe 
ein il11peclil11entul11 juris ecelesiastiei entgegenstand. - Dic Darstellung von ___ -----
Sanehez L. Vln. disp. 7. 11. 19 mH! yieler iilteren Commentatoren, Z. B. I'on 
E I/gel ad L. IV. Tit. XVII. ist giinzlieh prineiplos; derselbe nimmt die Legiti. 
mationsfiihigkeit an, wenn die Ehe hiLtte bestehen können tempore eoneeptionis 
- yel meclio - YlJl pal'tus. D erselbe mi t vielen Andorn lässt die ineestuosi 11tH' dann 
legitimirt werden, wenn vor der Gebm't clas Hinderniss gehoben sei , uncl berllß 
sieh dafür aut' e. G. X . cit. Aber in diesem ist ja offenbar nur von der Conec!" 
tiollSzeit die Rede. Dies zeigen deutlieh die Worte : "qui antea sunt genitl"j 
"si autel11 yjr .. aliam cognoverit", welche weder auf die Zeit der Geburt, 
noeh auf da tempus medimu, sondern nur auf die Conceptionszeit gehen. 
Sehiirfer ist C{misius 1. e. in C. G. X . h. t. (343 sqq.); derselbe hat sowohl in 
Betrefl' eier Zeit als der adulterini elie richtigo Ansieht, in Beziehnng auf die 
ineestuosi aber ist er ineonsequent. - Es ist aber Yielfaeh h estritten, oh auch 
bei der Unbekauntseha.ft des einen oder beider E hegatten mit dem bestehcllllen 
Ehehnncle die L egitimation stattfinden könne; zu den wenigen Aeltern, die tl 
im Contexte Behauptete annebmen, gehört C'{tnisius I. C. p. 343. 357. D ' 
Gegentheil behauptet besunders B{wbosa, Colleet. Doetor. in eaput cit. n. 41 scqq., 
aus dem Knopp H. S. 334 seine einzigen GrUnde fiil' dieseIhe Ausicht hernimmt, 
class e. 14. X . eit. den Fall einer Zlll' Zeit der COllceptiou bereits bestehenden 
Ehe yoraussetzt , schadet nichts; denn wenn in diesem Falle die bona flcles Jil 
Wirkung hervorbringen soll, so ist nich t abzusehen, wie eine völt-ig legitime Ehe 
nicht für tHe bonn fide unter den angegebenen Vedüiltnissen erzeugten Kinder 
diese Wirkung haben soll. -

10) Es ist dies clie ziemlich überei!!stimmende Ansicht der HItern Kanonisten, 
ren Commentare zu cup. 2. X. h . t. zu yergleiehen sincl. Z. B. C'{misilLs ]lag. 345, 

lbweichend Re~t/en'lnel in L. IV. Deeret. Tit. XVII. n. 35. B I/gel Colle;; iulll 
·nr. \. c. n. g, indem Cl' mein t: "quia quod est de jure nUllllll1 , nullum non 
producit e/l'ecLUl11 ; clua1'e autem magis natUR in matrimonis putatiyo l egitimlls 
«nseatur, est, quia non est natus ex cl elieto, sed in forma matrimonü, supposita 
Lona ficle ; ilIe yero ex delicto, ergo debet aliquid aecedere legitimuDl , quod 
illnd cl elictulll eUln ofrectu pll1'get." Es widerlegt sich dieses Raisonnement 
iufach cl adurch, dass das mntrimonium putatiYllm nieht nllllulll quoad efT'ectus 
i~, sonc! ern gerade in seinen "Virkungen fiir die Kinder in allen nicht besonders 
"genolllmenen !<',il!en clem legitimmll völlig, gleich steht. - Iu F1'wnlTeieh 

birlt man dasselbe Zl\l' Legitimation auch Seitens der Kirche früher ni cht für 
illroieh encl : Conf61'. eeete •. do Paris. Tom. IV. Liy. I1, Conf. 2. §. 3. --

20) S. Z. B. Ba.rbosa I. e. n. 8. sqq. Call1isius I. C. pag. 350. EIl!Jel 

I. C. n. 9. 
[n F1'anheieh nahm tiOgar die kirchliehe Praxis auf Gl'llnr1 de~ Ediots 

T. 1639 VOll Louis XIIl. und V . 1697 yon Louis XIV. an, dass die Eho auf dcm 
Totlcsbette di e Legitimation nieht h erbeiführe, hielt abor andmrseits die Con
UtnlUation nich t für nothwendi g : Conf61·. eceles. I. e. (pag. 102.) -

21) B(b1'bo.(t 1. e. n. 9. CO llf61 ·. eecles. cl e Paris 1. e. (pag 103.) Collet I. C. 

T. XV. pag. 3n. V gl. noeh besonders e. 1. U. G. x . h. t. -
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unbedingt ohne Einwilligung der hierzu fähigen Kinder eint. 
hängt von der Bestimmung des Civilrechtes ab. tele 

Indem das Gesetz elie hier dargestellte Folge. mit der Eh 
zwischen den Eltern des unehelichen Kilides allgen~elll) ohne irgen: 
eine Restriction verbindet) kommt es auf elen Zeitpunkt) welch 
zwischen der Conception des Kindes un~ der ~~nge~1Ung der E~: 
liegt nicht ankommen; es muss daher dIe LegltJmatlOn auch seIh t 

) b . . 1 Z' 8 dann noch angenommen werden) wenn el'eJts 111 (er WIschenzeit 
die Eltern oder einer von ihnen eine anderweitige Ehe eingegangen 
hatten. Gleichergestalt muss dieselbe eintreten) mögen auch die 
unehelichen Kinder selbst bereits verstorben sein) für (leren hinter. 
lassene Enkel u. s. W.

22
) 

Durch die Legitimation werden die Kinder in die Rechte 
ehelicher eingesetzt. Ein Unterschied von der im Vorhergehen. 
den betrachteten sanatio matrimonii in radice besteht noch immer. 
hin darin) dass) wenn g'leich objectiv keine Ehe) und im Falle 
der Abwesenheit der bona fides auch rechtlich nicht einmal eine 
putative) vorliegt) somit auch keine eigentliche Legitimation durch 
nachfolgende Ehe stattfindet) die sanil'te Ehe) weil die Consenseruelle. 
rung nicht erforderlich ist) von der früher der äusseren Form nach 
bestehenden sich nicht unterscheidet. Aus diesem Grunde ist 80-

dann iu foro externo anzunehmen) dass von Anfang an eine gültige 
Ehe bestanden habe) woraus sich ergibt) dass einer Rolchen auch 
nicht die geringsten von den mit einer von Anfang an gültigen 
durch das Recht verknüpften VVirkLlngen entzogen werden können. 
Die ·Wirkung'en der Legitimation dureh nachfolgende Ehe auf dem 
Gebiete des Kirchenrechtes lassen sich einfach dahin zusammen· 
fassen: dass dieselbe alle und Jede Rechte vede-il~t) welche das Rt?'cltell' 
1'echt m.it eZ1W1' gilltigen Elw vedcnilpft) und zu de1'en Edct11gulIg 
~tnd Au.silb~tng dasselbe elwliclw Gelnwt vedangt) insoweü nt'cht ein· 
zelne ausd1'ilckliclt ausgenommen sind. Die einzige AuslUthmc, 
welche von der Gleichstellung der per subsequens mlttl'imoniulll 
Legitimirten mit den in gültiger Ehe erzeugten Kindern besteht/ 
ist die Unfähigkeit der Ersteren zum Cardinalate. 23

) 

22) Be/Jl'bosa 1. c. n. 7. Reif/enst/tel I. e. 11. 33. Ganisius I. c. pag. 351. 
Gonje,1'. de Paris · I. c. (pag. 104 sqq.) . Goltet pag. 397. Engel I. e. n. 8. -
Dober den Beweis der Ehelichkeit, Anfechtung u. s. w. wird lUlten bei der 
Nichtigkeitsklage geredet werden. -

23) Constitution Sixti V. "Post'1t~(t1n" d. d. 3. Dcc. 1586. 
Da~s es cine Pflicht des Pfarrers ist, darauf zu dringen, dass die Ehegatten 

ihre [Tüher erzeugten Kinder ausdrücklich anerkennen, und in diesem Falle 
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A n h 11, n g. 

Legitimation durch päbstliches Rescript.24
) 

ObwoLI dieser Punkt strenge genommen nicht in's Eherecht 
gehört/ ,~chliesst er sich doch einfach der Frage nach der Legiti

alion uberlmupt an . 
DI Der Pabst hat zufolge seiner Stellung als Haupt der Kirche 

~ie M.acht) durch eiI~ ResCl·~~t die uneh~.lichen Ki~(~er ~uch ohne 
t;hfolgende Ehe tii.r legitim zu erkla,ren (Leg'ttzmatw ]Je?' 1'e-

oa L'" I b h jCrijJt~w~ Pontijids). ~iese Art .der eg.ltlmatlOn lat .. tt er na~ 
der Natur der Sache ellle unbedmgte- Wirkung .nur fur das Ku'-

h ll recht für dessen Gebiet es selbstredend 111 der Macht des e (\ ) • • • . 
pabstes steht) nicht nur al~e und Jede unehe~lChe KI~der) sond~r~l 

eh fhl' alle und jede WIrkungen durch e111 Rescl'lpt zu legItl-
aU d' b l' I L . . . Dliren . Eine gleiche ''''il'kung hat le pä st IC 1e egItunation · 
dort wo der Pabst weltliche Herrschaft hat. In denjCl~igen Län
dun; indessen) wo die Gesetze der Kirche in diesen Punkten nicht 
ur unbedingten Anwendung kommen) hat diese Legitimation nur 
~. das geistliche ForUlll/ und die Erfordernisse des Kirchenrechtes 
Geltung; hillgegell erkennt auch das Kirchenrecht die unbedingte 
Befugnis:; der Fürsten zur Legitimation für ciyile Rechte an .. Nur 
kommt einer derartigen Legitimation fli.r sich eben so wemg als 
der bürgerlichen in Folge der biossen Civilehe) wo diese weg~n 
der Nothwendigkeit) die tridentinische Form zu befolgen) ungültJg 
ist/ aut' dem Gebiete der Kirche irgend welche Kraft zu. 

hierübcr einen besonderen Act aufzunehmen, die~on aber nicht in den H eirathsact, 
-<ludern ahgc~ondert bei del)l Taufvermerke einzutragen, kurz wic sich dCl' Pfarrer 
LU benehmen hahe , gehört nicht hierher. S. darüber G01lj"ß1·. eeeles. dc Paris 
I. c. §. 5 (pag. 110.), Knopp Ir. S. 33!! sqq. und elie einzelnen Rituale. -

24) Siehe hicrüber eap . 13. x . elui filii ~int legitimi. Dazu di e Commcnta· 
loron, he~. 'Bewbosn, G(tuis,us in den angeführten ·Wcrken. Vg1. aus~erdem 00'/1' 
iirences de Paris a . a. O. §. 1. Goltet 1. c. J. H. Böhnwl' I. c. §. 30 sqq. -
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Auf 1 Ö s u n g der Ehe. 

A. In Bezug auf das Band selbst. Dissolutio mn.tl'i_ 
monii quoad vinculum oder Divortium. 

§.50. 

1. Durch den Tod eines Ehegatten. Zweite Ehe. 

Die Ehe ist nach dem Dogma und Recht der Kirche eine 
unauflösliche, und hat diesen Charakter sowohl zufolge der in ihr 
liegenden natürlichen Verbindung' als durch das im ChristcntuuDl 
mit dieser unzertrennlich verbundene Sacrament. 1

) Niemals hat 
die Kirche diesen dog'matischen Satz verleugnet, oder eine Aus. 
nahme) sei es durch Scheidung, sei es durch Erlaubniss einer 
zweiten Ehe neben der bestehenden gestattet. Es gibt also bei 
Lebzeiten der Ehegatten keine Auflösung des Bandes, wenn eine 
Ehe rechtlich zu Stande gekommen ist; die Nichtigkeitserklärung 
ist keine Auflösung, sondern nur der richterliche Spruch, dass 

1) Gone. T1'iel. Sess. XXIV. "Doctl'ina da sacramento matrimonii, Mat!i. 
monii perpetUllm inclissolubilemque nexum primus humani generis parens dh'ini 
.Spiritus instinctu pronunciavit , . . « Die Unauflöslichkeit der Ehe hat das Tri· 
dentinll111 dlll'ch einzelne gegen dic protestantischen Lehren gerichtete Canoue 
dogmatisch fixirt. Eoel, De sacr. matr. cnnon V.: "Si quis dixcrit, proptcl 
haeresim, allt Illolestam cohabitat,ionem, allt nffectntam absentiam a conjugc dill
solvi posse mntrimonü vineulum: anathema sit." [Frühere hierauf hczügllclJe 
Aussprüche siehe in c. 6, (Urh , 111.), c, 7, (Innoe. m,) x. de divort. IV. 19" 

e. 4. x . da consang. et affin. IV, 14. ([nnoe. 111.)]. Can. VII, eod.: "Si qui 
dixerit, ecclesiam errare, quum docuit et docet juxta evnngelicam et apostolicam 
doctrinaJU, propter adlllteriuill alterius eonjugum matrimonii vinculum non posse 
dissolvi, et utrumque , vel etiam innocentem , qui causam adulterio non dedit, 
non posse altm'o conjuge viven te nlinc1 matrimonium contrahcre, moechnriqu6' 
eUln qui dimissa adultem aliam duxerit, ct eam, quae dimisso adultero alii nn· 
p8erit: anathema sit." Verg1. dazu: llIa tI h, XIX. 9" L1W, XVI. 18. , I. Cor, 
VII. 11. - c. 5 (Conc. Milev,) c , 6, (Aug.) e, 7 (Hieron.) c. 8. (conc, Elib.) 
e. 10. (Aug.) C. XXXII. qu. 7, und all(lere. 

Die Schriften, in denen nachzuwci sen versucht wird, dass auch nach katho· 
lischem Rechte, wenigstens nach der Lehre und dem Geiste der katholischen 
Kirche eine Scheidung vom BaIH1e möglich sei, ha.ben wenig wissenschaftlichen 
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'oe Ehe besta,nden habe. Inwiefel'lle cinc Auflösung cincr nicht 
:::'istlichcn Ehe, beziehelltlich anderweitig.~ Ver.llCirathl~Dg dcs 
bristlich gewordencl1 Gatten vorkommen konne, 1St bcrelts obcn 
~örtert; die beiden Fällc, in welchen cinc nicht consumirtc Ehc 

t'gelöst werden kann, sind unten darzustellcn. 
aU Man hat nun von protestantischer Seite behauptet, dic Ehc

heidung in dem Falle des Ehebruchs sei in der Bibel selb~t 
:tha.lten und werde als wirkliche Lösung vom Bande von Olm-

--\forl,h. Es sind unter a.nc1ern: B. M. v. lfTel'7"~neiste1', Beweis, dass dic bei deu 
rrotestanten l'hlichen Eheseh. vom Bande auch nach k atho!. ~rlUHls:Hzen gLUti~ 
sind \I, s, w. Karlsruhe 1804, Dess, Neue Untersuchungen uber che EhesehCl
dung vom Bande nach katholischen Grundsiitzen, Bamb. 1806, - J, SacheI', 
feber die Ehescheidung in ka.tholischen StaatCll. Laudshut 1810. - (Li , J, 
frellzel), Num dogma eatholicum sit, matrimonii vineulml1 intcr ,:ivos con~uges 
.nUo in casu solvi posse, Vratisla." . 1818, S, auch noch Kopp, DIC katholtsche 
Kirche u . s. w, S, 358, sClcl, - Von Schriften übel' die Unauflöslichkeit dcr 
Ehe sind zu nennen : Ktiibel, Beantwortung der Frage: Können ledige Katho
liken die nach protestantischen Gesetzen vom Bande geschiedenen Protestanten 
ehelichen? Meersburg 1804. F. Li . Jiige1', Untersuchnng übel' die Frage, ob d ie 
Ehcseheidung nach der Lehre der Schrift uud der Kirch ultesten Geschichtc 
alaubt sei oder nicht. Al'l1stadt uml Rudolstadt 1804, - De88elbell , Unzertrcnn
lichkeit des ehelichcn Bandes. Das. 1805. - J. ,,1, Bintß1'i-1n, Collectio disscr
lltionum de matrimonii viueulo in easu ac1ulterii. Diisselelo1'jJ . 1807. - B1'un
,uell, Beweise für die Unauflöslichkeit des Eheba.nc1es. AugsbUl'g , 1810. -
I. L, Bug, De conjugii christiani vinculo indissoluhili. Frih, 1816. - Li, G, 
Billleri11t, Ueher Ehe und Ehescheidung. Diisseldorf, 1819. - .T. Zenge,', Nener 

ciner genauen und ausführlichen El'kliirung dcr Stellen der h eil. Schrift 

und der Traditionszeugnisse aus den ersten "ier Jahrhunderten, welche "on der 
Ehcscheichmg handeln, Strauhing. 1819. - WC1'lW1' in Seitz ZeitsclU'ift l'Ur Kir
ehc1ll'echts- u11(l Pastoralwissenschaft. Bd. H. H. I. S, 49 selq" H, TI, S. 135 sqq. -

hleye.I', UehCl' die neutestamental ische Lehrc von dcr Unauflösbarkeit der Ehe. 
Freiburg. 1844. - lYC1'11C1' , Ueber den neutestamenta.li schcn Eheschcidungsgl'lll1Cl, 
Rcgensh, 1845. - Riegle'I' , die Unauflöslichkeit des Ehebandes. llambcrg, 181 5. 
!usserclem sehe man die Dogmatik er ; sodann noch besonders C'01lj'el'e1We8 cecles , 
de Paris. Tom. L Li", VI. Conf. 4. (png, 402, sqq,), Galtet 1. c. T om , XV. 
pag. 3, sllch pag. 61. ~clCl', wo exegetisch verfahrcn und fa st auf siimmtJichc 
,tollen der Kirchenv;iter eingcgangen wird; Ocm-isill. 1. c, pag. 39 1, sqq. Von 
Seuercn sehe man das cit. '~Terk von Roskovany (Dc matrimonio in ecclesia 
"Ihollcn) Tom. 11., Oischinge1' a, a , O. S, 12 sqq" Pe1'1nlmecZe1', S, 766 sCjq" der 
hierauf auch wciter cingeht. uebrigens ist eine genaue Eingehung anf dic hier 
.orlicgende Fragc, c1, h. einc Deductioll derselhcn ans dcn Stellcn der Bibel 
4ier, wo 'es sich um das Recht hand elt, nich t nöthig, gehört auch dcr Dogmalik 
IDlI Exegeso an. Für elen JlI\'isten ist chU'ch die angegebencn SHtzc dcs Tri
delltiuums tmd die citirton Stcllen die Unauflöslichkeit als Princip hinHin glich 

hewiesen, und wiril besondcrs für dCll Fall des Ehebruchs auch noch c1l1\'ch ilie 
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sLus gestattet. 2) Wie .elie ven Christus bei dem Eva.ngeüsteu 
ha.ltenen W o.~·te IIll interpretiren seien, .ist" Sa~l1C der biblisc~:t 
Exegese. Fm das Recht g'enügt es hmlang'heh, dass Chri. n 
mit dünen VlT orten nicht nm die Scheidung ohne Gründe, son;tu8 
auch die Wiederverheirathung nach der Scheidung verwirft d~rn 
dieses seine Apostel nicht minder bezeugen, und dass die ILrc~ 8 
von jeher die Worte der Bibel in diesem Sinne aufgefasst und le 
klärt hat, und diese ihre Ansicht durch Canones a.llgemeiner SyC

r
. 

no· 
den und wiederholte Erklärungen der Päbste zum unabänderli~l 
-,. ICll 
hechtssa.tze erhoben 1St. 3) 

Die Lehre der Kirche ist eine nothwendige rechtlichc Folge 
ans der Stellung der Ehe innerhalb ihrer nicht minder, als aus 
deren natürlichem Begriffe. Wenn es zum ,Vesen der Ehc ge. 
hört, dass sie eine ausschliessliehe, für das ganze Leben einge. 
gangene Verbinch.ng zweier Personen sei; wenn dieselbe gcrade 
nur dann zu Stande kommt, wann zwei Personen diesen ,Villcn 
gegenseitig erklären; wenn das Recht diesen so qualificirten ,Villen 
als einen unabänderlichen annimmt: so muss die hierdurch gc. 
schlossene Verbindung eine unauflösliche sein. Es ist ein innerer 

weiter zu nennenden Stellen ausser Frage gestellt; es kann nur eine Forderung 
der ,~rissenschart sein, kurz zu zeigcn, dass itllch das .gemeine Recht clet. 
Kirche hiervon nicht a.hgcwichen ist, was, soweit es der Zweck erlitubt, ge. 
schehen soll. -

2) Bei jJlc.Uh. V. 31 sqq. und XIX. g, wo der Herr sich übel' Deute?·oll. 
XXIV. 1. sCfCl. und die in Folge dessen bei den Juden bekauntlieh cntstamlcne 
Cont.roverse : ob der Scheidebrief nur wegen Immoritlititt, oder ohne Gründe ge
geben werden könne itussprkht. Für die Exegese verweise ich lediglich auf 
die genm~nten Schriftsteller. - Die Geschichte siehe bei v . Moy, Geselt. ae~ 
Eher. S. 10-48, 120-152, 273-312. -

3) S. ean. VII. Cone. Trid . eit. (Anm. 1.), der aus Veranla~suHg von VOI" 

stellungcn der Gesandten Venedigs stittt dcr Ul'sprünglieh vorgeschlagenen: "i:ii 
qttis dixerit, mitt rimonia. eonSl1mmatit ob' adulteriul11 posse dissolvi: itnathema 
sit," die angegebenc Fassung erhielt, nicht, weil mall den Satz nicht habe als 
Dogmit itussprechen wollen, sonde1'l1 nur, um nicht dUl'eh die elircete Fassung 
des Anitthems bei den Griechen noch grössere Feindschaft zu erregen. Siehe 
hierüber Pallavicino J storiit dei Concilio e]i Trento Lib. XXII. Citp. IV. H. 27. 
bis z. E. Dass derselbe somit nicht im Gebiete der Diseiplin seine Stellung hat, 
versteht sieh von selbst. S. weiter Catech . Rom. P . II. c. VIII. qll. 20. sqq. -
Eugen. IV. in Deer. a.d Armenos : "Quamvis mltem ex eitusit f01'l1ieationis lieeal 
tbori sepamtionem faeere, non titmen a.liud mittrill10nium eontruhere' fas est; 
eum matrimonii vinculum legitime eontmeti perpetuum sit"; Fidei profcssio pro 
Gmeeisj Instrl1etio Clementis VIII. pro Ita.lio-Graeeis bestiLtigt VOll Benecl. XIV. 
durch die Constit. "Etsi lHb8/o?'alis" (Bullar. Bened. T. I. Num. 57. §. 8). -
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pl'uch, die Ehe für eine bestä.ndige Verbindung zu erklären, 
pd eine Auflösung derselben zuzulassen. Die Natur des Ver-

:/ilwisses selbst, die Folgen der Ehe ford ern diese Unauflös
lichkeit. Wie können die Zwecke der Ehe erfüllt werden, wo 
ewig die Flll'cht vor Zerreissung des Bandes herrschen muss? Ist 
ea nicht ein ,iViderspruch, das Ba.ncl lösen zu wollen, dessen Fol
gen, die Kinder, stets daran erinnern, dass eine solche Lösung, 
"'elche die Liebe des Kindes entweder vernichten oder dessen 
!nneres zerreissen muss, gegen die innerste Natur des Menschen 
gehe? - Wie aber vertrüge sich vollends die Lösung mit dem 
Sacramente? Erklärt doch der Apostel'), und wierlerholt die 
J{.irche, dass die Ehe bilde ein Symbol der Vereinigung Christi 
mit der Kirche. Die Ehe ist untheilbar ]J1'optm' hoc quod M'gnificat 
i/lilivisib~'le1n c01~iunctione1n Olw~'st'i et Ecclesiae{{ erklärt Eugen 1 V. 
Ruf der ökumenischen Synode von Florenz. "Vie Christus nur mit 
einer Kirche sich vermählen, indem er den Eintritt in diese seine 
einzige Kirche als unerlässliche Bedingung des Heiles vorschrieb, 
keine zweite stiften konnte, so musste er daum'nd sich derselben, 
/I/I(tujlöslich verbinden. Er hat derselben deshalb auch feiel'
lichst versprochen, bei ihr zu bleiben; j~t er begnügte sich nicht 
hiermit, sondern gab in der heil. Eucharistie der Kirche auch 
seine reale Gegenwart. Die Ehe ist aber] wie von dem Apostl'll 
hera.b bis auf jenen feierlichen Ausspruch des allgemeinen COllcils 
dic Väter und Synoden allel' Jahrhunderte " 'iederholen, das Symbol 
diesel' Vereinigung Christi mit der Kirche, und deshalb mit der 
Gnade des Sacramentes ausgestattet. Die Unauflöslichkeit der
selben ergibt sich hieraus mit absoluter N othwendigkeit. 

Betrachten wir indessen auch die Geschichte, so ergibt sich 
als ein unbestreitbares Resultat, dass eHe Ki?'Glw wedel' auf e~''Ilmn 
allgemez'nem OondUwn, noch in de?' P erson dm' Päbste Jemals evie 
A'ujläsbm'lceit dm' Ehe emedcannt ode?' d'ie TiViederve1'lwi'I'Cttlmng ge
sckieclenm' Elwgettten gestattet habe. Es geht dies hervor au:; elen 
ullzweide u tigsten Aussprüch en der Kirchenväter. ") Sie lassen 

4) Ephes. V. 24-32, wo Cl' den Vergleich des Ehebandes mit dcm zwischen 
Chl'istlls und der lUrche ituf's Viclfachste ausspinnt. 

5) Hm'?IWS, Pastor L. TI. mund. IV. e. 1., Clem. Alefv. Strom. L. 11. e. 23., 
Tel'tull. De pat. c. 12., de monog. e. 9., itdversl1s Ma.l'eiol1 . L. IV. c. 31., 
CyP?·. Testim. m. e. 90. ll. a. Cf. c. 5. 7. 8. C. XXXII. qu . 7, welche noch 
Stellen von KirehenviLtel'll lind Coneilicn enthalten. Vergl. übel' diese Stellen 
v. l1[OY S. 11 sqq. und die oben eit. exeget. AbhitllClIullgel1, besonders itlleh aoltet 
I. e. - Es ist nicht richtig, wenn Richte?' §. 268. sagt, Augustinns habe sich 
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sän~mtlich we?'en Ehefl'llc.~s, und m~ist _,auc~ wegen Apos~ie 
wOI.auf man ehe 'Tf,O(J1JUfh hub bezog', elll e Schmdllng der Ehe, e' , 
factIsche A.~lflösllng. der~clben zu, ,verbieten aber absolut und tUI:: 
allen Umstanden ehe W lederverhmrathung des unschuldigen eh 
sowohl als des sebuldio'en bei Lebzeiten des n.nderen Es k en. 

, /:). . . " ann 
)llcht l ;v'"tmder nehmen, dn.ss WH' dennoch auch m den ersten Jal 
hunderten durch die Schriften der Väter bezeugt finden, dass tro1t 
des Gebotes der Kirche viele Personen sich nn.ch erfolgter SeI .z 
1 . . ' . . le~
e llng wleder verllmratheten, Wle man das auch Jetzt find et oll 
l· " ne 
Class es gewIss deshalb J emand einfallen wird die Festigkeit d 
kirchlichen Lehre zu bezweifeln. Und auch d a~ erklärt sich leiel~t 
dn.ss man solche P ersonen wieder in die Kirche allfg'enomme~ 
findet, während bei anderen Verbrechen diese Aufnahme nur auf 
dem Todesbette , oder n.uch wohl überhaupt nicht stattfand. An 
Beidem waren die römisch - rechtlichen Bestimrl1ungen, die unbe
dingte, höchstens mit äusseren Nachtheilen verbundene und an 
g'ewisse Formen geknüpfte Scheidung'sfr eib eit und die damaligen 
sittlicben Zustände Schuld. D as entsittlichte Volk konnte sicb in 
e~iese erhn.bene Bestimmung ni cht finden, und der Kirche Wal' es 
lilll11öglich, unter den ob'Yaltenden Verhältnissen, namentlich we
gen ihres Verhältnisses zum Staate, mit allel' Streng'e die Deber
treter zu bestrafen, weil die Civilgeset7.e die Scheidung erlaubten 
und g'egen die Kirche in diesem Punkte schützten. 6) Dass di~ 
Kirche als solche die Scheidung wedel' erlaubt , noch gebilligt 
habe, geht aus allem Diesen ebenso klar hervor, als man durch die 
Bestimmung'en einer einzelnen fränkischen Partikularsynor1e nicbt 
berechtigt ist, zu bebaupten , die COllcilien hätten siel) begnügt, 
von der ViTiederverheirathung' abzumahncn. 7) Es ist richtig, dass 

über die F rage nach der Wiederverheirathung nicht bestimmt ausgedrückt. Dil 
von ihm dafür citil'le Stelle (De fide et operiJJlls IV. 1() .) heweist das ga r niehl, 
SOlidem sagt nm, dass man bei der Dunkelheit der Schri ft sieh, ohnu schwer 
zu sündigen, "yenialiter " irren könne, und , wie der Zusammenhang zeigl, 
fUhrt er dies nur an, um zu entschu1tli gen, weshalb lIlan die, welehe sich wie. 
der ycrhcirathet lüitlen , ZIII" Taufe lasse. Dass die Meinung AU!JllSlills eine Su 

entschiedenc, so allsdl"ii ckli che ist, dass aucll nicht der mindesto Zweifel liJ;er 
eüesellJe herrschen kann, heweist die gellaue Darstellllng der einzelnen Aus. 
spr üche desselben hei v. ll [oy S. 244. sCIq. _ 

6) Ueber die römische E hescheidrmg s. Ktew;e , Zeitsch... I"lü geschiehll. 
Hechtswiss. Bd. 7 Abh. 2. - Wlicltle,' , cber Entschcidllllgcn hei den Rö-
mern . Btll tlg. 1822. - GliiclJ, Gommentar Bd. 26. _ 

7) So Richle,' a. a. O. ll1ld ihm nach Pe1'lnCmeelel' a. a . 0., welch IctztCl'cr 
jedoch ZlU' »C'onllivcnz" stempelt, was Richter in gllter Würdig lUlg der Verhii It . 
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eh noch im achten J ahrhullderte in Dentscltlancl llUll Englcmd 
~~c "Lehre und das Recht der K irche in dieseTtl Punkte flllgelil ein 

eh keine ttn~estl'ütene Geltung erlangt hatte, lind dass die Mög
::it einer 'Niederverh eiratlllUlg in einzelnen weltlichen und kil'eh
lil~hell Qn~llen sich . ausge.sp]'o~ben fillllet.B

) ~ür den .Beweis, d~ss 
lic 'fheone der KU'che 111 (h esem Punkte Jema.ls elll e versc~lle
~t' lIe, schwankende gewesen sei, liefem j ~lle Au~sprtieh~ ab~r mcht 
dl' lI geringsten Anhaltspunkt. Denn emmal finden SLC SICh nnl' 
höchst vereinzelt nnd in sehr engen Kreisen VOI:, stehen znd ellJ 
'111 Znsammenhange mit deli Milc1enmgen, oder vlelrnehr Du.ldzwt
I 11 llie l111U1 wie sich bei dem Ehehinclerniss der Verwandtschaft 
Ir I , 

. ur Genüge gezeigt bat, 11 en neubekehrten Deutschen und Eng-
~iudern gewähren musste, andererseits finden sich g-leichz eitige 

nis~O entschuldigen will. Die Bestimnnmg des Goneil. Al·el"t. I. (a . 314. B1'!l'1l8 
11. pag. 108.) e. 10. lautet : " De his (lu i eonjuges snas in aduIterio deprehendlln t, 
et lidem sunt adolescentes fideles et prohibentur nubere, placuit n t 
in qnall tum !Jossit consilium iis detllr, ne viventibus uxorihus suis licct adulteri s 
alias aeeipiant.« Es ist auch nieh t einmal klar, ob nicht dieser Kanon U?1glä.u
bige Frnnen im Auge hat. Ich möchte nicht, wie Ri~hte?:, glauben, dass dies~n 
Beschluss für Gall'ien heryonief "clie iJI"cht (les tte! tn das Volkslcbe'/t ew
gnl1'lt?1gellen l'ömisc~n Rechts," sondern eher die !tohheit der gel'mwuischell 
Natur. Uebrigells find et sich in dem Ooelex Lueensis 12'1 (s . Bnuns I. c. pag. 110.) 
nlltcr num. 24 noch folgender Kauou: "Plaeuit ut quantum potest inhiheatm 
I"iro, ne dimissa uxore Yivente liceat ut aliam dueat super eam: qnieunquc 
311tel1l fecCl'i t alienus erit a eatholiea eoml11uni one.« Die Unmöglichk eit der V Cl'

hcirathung auch im Fallc der Entlassung wegen Ehebruchs sprech en noch be
stimmt aus : e. 26. syn. S. Patl'ic'ii (B1"ttn s H . p. 308.), God. canon. eeeles. AJrie. 
r. 102. (eoel. r. p . 186.), c. 8. 9. eonc. E libel·it. a. 305. (eoel. H . pag. 3): ,,!tem 
focminae, quae nulla praeee llente causa reliquerint Yiros suos ct aIteris se copn
Inverin t, nce in fincm aeeipiant communionem. Item foemina fid elis, quae adul~ 

Icrum muritmll reliquerit fidelem et alterum dueit, prohibeatur , ne ducatj SI 

duxel"it, non prius aecipiat eomll1uuionem, nisi quem reliquit de saeculo 
exierit, nisi fode ncces~itas illfirmi tatis ehre compllleri t." S. noch in c .. 10. 
dllsselbe für Christen. D em Coue. Antat. 1. reih t sich an das Gonc. VenetiCmn 
IVolletia, urbs Galliae Lugdllnensis) a. 465. c. 2·. (Bnb1ls Ir. p. 143.). -

8) Gap. Vel·l1wl· . a. 752. c. 2. 5.9.10. 11. 18., C'01npencl. a. 757. c. 6. 7. 8. 13. 
·'G. und andere. Bintel'im hestreitet ohne allen Grund die Echtheit diesel' und 
Rlulerer ähnliche;' Stellen. U"brigens handeln c. 2. 10. 11. 18. Gap. Venner. 
cil. nicht eigentlich von der vorliegenden Frage, sondern erkennen die A~flö~ung 
der Ehe an 'wegen des hinr:lltretenden Ehehindel'nisses de?' 4tJinität oele?' getstbc7~en 
J'cl·1Umultscha!t . Dasselbe gilt von c. 7. 8. Compenc1. eit. e. G. eoel. schell1t 
cine Auflösung zu gestatten wegen l1Utngelll1den C'onsenses des Hel·1·n. c. 13. e~ c1. 
crlanbt die Wiec1erverheirathnng, wenn der cine Theil mit des andern Erlaubl1lss 
den Schleier genommen. c. 16. eod. tImt ein Gleiches, wenn ein Thai! den Aus· 
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Quellenzeugnisse in Menge, tlie das Gegentheil bekunden Q) 
endlich ist dasselbe Recht, welches j etzt in der Kirche unbe~h .. Ulld 

Geltung' hat, durch eine fortlaufende Reihe von Aussprüche It~ell 
Päbste seit dem fünften Jahrhundert bestätigt; 10) auch finde~ . e~ 
seit dem neunten Jahrhundert wohl schwerlich mehr ein auch n81cI 
so vereinzelter Ausspruch, welcher die Auflösbarkeit der Ehen ;c I 
theidigt. Mit welcher Energie und unerbittlichen Strenge ~~ 
Päbste diesen Rechtssatz g'eg'en Kaiser und Könige festhielten '

d • . • , Ull 
keme Unblldel: ~cheuten, ':'0 es galt, emen unwandelbaren Rechts. 
satz zu verth61chgen, bew61st das V erfahren l\T~'colaus 1, als Lot!l 
seine Gemahlin Theu.tbß1·ga , noch dazu von zwei Synoden ar 
Aachen und Metz autorisirt, verstiess; das hat das Beispiel ;~ 
bans 11 gegenüber PMlipp 1. von Frankreich, der seine Gemahlin 
Bertha, Tochter des Grafen von Holland, verstiess und die Bcr. 
trada, Gemahlin des noch lebenden Grafen Fulco (Andegavensi 
Comes) heirathete ; das endlich lehrt der gTosse Kampf meh~ 
rerer Päbste mit Philipp A1tgust von Frankreich wegen dessen 
eig'enmächtigel' Scheidung von seiner Gemahlin Gerberga. - Aus 
dem Vorhergehenden wird sich zur Genüge ergeben haben, dass 
wenn a.uch in einzelnen Ländern ein schwerer Missbrauch auf 
diesem Gebiete noch einig'e Zeit hindurch bestand, d~'e L elwe und 
dcts Recht der Kirche dennoch stets ein gleiches war. 

satz hat. Uehrigens glaube ich in vielen Stellen j ener Zeit kann man nich t eine 
Verheirnthung mit eincr zweiten Gattin, sondern nur die Annahme einer Con. 
cubine find en. -

9) Die altbritischen Bussol'dnnngcn (bci lVasse?'sc!tleben, dic Bussonlnnngcn 
der ab endULuclischen .Kirche. B;uHc . 1851. S. 101 - 144.) k ennen kein div rtilllil 
quoad vincnlum. U\lber die ungclsiichs. dageg·. s. Richte?' u. a. O. Anm. 12. _ 
V gl. Conc. He?·lt(~fo?'(leltse u. 673. c. 10., Fm·ojttl. u. 791. c. 10. Cap. Reg. Fl'allC. 
L. VI. c. 87. wörtlich die Bestimmung des Concilii Hcrudfordensc: "nuHus con. 
jl1gell1 proprium, nisi, ut sanctum evangelium docet, foruicutionis causa relinqunt. 
Ql10d si qllisque proprium expulerit conjugem, legitimo sihi matrimonio conjunctnßl, 
si Christianlls esse recte voluerit, nulli a.lteri copllletur: seel aut ita permancnt, 
nut propriae reconcilietul' conjugi". Eod. L. VII. c. 381, 382. (Walte)' COl'P. 
jur. GerlU. II. pug. 754. sqq.). _ 

10) .1nnocentius I nel Exsupcr. a. 405. (Sc!tönemann, Epist. Romunol'. POllti. 
ficiulll. p. 544), uel Probml1 a. 410. in c. 2. C. XXXIV. qu. 1. u. 2., S. Leo M. 
u. 458. in c. 1. C. XXIV. (lU. 1. u. 2. unel ael Rustic. Nal'bon. u. 459. (npllIl 
Balle?·in. T. I. p. 1422.), G?·egO?·. M. ad Urbic. Abb. a. 596. in c. 25. C. xxvn 
qu. 2. Cf. c. 19. 21. eod. von demselb'en. - S. noch Oapit. u. inc. ap. Hm.tzh. 
I. p. 416. Capitul. Lud. Pii (Eoel . 11. p. 50) u. 828. Ar{uisgl'. - Ch·eg. H. nd 
Bonif. a. 722. c. 6., Z(lchm·. ad Pipin. a. 747. c. 7. 12. u. a. _ 
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Weil das Eheband zufolge des jus di,;inum für unauflöslich 
lind zwar nicht blas als Sacrament unter Christen, sondern 

ch unter N ichtchristeu, so ist auch eine Ehe von Nichtchristen, 
.u Iche g'egen diesen Satz geschl ossen wurde, nichtig, mit den f:cn nachgewiesenen Ausnahmen (§. 27.). Die auf die Bibel 
o Ibst o'estützte Ausnahme, dass die Ehe gelöst wcrden kanu, wenn 
e t> • • I I 
011 zwei ungläubig'en Gatten der eme SIC 1 be cchrt, der andere 
\cr die fri edlich e Fortsetzung der Ehe \7erweigert, u. s. w. beruht 
~pJ innersten vVesen der Ehe, wie dieselbe das Cltristenthum \vill. 
Dass die Ehe von Nichtchristen kein Sacrament ist, und dass bei 
einer gemischten Ehe in diesem Sinne der nichtchristliche Theil 
das Sa.crament, wenn man nnehmen wollte, dasselb e trete mit der 
Taufe hinzu, nicht empfängt, bedarf wohl keines Beweises. Aber 
11'61111 auch nach dem vVillen Gottes, dem Gesetze der sittlichen 
Weltordnung die Ehe unauflöslich sein soll, und von der Kirche 
sO betrachtet werden muss, selbst unter Heiden, so ist doch diese 
Forderung erst in der Kirche zur Geltung gelangt, hat erst durch 
die sacramentale Gllade, welche deren Erfüllung gewährt, eine 
absolute N othwendigkeit erreicht. Indem nUll der eine Theil 
Cbrist wird, geht mit illln eine solche Veränderung vor sich, dass 
er gleichsam zu einem sittlich anderen Menschen wird. Auch die 
Ehe stellt sich j etzt fhr ihn als eine ganz andere dar. Durch die 
Zurllckbleibung des anderen Theiles in dem Unglauben, dessen 
Weigerung, überhaupt oder sine contumelia creatoris die Ehe fort
zusetzen, entsteht eine unlösbare Collission zwischen der jetzigen 
Btellung des bekehrten Theiles lllld der bestehenden Ehe. Diese 
fortzusetzen ist ihm entweder aus physiRchen Gründen oder aus 
religiösen, in dem gegebenen Falle nicht möglich; die Freiheit 
der Ehe , welche ihm als Mensch zustand, hat ihm das Christen
tbum nicht geraubt. Ja os muss ihm in dicsem Conflicte frei
stehen, die Verbindung, welche nicht durch die Gnade besieg~lt 
wurde, und deshalb nur eine ul1\7011kommene war, zu lösen; wIe 
dies auch das Recht erlaubt. 

Anders aber verhält es sich mit den christlichen Ehen. Es 
ist ein fester Grundsatz des Rechtes, dass alle Getauften allen und 
jeden Bestimmungen der Kirche auch in Ehesachen unterworfen, 
also zu deren Beobachtung verpflichtet sind. Somit ist nach dem 
"'at/wUschen Ki?'clwn1'ecltte e~1W y'egliche Ehe null ~mcl nichtig, welche 
ein von seine?' Gattin geschiedene?' Alcatlwlilc bei de?'en Lebzeiten mü 
eine?' ande?'en F?'(t~t eingeht, und umgekehrt die Ehe einer geschie
denen Frau mit einem anderen Manne, und es sind die Kinder aus 
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solchen Ehell für uneheliche zu erachten. Es muss aber die fl'llh 
E he eine r echtsgültige gewesen sein; die angegebene _Folge tril'e 
daher nicht ein) wenn dieselbe mit irgend einem trennenden EI \t 
hindernisse aus der Zahl der vom Kirchenrechte anerkannten ~e 
haftet wal'. Inwiefern die tridentinische Verordnun~ übel' die A.~ 
schli essung der Ehen und für welch e Gegenden eme AUsllahll\ 
bildet, wurde gleichfalls früher ltuseina.nclergesetzt. Wal' also die 
frühcrc Ehe mit einem offenkundigen kanonischen Ehehindel'ni8s

e 

abgeschlossen, z. B. zwischen V erwalldten innerhalb des vicl'te~ 
Grades kanoni scher Zählung , so kann die vViederverheil'uthung 
selbstredend keinerl.ei ~chwierigkeiten. haben. vVa~ die wegen 
versäumter Form lllchtigen Ehen betnfft, so muss mdessen be
hauptet werden, dass, wo solche zur Cognition des kirchlichen 
Richters kommen , es in jedem einzelnen Falle einer päbstlichen 
Entscheidung bedarf, weil sich nicht b estimmen lässt, ob nicht 
vielleicht im einzelnen Falle wegen der Umstände u. s. w. die 
N ichtverpflichtung ZUl' Beobachtung der tridentinischen Form anzu
nehll1en sei; eine Entscheidung, die nach der Natur der Sachc und 
dem dargelegten positiven R echte nm dem Pabste zukommt. Die 
hier aufgestellte Ansicht selbst findet in dem übel' die gemischten 
Ehen Gesagten ihre vollständige Begründung. 

Kein Katholik darf also bei Strafe der Nullität der Verbin
dung und ohne in die auf die Polyg'amie g'esetzten Strafen zu ver
fallen, eine geschiedene Pl'otestantin heirathen. Nach dem früher 
Erörterten bedarf es keiner weitel'll Begründung dieses sich von 
selbst verstehenden Satzes, wie auch die Berechtigung der Kirche 
zur Aufstellung' diesel' ihrer Sätze übel' alles Bedenken feststeht. 
Dass hierin keine Intoleranz, oder wohl gar Ungerechtigkeit gegen 
die protestantische Confession liege, dass dies keinen Angriff-auf 
die in D eutschland reichsg'esetzlich festg'estellte staatliche Legi. 
timität derselben bilde, geht ZlU' Evidenz aus der einfachen Er
wägung horvor, dass auch die allergrösste 'i'oleranz und die noch 
so unumschränkte Anerkennung der protestantischen Confession 
niemals die katholische Kirche wird verpflichten können, ihre Sätze, 
und zwar solche) mit deren Auti'echthaltung oder Aufgeben sie 
selbst steht oder fällt ) deshalb abzustellen, weil es der anderen 
beliebt hat, dieselben übel' Bord zu werfen. D er apostolische 
Stuhl hat wiederholt und nachdriicklich erklärt, class die Ehe eines 
Katholiken mit einer geschiedenen Protestantin (Akatholikin über
haupt) unmöglich sei . P~its V1L spricht sich hierüber aufs Un
zweideutigste aus in dem Brove an deu Fürstpn?nas ](a?·l von 
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_"fJa4W".' vom .8. Octo?er 1803,u) .D er Primas hatte (ein trauriger 
lJewcIII, wohm es mit den g'Clsthchen KurfUrstell am Ende des 
fOrigen Jahrhunderts g'ekomlllen war!) für nöthig- erachtet, anzu
(ragen, ob katholische Pfarrer solchen Ehen assistiren und die Bene
diction ertheilen, und ob in denselben lebende Katholiken die 
on akatholischen Predigern g'etraut wären, kirchenrechtlich für 

legitime Eheg'atten anzusehen, und zu den SaCl'alllenten zugelassen 
werden dürften. Darauf antwortet der Pa,bst; 

"Tu ipse ea, qua praestas, sapientia vi des, venerabilis Frater . . . , 
graVIBSlmum commlssuros scelus, suumque sacrum ministerium 
pl'oditUl'os- esse eos parochos, qui has l1uptias sua praesentia pro
barent, suaque benedictione firmarent. N eque enim illae nuptiae 
dieendae sunt) sed pbtius adulterina connubia. Prostat enim , 
im\l1otumque manet impedimentum ligaminis ex vinculo pl'iol'is 
matrimonii , quod per sententiam acatholici Consistorii relaxari 
ct dissolvi non potuit; quo durante et persistente impedimento 
si vir feminae conjung'itur) adulterium est." ' 

"Si catholicus conjux, suae professionis oblitus, apud mini
sh'um acatholicum pala,m ac publice se copulari faciat, quoniam 
istud peccatum publicum ac notorium cmu maxima bonorum 
olfensione evasurum esset, illum posthabita temporalis jactUl'ae 
fO\'1uidine a sacralllentorum participatiolle rejicere, prolelllque 
ex adultel'io suscipiendnm quoad effectus ecclesiasticos tanqualll 
adulterinam habere et recognoscere ... parochi ... tenentur." 

11) Boi RoskoVlI?J.Y De matr. mix tis T . 1I. p. 91 sqq. J ene Anfrage wal' 
geschehen, nachdem durch eine baY1'ische und badische Verordnung vom 11. 
Fehl'. 1803 solche Ehen flir erlaubt und r echtsgültig erldilrt waren. Die Ver
ordnung steht bei Kopp S. 385. sqq. Der Fürstprimus wendete sich gleich
zeitig an die Ordinariate von Triel', Köln, Konstanz, Strassburg, Bamberg, Frei
iIigen, Regensburg, F ulda, "\;v'orms, Speyer, die stlm.nttlioh sich für die Unzu

lässigkeit und Ungiiltigkeit solcher Ehen in ihren Gutach ten aussprachen_ Siehe 
dlls Ausschreiben des (Aschafi'enburger) erzbiseh. Vicariates an die Snffraganbi
gehöre vom 20. Mai 1803, und Gutachten bei Kopp a. a. O. S. 387. sqq. -_ 

. Dill Breve spricht sich noch übel' rue Frage weiter aus, und geht auf Einwürfe 
ein, indem es zeigt, dass es darauf nieh t ankomme, ob diese Ehen Sam'amente 
geien oc1er nich t; denn "explorntum est, congugale foedll s a }ll'ima sua institutione, 
llltcquam ad saeralllenti dignitatelll elevaretur, divino jure 'inclissolubile pe1'
petuwmque jJ'1'01'SUS exstitisse, qllemadlllodum egregie observasse Patres Conc. 
Trid, U ete., noch ob die Protestanten an die Gesetze der Kirche gebunden seien, 
IYeil dieser Satz ex jU1'~ divino folge. Ebenso unzweideutig sind die Erklärungen 
Gregol"s XVI. in der oben mitgetheilten Encyelica an die bayrischen Bischöfe 
,SUm.ma jugite1'. U _ 

Sch UH a: Eherecht. 27 
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Wo die frühere Verbindung des geschiedenen Ehegatten 111' 

einem trennenden kanonischen Ehehindernisse behaftet Wal' ,1\ 

f 'I' I \' 'EL . 1 ' I 1 G ' J 1.1 rel lC 1 (le zweIte j 11 e , auc 1 wenn Jene nac 1 (en rtmdstitzt 
der betreffenden akatlJOlischen Oonfession gültig wal' und \j b 

durch den Oivilrichter oder clas akatholische Oonsistoriu lIl ; 

schieden wurde, vollkommen zu Recht beständig, Aber es i 
auch in diesem Falle dem katholischen Theile nicht gestattet, eint 
solche Person zu ehelichen, bevor nicht ein Ausspruch des kath~ 
lischen kirchlichen Richters übel' die Nullität der Ehe vorliegt, 
weil Niemand eigenmächtig' sich von seinem Gatten trennen soQ 
'"fiT 0 indessen die Nichtigkeit der ti'üheren Ehe ausser 'allem Zweifel 
ist, eine notorische ist, wie z. B. bei den Ehen in der V erwand~ 
schaft, indem für protestantische Ehen von dem apostolischen 
Stuhle niemals dispensirt wird/2

) bedarf es nur eines sehr ein. 
fachen Verfahrells. Es ergibt sich hieraus weiter, dass Prot~. 
stanten, die in einer zweiten Ehe leben, ohne dass ihre früheren 
Ehegatten gestorben sind, niemals in den Schooss der Kirche auf. 
genommen werden können) bevor nicht diese zweite Verbindullg 
gelöst, und die früh ere wiederhergestellt oder durch den Tod ge. 
löst ist; es sei denn, dass die frühere Verbindung an einer Nich. 
tigkeit litt, 

Das B cmd eine?' gült~'gen consum~?·ten Ehe latnn som~'t nu?' einzig 
und cdlein nach dem göttlichen R echte durch den Tod eines de?' El,e. 
gatten gelöst wenlen. 

Ist ein Eheband durch den Tod g'elöst, so ist eine zweite Ehe 
gestattet, und in derselben 'V eise mit der Gnade des Saeramentes 
ausgerüstet als die erste. 13

) Die Kirche hat dieselbe niemals 
boten, und gegen die E:etzer deren Gültigkeit und Sacramentalilät 
aufrecht erhalten. Aus dem dopp elten Grunde jedoch, '''eil dil 
Jungfräulichkeit übel' dem ehelichen Stnnde steht, eine zweik 
Ehe aber gegen diese so sehr verstösst, und die zweite Ehe dil 
Liebe verletzt, welche sich die Ehegatten gelobt, und die aucb 
übel' das irdische Leben hinaus dieselben verbinden soll Lob die· , ) 

selbe den Wittwenstand übel' jene , und rieth dem überlebenden 
Gatten, sich zu enthalten und ehelos zu bleiben, und belegte sogar 
in den ersten strengen Zeiten den Gatten, der zur zweiten Ehe 
schritt, mit einer Kirchenbusse.'4) 

12) Die oft eit, Constitution Bened'icti XIV. "lIIc'9ncte Nobis" vom 29. Juni 
1748, Cf. ejuscl. Const, "Ad tuas ?/wnns" eit. vom 8. Aug. 1748. -

13) Rom. VII. 2. 3. , I. Cor. VII. 39. 40. Cone. Nicaen. u. 325. e. 8, -
. 14) e. 8, C. XXXI. Cju . 1 (Neocaesc!1'. eonc. u. 314. c. 3. 7.), c, 9 - 11. 13. cod. 
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Nach dem geltenden Rechte ist die zweite Ehe mit keinerlei 
:\lIchtheilen belegt; es sind vielmehr die Strafen des römischen 
~(lchtes für die Wiederverheirathung innerhalb des Traueljahreß 
'illzlich allfgeqoben. '5) 

gl Dagegen ist seit den ältesten Zeiten die von vielen Particular-
Jloden mit grosser Strenge eingeschärfte Vorschrift in Geltung 

s~weBen, die zweite Ehe nicht einzusegnen.1a
) Es ist jedoch in 

~ielen Diöcesen hergebracht, die Benediction zu ertheilen, wenn 
die Frau noch nicht verheirathet war, also nur der Mann Wittwer 
'st. dagegen darf bei vVittwen dieselbe nicht ertheilt werden.17

) 

I , Ausserdem hat das· Recht diejenigen, welche zweimal verhei
rathet waren, von dem Olerus ausgeschlossen, wie hier nm·. beiläufig 
erwähnt werden möge. 

U eber die B edingungen, damit Jemand zur zweiten Ehe 
schreiten könne, in Bezug auf den Beweis des Todes, ,,,'ar bereits 
(§. 27.) die Rede. 

Il. Auflösung des Bandes e111es Matrimonii rati sed nOll 
consummati. 

§. 51. 

1) DlIl'ch Ablegung des feierlichen Ord.ensgelübdes. Dissolntio Il1ntrill1onii rati 
et non eonsnlllll1ati per profess ionell1 religiosnll1. 1) 

Wenngleich die Ehe, damit sie zu Stande komme und als 
oine wahre bestehe, nicht nothwendig die Geschlechtsvereinigung 
der Ehegatten erfordert, sondern vielmehr nur die Möglichkeit 
derselben, die rechtliche und physische Fähig'keit zu deren Setzung 

15) e. 4. 5, X. de seClmdis nuptiis. IV. 21. -
16) e. 1. 3. X. de sec. nupt. IV. 21. 
17) Rituale ROll1unnm. D e saCl'um. lllatrilll . : "Caveat etinm Pnrochus, ne, 

(jlllllldo COlljuges in prill1is n~ptiis b euedietionelll acceperint, eos in sccl\lulis bene
. dient, sive nmlier, sive etiam viI' ad seClltldns llnptias transeat. Sed nbi ea viget 

conslIctudo ut si muHer neillini unqunm ullpserit, etiall1si viI' nliall1 uxorem ha-
, . . b 

hucrit, nuptine benedicnntllr, ea servnnda est. Seil vHlnn.e nnphns 1Ion ene-
,Heat, etinmsi ejus vir numquam nxorem duxerit." S. Gani .. itts I. e. p.ng . . 45.8. 
sqq. _ Gon/c?'ences eccles. de Pnris. Tom. IH. Liv. H. cont'. 4. - Udtlew III 

der Zeitschrift für Civilrecht und Pl'ocess. (Gi esser) Bd. X. S. 143. sqq. 

1) Siehe darüber ausser den Comm entntoren nd Tit. X. ae eonvers. eonjl1gntor. 
m. 32, Sct?lChez L. H. disp. 18. Gon/e?·. eccles, ae Pn.ris Tom. H. Liv, III . 

27 * 
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in sich schliessen muss (S. 1. sqq. 75 sqq. 142), so sieht doch d 
Recht nur cliej enige Ehe für einc un auflö sli ~he an, welche d\ll'~ 
die g'eschlechtli che Vereinig'nng vollzog'en Ist; nur das 'Il1 0ti'" 

, . • 01110. 

niu1n 1'(t t~11I~ et cOllsummatum Imli.pft also das vlllculum indiRsol 
• 11· 

bile. Liegt in diesen Sätzen kein Widerspruch? Man .hat eineu 
solchen fr eilich vielfach darin ~ehen w?lIen. A~lCl er~ mell1eu , i) es 
läge hier wie in der di spensabo papah s 11. matr~mol1l o rato et nOn 
consummato eine .Ausnahmc von dcr al~gemell1 en . Entwickelung 
vor. E s zerfällt eme solche Behauptung mdessen emfach dadurch 
dass es keines weiteren B eweises bedarf, dass sich die Ehe i~ 
der Kirche ni cht er st , wie J ene mein en, allmälig zum SakralUente 
cntwickelt hat, sond ern von Anfang an als sol ches von der Kirche 
b etrachtet und gehandhabt ist, eine Thatsache, die g'ewiss schon dar. 
aus allein vollkommen erwiesen wird, dass vor L uther kein Ketzer 
die 8.:'tcramentalität der Ehe angegriffen , dass die katholische 
L ehre stets dieselb en Grundprincipien festhielt, ihr Eherecht gegen 
das verweltlichte römische handh abte, und die Ehe überhaupt als 
einen der ~\-i chtigstell und heiligsten G egenstände des christlichen 
L ebens auffasste. Aber es lässt sich auch der anscheinende Wider
spruch leicht entfernen. Wir haben gesehen, dass die Ehe keinen 
Contract bildet , sondern ein F actum , die Vereinigung der Ehe
gatten. Diese vollzieht sich, um rechtlich als solche zu erscheinen, 
für eine Ehe gelten zu könn en, durch den Consens der künftigen 
Gatten, und zwar im Rechte der Kirche durch den in vorgeschrie
bener Form erklärten consensus matrimonialis. Mit diesel' durch 
den Consens geschlossenen rechtlichen Verbindung verbindet sich 
dann wciter das Sacrament. Es ist diese rechtliche E inigung der 
Ehegatten, di ese Ein'heit derselben aber vorerst auch nur eino 
rechtliche, nicht eine natürliche ; es ist dadurch noch nicht das
j enige Band gefl ochten, welchcs nach dem R echte der Kirche und 
deren L ehre Gott im P aradiese als ein unauflösli ches eingesctzt 
hat. D enn bevor die körperliche Vereinigung vor sich gegangen 
ist, kann man nicht von den Ehegatten sagen : "Et erunt duo in 
came una j"") zu dem Begriffe der Eh e fehlt auch vorher rechtlicb . 
eonr. 4. _ . Galtet I. e. '1'0111. XV . pag. 534 sq(l' Rech tsfälle in Nnm. 148-150. 
ad Deer. dc ref. matr. Sess. XXIV. Cone. '1'1';(1. eum deelaratt. et resol. S. Cangt·. 
CO lle. ete. edicl. Rich ter et Schulte. - Vgl. noch P(,bst, Adam u. Christus, S. 197. 
We?',w?' in Seit;; Zeitsehr. a. a. O. S. 83. sqq. Oisch'inge?' an meln'en Stellon, 

<l eren E rklUrl1ngen ich jedoch keineswegs b ei trete. -
2) Richte?' §. 268. -
3) 1. Mos. H . 24. Cf. Matth. XIX. 4 sqq. Mare. X . 8. sqq. Itnclue j am non 

sunt dno, sed Hll n ca l'o. Cf. COlle. 'I'rid. Sess. XXIV. D och'. de sner. mah·. -
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. I t w~shalb auch das blosse matrimonium 'r atum et non con· 
IIlc I S, • E ' 1 'I b h' atUID eine gültige und wahre , he lJlICLet. VVel 11 er leI' 

\11])111 • • • h 1 d' 1 'bl ' 1 l' d' . lie geistige VerClmgung, l1l C t auc 1 le CI JC le vor ICgt; le 
pUl \rennliche Verbindung also nur nach ihrcr Möglichkeit, nicht 
~Dz'~irklichkei t da ist, sich noch nicht factisch vollzogen hat, 
10 IISS eine Lösung derselben stattfinden, wenn ein anderes Band 
°kn

lll 
.. ft wird welches durch seine höhere r eligiöse B edeutung 

ge up , . . . . . , d l' 
d eine grössere geistige FestIgk eIt .l enes blos gClstJge 1m 1'e 1-

110 s D- Eh . f' . '" e Band zu zerreissen vermag. IC' e ist ern er nur eme 
~:;I~biudung in der , li{ elt und ft.~r die ~V elt, obschon sie nicht von 
der W elt sein soll, d. h., um mcht mlssversta~den zu werden,. es 
. die Ehe wedel' der Zweck unseres D asems, noch geht Ihr 
Ist 1 L' b ' 1· ··· 1 . ht bl 1 obschon die ehelic le lC e ell1 e re Ig lOse, aso lllC os Zwec c, . . . 
d· h sein soll zunächst und unmittelbar auf andere als ll'Ch sche ir ISC e " . , 

" ke insofern deren nächster Zweck dIe Verbll1dung der Ehegat. 
lJwec , " Ur' d' 

elbst und die F ortIJflanzung des Geschlechtes 1st. 1' 1 le nun lese tell S . 
.... 'liche in der E he liegende Verbmdung durch den Tod ge-

~ill ~ 
h'elllÜ wird, indem diesel' den leiblichen Zusammenhang des ~.LC~. 
schen mit der vVelt gänzlich, den geistigen aber eb enfalls :ls emen 
erkennbaren, äusserlich'ell völlig aufhebt, -:- ebens? muss Jene blos 
geistige und r eligiöse Verbindung, welche m der mcht vollzog'enen 
Ebe liegt, durch ein Factum aufgelöst :verden~. wo ~urch der Mensch 

''':g und nach Grundsätzen der K Irche fur dlCse Welt als todt 
gelSLl 

" . • • • • • I 
ilt. Es ist ein solches Band aber eh e P?'ofessw ? ·el~gwsa. DlIl c 1 

~i c Ablegung des feierlichen Ordensgelübdes wird der :las8~lb e 
Ablegende dem Rechte nach als abgestorben, .~ls todt fUl' che~e 
Welt betrachtet; denn er soll nunmehr nur fur Gott und dlC 
Kirche leben , also blos j enseitige Zwecke verfolg~n ; di e äuss~r. 
lichen Mittel, welche er dazu gebraucht, ~lürfen kel?e 801ch.e ~eI n , 
die mehr als blossc Mittel sind; n.ie Ehe Ist aber semem geI stIgen 
Stande gänzlich en tgegengesetzt, .mit d.ems~lb en absolut unv.er
einbar ; ja ein religiose P rofessus 1st. , wie W H ' geseh~n, rechtlich 
absolut unfähig, eine solche zu schhes.sen .. Durc!l die A.blegung 
cl 0 'densgelübdes verliert also der blshen ge E hegatte eh e recht· 
li:~ e ~ähigkeit Z Ul' For tsctzung der E he. Sei~. ,lIi~ ill e ist durch 
das in derselben liegendc Gelübde ZUl' be.stand~gen ehelosen 
Keuschheit absolut gebunden ; er kann rechth~h l1lcl~t mehr e~ en 
Willen haben, die E he for tsetzen zu wollen, sem factJscher .·W ll~e 
ist nichtig. Geradeso wie der einmttl gegebene Consens m dlC 
Ehe wenn auch Cil! E hegatte factisch den entgegengesetzten 
Will'en hätte, rechtlich fi.'lr einen absolu t unabänderli chen . erklärt 
ist, sobald dieselbe vollzogen wurde, IDU SS hier , da rechtlIch der 
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so muss, da die Ablegtlng des Gelübdes vor der gesetzlichen 
nicht von ihm abhän'gt, folglich, wenn da" Recht ihm den E' 
tritt gestattet, gleichzeitig auch diese Freiheit während des N : 

.1 'rh 'l b' °vt. ciates ihm gest~~tt.en muss, - der anuere el .. IS z.llr Zurilck. 
legung des N OVIClates warten. Und c~ns~qu~nt lasst SlC~ ein An. 
deres auch nicht in Bezug auf elen Ellltntt m elen JesUItenorden 
annehmen, noch für den Fall, wo der betreffende Eheg'atte noch 
nicht das zum Eintritt in einen Orden erforderliche Alter erreicht 
hat. 12) 

Es lteLt diese WidCltng abe1' mw elz'e Ableg~tng desJenigen feier. 
lichen KeuscMwz'tsgelübdes , welches mz't dem Eintn'tee in et'nen 1'eli. 
giäsen , vom apostolz'sclten Stuhle als ein solche1' app1'obi1,ten 01'den 
ve1'bunden ist, in derselben W eise, wie auch nur ein solches das 
trennende Ehehinderniss des votum solenne bildet. IS

) Hingegen 
greift die bei diesem stattfindende Ausnahme hier nicht Platz, 80 

dass die vota simplicia in societate J esu emittenda die nicht voll. 
zogene Ehe keineswegs lösen. 14) 

Die vVirkung der Lösung des Bandes wohnt sodann nur der 
wi.rklichen Professleistung bei, nach deren Setzung erlangt der 
zurückgebliebene Ehegatte, welcher nur ermahnt wird, ehelos zu 

earllaliter uon cognoverit et eadern ad religionem transire voluerit, reccptn ab 
eil. sufficienti cautione, quod vel ad religionem tran~ire vel ad virum suum rediro 
infra duorull1 mensium spatilUu c1eb eat, ipsam a scntentia, qua tenetur, absolvas 
ita, . quod, si ac1 religiouem transierit, n terque restituat a.!teri, quod ab eo nos. 
citm reeepisse, et vi?' ipse, ea ?'eZ,ig'ionis habit1t?n (MSmneltle, ctel alift VOl(t licellliam 
habectl t?·ansewtdi. Sane, quod Dominus in evangelio dicit, non licere viro, 
nisi ob causam fornicationis uxorern suam (limittere, intelligendull1 est secundum 
interpretationem sam'i eloqbii de iis, quorum rnatrirnonium carnali copnla CHt 

COllsummatum." Glo.js. ad h, c. S. ausser den cit. Autoren Benecl. X IV. Da syn, 
dioec. L. XIII. cap. XII. n . 2. 9. -

12) Es bedarf a.!so stets ZUl' früheren Ableguug der pitbstlichen DisJlcn
sation. Bened. XlV. I. c, n. 2, Die Gonle?'_ de PariM 1. c, §. 3, (pag. 237) 

halten wohl mit Unrecht denj enigen, der uxore non cognita J esuit wel'flen will, 
für verpflichtet, um seine Frau nicht so lange in Ungowissheit zu lassen, "or 
dcm Eintritte (ue Dispensation zur früh eren Ahlegung zu slIchen, Es ist cin 
Dispensationsgrund, wie Benecl. I. c. angibt. -

13) S. §. 29, besonders S, 218, Benecl. X IV. I. c. n, 9, Selbstl'ec1end muss, 
wic übrigens auch aus den Quellen hervorgeht, die professio g iiltig sein, Es 
ist das wichtig, besonders wcnn etwa dieselbe zu friih abgelegt ist, weil nur die 
giUtige diese ' oVirkung hat, S, noch die angeflilll'ten Entscheidungen der Congr, 
COIlC., welche die Praxis vorclcutlichen. -

14) Constit, Gl'eg. XIII, ' "Ascendente Domino" cit. V gl. GOllle?·. de Pnri 
I. c. pag. 237. -
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, eHe ~mbß(Ungte B m'ecMigung zw' Eingelutng einm' nelten 
pe,15) 

Es besteht unter den Aeltern eme grosse Controverse dar
eber: ob die professio religiosa den Eheg'atten auch dann freistehe, 
beziehentlich die angegebene Wirkullg habe, \\'enn dieselbe Z\\'ctr 
die Ehe nicht vollzogen, . "'oh~ aber 'V01 ' dm' Ehe. den Beisc~lla.f g~-
ftogen hätt~n? Iß) Ob ehe bejahende oder vernell1ende AnSicht ehe 
~ der Moral vorzuziehende sei, kalln hier nicht den Ausschlag 
geben; eben so wenig ist die Forderung, wo es sich um ein Sacra
IP6nt handelt, sei die opionio tutior anzunehmen, hier massgebend, 
"eil rechtlich kein Zweifel bestehen kann. Die Lezeichllete "Vir· 
iUDg' ist der professio r eligiosa in Bezug auf die nicht consu
IPirte Ehe überhaupt, also J ede solclte, beigelegt; das Argume~t, 
AlexOlnde1' llL spreche in der oben angeführten Stelle allgemelll 
fOD Einheit des Fleisches durch copula, nicht aber davon, dass 
diese nach der Ehe erfolgen müsse, ist ein höchst ullglückliehes" 
indem derselbe von Vollzieh ung der .~he redet, ,,;as gewiss vor 
derselben unmöglich ist, auch deutlich non copula nach dem 'con
iensus de praesenti spricht. Die blosse copula macht nach dem 
jetzigen Rechte ja nie die Ehe, und auch nach dem früh.eren nur, 
wenn sie ~tnimo maritali geschah. Man führt noch für dIe gegen
tbeilige Ansicht an, dass die Ehe in dem gesetzten Falle ebenso
gut unauflöslich sein müsse, als die nachfolgende Ehe die vorher
geborenen Kinder legitimire ,17) weil der Act ihrer ~eugung t:ÜI' 
eiDe Vollziehung der Ehe gelten müsse. Indessen wIrd wohl N le
mand im Ernste fordern, dass ich auf diese Begründung dllreh 
einen Vergleich, dem nur das tertium comparationis fehlt, in einem 
Schlusse, der ohne alle Logik ist, auch nur ein VIfort erwidere, 

Nur der professio religiosa kommt schliesslich die in R ede 
stehende 'Wirkung zu, nicht aber der Weihe zum IVeltgeistlicheIl, 

15) c, 2. X. h. t, cit. Dies folgt auch aus der Lösung der E he von selbst. -

16) Die Gonle?', de Paris a. a. 0. §. 2. setzen die Contl'overse genau aus· 
einander, und geben die Literatm an j der Collator selbst hat die Ansicht, dass 
in diesem Falle dic Ehe ·n.ich t gelöst wercle, sich stUtzend auf die im T exte 
widerlegten Gründc, und indem Cl' dieselbe aussOl'dem für die 0l'in'Lo 
IlI/iol' hält. 

17) Die G01~fe?'elWe8 L c. sagen: "On peut ajo lltcl' qua comm e Ic mariage 
IIbsequent a la force da legitimer les enfalls nes a"ant le mal'iage, il faut allssi 

qui leur a don ne naissancc passc pOllr un acte de consommation dc 
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noch <wch dcr Consccration ~llm Bischofe , 18) Wie durch kll\!' 
Rechtssät~ e entschieden ist. 

§. 52. 

2) Durch pitbs tIiche Dispensation. Dissoill tio malrilllonii rati et non COI1Sl\
In

IlJ' 1i 
per dispellsationem S. P ontificis. 1) 

Die Ehe ist vor der Vollziehung durch copula carnalis kein 
unauflösliche Verbindung, sondern nur dazu befähigt , und ka~ 
deshalb getrennt werden durch die Ablegung' des feierlichen Ordens_ 
gelübdes. Indem die Kirche diesen Satz, wie nachg'ewieseu, durch 
das Dogma zum unabänderlichen R echtssatze erhob, hat sie den 
anderen , olme welchen j ener nicht bestehen kann , nämlich den: 
dass erst mit der Consummatioll die Unauflöslichkeit eintrete, eben_ 
falls aufgestellt und anerkannt, was auch die angegebenen Aus
sprüche der Päbste ausdrücklich bekunden. W enn nun di e nicht 
vollzog'ene Ehe durch die Ablegung cles feierlichen Ordensgelübdes 
gelöst wird, so muss dmil Pabste ebenfaUs die :Macht innewohnen, 
das Band einer nicht consumirten Ehe zu lösen. Es ergibt sich 
dies aus Sätzen des R echtes auf's Unzweideutigste. 

18) Dieselbc W'irkung schrieb ihm zu Ostiell s. in der Summa. S. C. 1111. 

de voto et voto voti red. in Extrav. J oan. XXII. 'fit. VI.: "Antiquae coneertatiolli 
fincm cupientes imponere, ac animurllm periculis inde provenientibus sa1ubritror 
providere, de fratrum Ilostrorum consilio praesenti decla.mmus edicto, quod, liect 
votum solcmnizatul1l per sam'i susceptionem ordinis , c1uantum ad impedielHltlln 
matrimonium conlrahendum, ac a.d dirimendum, si post eon tra.ctllln fll cri t, seCIIII' 
dum sta.tuta cnnonum sit etflcnx r eputandum, ad dissolvendul1l ta.men prius eon, 
tractl1m, eti umsi per ca.rnis copulam non fuerit conSl1J1l1ua.tum , quum nec jlll'C 
divino, nec per sam'os reperial1lus canones hoc statutlllu, invalidum est eensCII. 
dum , nuctori tate apos tolica. districtius inhibontes , ne quisquam dura.nte matrimo, 
nio , nondum etiam eonsnmmato, aliquem de sacris ordinibus praesul1lat suseipol'c, 
nisi prout sacris cnnonibus noverit conyenire ... " Cf. B enecZ. X IV. I. c. n. 14. 

C'ollet I. c. p. 534. - Das oben S. 209 sqq. sowie die sich von selbst ergebonde 
Verschiedenheit zwisch en dem Cölibate der ' Veltgeistliehen und dem Keusch, 
heitsgeHibde der Religiosen worclcn clie bier vorliegend e Verschiecl enheit hin, 
HingIich hegründen. - Ueber diese W'ükllng dcr prof. rel. s. noch S . TlwllIas 
Sllppl. qu. 61. ar t. 2. ad. 2., S y lvius, ead quaest. eod. ar t. _ 

1) Siehe die Ultcre Literatur für das Rech t des Pahstes bei SmlChe.~ I. c. 
Lib. H. disp. H . Sl\nchez selbst ist dafür, wie auch dic meisten Kanonisten 
lind Theologen. Unter den Gegnern befind en sich besonders ScotU8, PabucZ fVl llI . , 
SOlO, SY{UiU8 und andere Aeltere. D agegen fel>ner C'ollet I. c. T om. IV. pag. 
190 sqq. 
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Dl~S Ordensgelübde hat nur durch die Bestimmung der Kirche 
Kraft, welche ihm beiwohnt. E s kann daher nur so 

e verpflichten, als die Kirche dessen Verbindlicbkeit nicht ge
ltJI; hat. Hierzu steht aber dem Pabste unbestreitbar di e Befugniss 
~ uso zu, wie er von der mit dem Empfange der saCl·i ordines 
t cbuuden en Verpflicbtung zum ehelosen Stande zn dispensiren 
;~echtigt ist. Bei dem Pabste steht es ferner, von allen Sätzen 
!:suabmen zu gestatten, welche nicht in dem jus divinull1 oder 

tutale ihren Grund haben; hierin beruhet a.ber die Unauf!ös
::bkeit einer nich~ cons~nnirten Ehe zufolge der .erwäh.llten aus
drilcklichen Zeugmsse mcht. Es muss also auch Ihm ehe B efug
'S8 ertheilt sein, ein Band zu lösen, welches einer Lösung fähig 

01 - I' d d . . . 1 ' 1 und durch emen Act ge öst wn', er semersetts Wlee erum iJ , 
on] Pabste getrennt werden kann. 

f Nach de?O L eh1'e und P1'ax~'s des apostoUsclten St;ultles hat de?o 
pabst auch wi1'lcliclt d~'e Metcltt , dets B and eine?' d~t1'clt c07n d a ca1'
~lis m'cltt vollzogenen Ehe Z~t t1·ennen.2) 

An welche Gründe der Pabst bei der Handhabung dieses 
Rechtes in seinem Gewissen verbunden sei, das zu erörtern liegt 
'U88er dem Berufe des J misten. E s wird das vorliegende Dispen-
j • 

;ationsrecht nur in den seltensten Fällen , und , mmstens nur dann 
ausgeübt, wenn die moralische U eberzeugung vorhan~en. ist,. da~s 
die Ehe aus einem im R echte anerkannten Grunde obJ ecttv lllchttg' 
ist, für diese Nichtigkeit ab er der im äussern Forum nothwendige 
Beweis nicht erbracht werden kann. 3) Solches findet besonders 

2) Siehe F iille , in denen die Oong1'egatio C'oncilii dahin entschied: es sei 
dem rahste die Dispensation anzurnthen, in el en Nummel'l1 139 - 147 der cit. 
!usg. des Tridentinull1s a . a . O. - In dem Referat dcr causa B(wchinone-n. 
(a. ß. O. n. 89. pa.g. 251.) heiHst es: "De slt1n?ni P ontificis po testatc cli spcnsancli 
uper matrimonio rato et non eonslllnmato nefas hodie foret qnaestionem mo

vere." C'cV)Tie1'e 1. c. T om. 1. pag. 236 sqq. Nachweislieh ist nich t , wi e der
leIbe glaubt, das erste Beispiel durch JJ1m ·tin V. vorgelw llllllen , sondcrn bereits 
im neunten J ahrhundcrte ist in mcbreren Fällen, wä hrend die römische Praxis 
die Amlllllation wegen Impotenz nicht aussprach, die W'iederverheirathllng nicht 
gestattete , diese bei vorh a.nclener Impotenz von den Pilbstcn erlaub t worden, 
worin ja die DispcllsatiOll liegt. -

3) Das Referat in causa 111ediolwnen. 24. Ma,i 1732 (n . a.. O. N. 96,) sagt : 
,A1iqnanclo autem, quum de matrimonii quidem nonconsummatiollc eOllstaret, 
>ed tamen non satis prohatHm fHisset, impeclimentHm csse perpetnum atclue incn
rabile, alia breviori via perspectnm fllit. Qnnmvis cnim jl1dicinm esset institutum 
da Dnllitate matrimonii ob eUlu il11potentia.e Cil llsam nihilominlls dissidi o imposi
tUB fni t fini s per dispensationem a Pontifice Maximo importitam super matri
monio 1'3to et non conSlllUlunto. Ha ex consilio Congregationis particnIa.ris COl'am 

" 
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statt, wenn wegen behaupteter Impotenz die Nichtigkeit deI' Eh 
implorirt wird, der F all aber so li egt , dass noch eine coltabit. ,e 

, I' f] l' h .. '] f'" d V I] abo tL'lenna IS er on er IC ware, ll1C essen ur as 01' lall( cUHcin d 
Impotenz g'ute Gründe sprechen, Gleichfalls wird wobl dispens' er 
wenn die Ehe als nichtig' wegen Zwang', Irrtlllll11, D eficienz ei~r~ 
Bedingung ang'efochten wird, ebenso der äussere Beweis lJic~r 
geführt ist, in der Nichtconsumation der Ehe selbst aber unt It 
Hinzurechnung der Umstände die Ueberzeugung begründet lie;~ 
der Consens in die Ebe sei nicht fr ei gegeben, oder deficire wege 
des Irrthums, des Ausfalles der Bedingung. 4) . n 

\iVird daher um die vorliegende Di spens~ttion nachgesucht 
so verweist der Pabst das G esuch an die Cougregatio COl1cilii' 
welche alsdann nicht principaJiter darüber handelt, ob dasselbe z~ 
bewillig'en oder abzuschlagen, sondern ob die Ehe für nichtig zu 
erklären, oder, falls sie für gültig zu erachten, dem Pabste zu 
rathen sei, die Dispensation zu ertheilen. 6

) 

Das Verfahren ist dasselbe, wie bci der Nullitätsklage; nament. 
lich aber, wenn die Impotenz als Dispensationsgrund angefühl't 

Clemente VIII. habitae, olim actum fuit in causa; (luae vertebatur intel' Syslllun. 
dum Transilvaniae principem et archiducissflm Mariall1 ab Austri a . .. " In dieser 
causa (~ . oben S. 97 sqq.) rieth die Congr. · gleichfalls, zu dispensiren. Au 
gleichem Grunde, da die Impotenz nicht ganz, wohl aber die Nichtconsul11mation 
bewiesen wal', rieth dieselbe ZlU' Dispensation in causa Januen. 27 . Jan. 1720. 
(I. c. n. 139.), Bm·chi1wnen. 20. Dec. 1806; 23 . Jan. 1808 (a. a. O. n. 144. 
Die Consummation wal' vom Manne behauptet, die Impotenz aber wahrscheinlich 
durch Inspection, Zeugen, Eid d er Frau und der septima manus propinqllorlllll), 
Bonon. 23 . Apr. 1842 (a. a. O. n. 147. H ier lag relative Impotenz des Manne, 
vor, dem auch die Erlaubniss, eine vidua zu h eirathen, gegehen wurde) . -

'1) In der causa lAunen. Sa1·zcmen. 22. Jan. 1833. (a. a. O. n. 146) wlll'dc 
die di~pensatio acl catttelant angerat.hen, weil die Nnllitilt nicht ganz feststand. 
Wiire ahcr diese Dispensation keine wirkliche, sondel'll nUl' eine Form, lind 
hittte dieseIhe ZUl' eigentlichen Vora.ussetzung, dass der Consens nich t gegeben 
witre, so wUre die Ertheilung ad cautelam eine giinzlich überflüss ige, weil diese 
doch unter allen UmstUnden nm' den Sinn hallen kann, dass nich t, wenn die 
Nullitiitsel'ldiirung ohjectiv unhegründet wii.re, und eine zweite Ehe eingegangen 
würde, diese nichtig w'ire. Hieraus geh t D Iso auf's Deutlichste hervor, dass dil' 
Congl'egatio Coneilii eine wirkliche Auflösung der Ehe durch die Dispcnsnliu 
annimmt. -

5) Benedict. XIV. schreibt in der als Anhang zu §. 55. abzudruckenden 
Bulle "Dei 11t'isIJ1'Cttione" §. 15. (lies, und wie da~ Gesuch einzUl'eichcn sei, gc· 
I1ILU vor. Olfenb ar liegt hierin, die Bulle ist für -die ganze Kirche erlassen, 
gewiss eine ileutliehe Anerkennung und Behauptung cles päbstlichen Dispellia' 
tionsrechts, worum es sich bier handelt. -
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,ird, findet der oben dargelegte B eweismodus, sofern Cl' ein eig'ent
Gehe\' ist , statt. Die ~ichtconsumation muss selbstredend in 
~Ien Fällen feststehen, wIrd aber bewiesen auf dem gewöhnlichen 
Wege. 

Il'1'ig istO) es aber, zu behaupten, dass die angegebenen Gründe 
die einzigen seien, auf welche hin der Pabst a matrimonio rato 
el non COUStlmmato zu dispensiren berechtigt sei, oder dispeusire. 
Sein Recht hierzlJ ist ein allgemeines. Und auch wirklich vor
gekommene Di.~pensationCl: hab.en si.ch kein eswegs blos auf j ene 
Grilude beschrankt. Es wIrd SICh ches aus elen folgenden Fällen 
ergeben, in dellen die Congregation des Concils die Dispensation 
aJIrieth. Ob sie auch wirklich vom Pabste el'theilt sei, weiss ich 
nicht, ist aber wohl uicht zu bezweifeln, obwohl ~leshalb uicht 
ron grosseI' Bedeutung, weil es genügt, dass diese Behörde 
erkannte: es liege der Fall vor, in dem eine Dispensation zu er
theilen sei. 

Isabella Britti wa.r mit dem dmch einen Mandatar vertre
tenen Paschal Christinus getraut. Auf der Reise zu ihrem Manne, 
~he sie mit demselben zusammengekommen war, liess sie sich von 
einem Anderen mitnehmen und heirathete diesen, einen Engländer, 
ritu anglico. Ihr Mann gab sich alle Mühe, sie zu finden, bat 
dann um Dispensatioll, welcll e die Cougregation in f01'ma C011W1ds
$O,.i(t au seinen Orc1illarius bewilligte. 1) Il1 eiuem anderen Falle 
bebauptete der Mann allerding's, er habe den 'Willen nicht gehabt, 
die Ehe zu sebliessen, ohne dass sich aber hierfür ein positives 
IndicilUl1 auffinden licss; die Congregatiol1 rieth zur Dispens, 
nachdem derselbe eine anderweitig'e Ehe geschlossen und con
SllUlirt hatte. 8) Ein Paar andere Fälle!l) finden sich, wo allel" 
dings die Ehe eingegangcu war, um Vexationen zu entg-ehen und 
Zwistigkeiten beizulegen, ohne dass aber irgend ein Zwang oder 
Cille zur Aufhebung des COllsenses genügende FUl'cht eingeflösst 
wäre. 

G) Auch das von Knopp I. S. 167 sqq. Gesagte ist nicht ganz riehtig; denn 
in allen a.. a. O. mitgetheiltell Entscheidnllgen liegen kein e "s taatspolitisehe (?) 
Riicksichten vor . K.nopp kennt übrigens die Pra.xis gar nicht, und behandelt die 
ganze Frage in eiue1' Anmerkung. -

7) Causa U1·ba/l1.ien. 12. J a.n. 1726. (a. a.. O. Num. 140). -

8) Causa C'hiell. 12. Mart. 1729. (I. e. num. 14/). -

9) Melevitanch 7. Febr. 1789. (eoll. milli. 143). Jannel1. 9. Sept. 1815. (I. c. 
/ium. 145). 
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Ausser den obigen Grüuden sind, wie die Praxis zeigt 10) d' 
einzigen, die berLicksichtigt werden: die Unmöglichkeit, d~n r I. 

tenten Theil zur Consenserklärung und Vollziehung zu beWe eUI. 
Eing'ehung und Vollziehung einer zweiten factischen Ehe. gen, 

B. In Bezug auf das eheliche Zusammenleben. 

§.53. 

1. Durch Trennung von 'l'isch und Bett. Separatio quoad thorUllI 
et mensam. 

Aus der Unauflösbarkeit des durch eine konsumirte Ehe ge. 
flochtenen Bandes folg keineswegs, dass die Ehegatten auch unter 
allen Umständen z'usammen leben müssen; es können vielmehr 
GrUnde eintreten, welche die Trl'mnung' derselben .rechtfertigen 
ja wohl gar zur Pflicht machen. Das Recht hat deshalb auch vo~ 
jeher anerkannt, dass ein Verbrechen des einen Ehegatten, wel. 
ches dessen Gesinnung' als eine dem Wesen der Ehe und deren 
obersten Forderungen zuwiderlaufende bethätigt, den anderen be. 
rechtigen muss, auf die Trennung des Gemeinlebens bis zu dem 
Zeitpunkte anzutragen, wo derselbe die vollständigen Beweise 
seiner Besserung an den Tag geleg·t, und dadurch gezeigt hat, 
dass er verdiene, von seinem Mitgatten wieder aufgenommen zu 

10) Der Referent sagt I iu uum. 141, wo er die Gründe einzeln behandelt, 
u. A.: "Tertia denllllu (causa) est, quod vir secllndllm lllatrimonillm contraxiI 
et consllinmavit j uam etsi primllm matr. rite contractllm non ,possit dissolvi per 
secllndum cum alia contractum et consulllmatum, ut habetl1l' in cap. licel et cup. 
fin. de sponsa duor. et in c. Si inte1' de spons!1:l., attamen ad evitalHla scalldnln, 
infmllialll secllndae mulieris, ac innumera peccata, quae iude sequerentur, jllstam 
et rationa,@ilem esse eau sam pro dispensalldo super primo matrimonio rnto, probat 
de Jlb8tis de dispensat. L. 11. c. 10. n. 32 . 33., ubi testrtlur, ita fuisse ,Hspen· 
satum in simili casu occulto per saCl'nm Poenitentiariam, et c~ncordatjU hier fiihrt 
er noch Schriftsteller an. ' Es ist der in Anm. 6. erwähnte Fall. Die Resolution 
lau tet: "Ad dominum Secreta,rium ClllU Sallctissimo juxta mentem." Die mcns 
ist in den Acten also angegeben: "Episcopo, u t praevio judiciali processu pcr 
ipsum formaliter et sel'vatis servandis conficiendo, postquam ex eodem sihi con· 
stiterit, de libero consensu utriusque conjngis super dissohitiolle mntrimonii ct de 
illius non consummatione praevio juramento tam a viro quam a muliere prne 
stando, et verificato cum antbenticis prohationibns, quod pl:aefati conjuges post 
contractum ulatrimonium insimul lllUl'lnam cohabitaverint, Ileque conversnti sint, 
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erden. Durch einen Bruch der ehelichen Treue muss aber offen
:ar der un scLuldige Theil das Recht erhalten, die Trennung der 
ghe für immer zu verlangen. 

Es gibt nach dem Rechte eine doppelte Sondcrung der Ehe. 
gatte)) von Tisch und Bett, eine beständige bis zum Tode, und 
eine a.uf bestimmte oder unbestimmte Zeit, 

I. Separat,io perpetua. 1) 

Der einzige Grund, auf welchen hin das Recht der Kirche, 
gestUtzt auf den Ausspruch ihres göttlichen Stifters, die gänzliche 
uDd beständige Trennung der Ehegatten vom Tische und Bette 

---------
quodClne dictus 0 . . . . aliud matrimoninm . . . . contraxerit, tnnc imposita 
eidclll O. grnvi poenitentia , snpradictum matrimonium ratmll et non consnm
JIlattllll pro suo arbitrio dispenset." 

Die Behandlungsart, namentlich die 001n?nitti1'ung des Bischofs ZU1' Dispen
wtion, gerade wie bei den eigentlichen Dispensationen, wird aus dem Mitge
Iheilten ohne weitere Auseinandersetzung Zlll' Genüge hervorgehen. -

"'egen der an8cheinenden dispensatio a matr. consummato bei neu bekehrten, 
1I'6nl1 ein Theil im Unglauben bleibt, ist auf S. 20 1. sqq. und Bened. XlV. De 
s,'n. dioec. L. XIII. cup. XXI. zu verweisen. - Die in der neueren Zeit vor
~e~ommenen Beispiele in fü rstlichen Hänsel'll , oder aufgetischten, in denen eine 
Doppelehe erlaubt sein soll, s. bei Stapf J. c. S. 308 sqq, Die Ehe zwischen 
Karl Et/,gen von W ürtembel'g und der Grltfin von Hohenheim konn te aus dem 
einfachen Gl'lmde eingegangen werden, weil deren erste Ehe nach kath. Rechte 
nichtig wal' j - - die Ehe zwischen F,·iecl,·ich Wilhelm (Kronprinz) von WÜ1·tembe1'g und 
Chm'lotte von Baye1'n wurde allerdings, weil sie nicht consumirt war, der Gemahl sich 
hatte vom protest. Consistorium scheiden lassen, dispensirt, nnd der Prinzessin eine 
zweite Ehe gestattet, die sie mit Kaiser F?'a11Z einging. S. das , den Brief des 
Grosspönitentiar Antonelli an den Weihbischof von Kolb01'n vom 25. Mai 1807. 
worin diesel' die in der .iliine1·va vom Dec. 1804. von H, 'v . .A1'cheuholz erzählte 
Fabel, dass PiU8 V 1. einem schweizeriscben Edelmanne (noch (lnZl~ p.l'otestan· 
len!~) gestattet, zu seiner lebenden Frau eine andere katholische zu nehmen, 
aJ die gröbste Llige nachweist. - Dass die Ehe Na.poleon's mit Josepl~ine durch 
zwei U" theile des Officialats und Metropoliticums zu Paris für nichtig erkHtrt 
wlU'de, ist bekannt, ehenso aher, da"~s gegen das Verfahren selbst Rom sehr ill(H· 
gllirt wal'. Dass die Fabel der Doppelehe des G1'{ifen von Gleichen (veranlasst 
durch eine Grabschrift in der St. Peterskirche zu Erfurt) nur eine solche ist, 
hat ,ler Abt des ehemaligen Klosters zu St. Peter bewiesen, S. Placi(lu8 lJiutlt, 
Disquisitio bistorico·critica in bigumiam comitis de Gleichen, cnjuH monum. 
est in eccl. S. P etri. Erford. 1788. -

1) v. Webe1', Uebel' bestiindige Sonderung der Ehegatten von Tisch und 
Dctt nach canouischem Rechte. Zeitschl'. f. Rechtspß. n. Verwaltung (Leipzig 

1838) Bd. 2. S. G sqq. 
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von jeber zug'elassen hat, ist der Elwb1·~tc7t. 2) Viele t der älte 
Synoden, wie auch einzelne Bussordnungen , f01:dern soga1: 11 l'e 
allen Umständen, dass der unschuldige den schuldigen Gatten nter 
I b d l 'b d' d" f" d Cutasse, eson ers sc 11'81 en leS le meIsten vor ur en Fall, d 
die Frau eines Clerikers Ehebruch getrieben; indem sie i~ d 8.l!s 
Behalten der ehebrecherischen Gattin gleichsam eine Betheiligu

ClU 

eine Billigung desselben sehen. Nach dem jetzigen Rechte ~g, 
d~ssen ist eine Rec7ttslifl:~'cht des unschuldige~ Gatten, den sch~~: 
dlgen zu entlassen, memals vorhanden; ehe Moral nimmt ei 
solche an, was aber nur ihr angehört; die entgegenstehende B:~ 
stir~llm1l1g' des fr~iheren ~echtesg) ist unstreitig durch eine allge. 
meme Gewohnh81t der KIrche ausser Kraft g'esetzt, denn nirgend 
wird darauf g'ehalten, dass selbst in Fällen, wo auch leicht ci: 
Aergerniss g'egeben werden könnte, eine Trennung stattfinden 
müsse. 

Es erfordert aber die Trennung den Ausspruch des kirchlichen 
Richters; eine jede willkürliche Separation ist, da es im Interesse 
der Kirche selbst liegt, dass die Ehe aufrecht bestehen bleibe 
streng verboten. Die Sentenz, wodurch auf Separation erkann~ 
wird, setzt aber voraus den Beweis 4) des wirklichen vollzogenen 
Ehebruchs, u~d kann nicht blos durch einen sträflichen Umgang, 
noch durch elllen Versuch des Ehebruchs, wohl aber auf directe 
oder indirecte Art geführt werden. Nur liegt es in der Natur der 
Sache, dass sowohl der Richter provisorisch die factische Trennung 
gestatten, als auch der unschuldig'e Theil das debitmn verweigern 
darf, wenn der Ehebruch notorisch ist.5) 

Aus der g'leichen Stellung des Weibes in der Kirche und 
dem Wortlaute der Gesetze geht hervor, dass nicht blos wegen 
Ehebruchs der Frau, sondern auch wegen Ehebruchs des Mannes 

2) Matth. V. 32, IX. 9. e. 65. Cone. Elibe1·it. a. 305., e. 26. Syn. S. Pa. 
t1·icii a. 460., e. 12. Coel. ean. 'eeel. AÜ·ie. (Cone. Carth. a . 419.), e. 28 COlle. 
B1·(Wa1·. II. a. 572., e. 8. Tolet. XII. a. 681. Cf. e. 2. C. XXXII. qu. 1.; c. 22. 
C. XXII. qu. 5.; c. 4. 5. X. ele elivortio. IV. 19. - Die Zuliissigkeit der Seps. 
l'IItio spricht aus can. VIII. Cenc. Trid. Sess. XXIV. de sacr. matr.: "Si Cjuis 
dixerit, ecclesiam el'l'are, e!uum ob multas eausas sepal'llt!onem intel' conjngcs 
quoael thOl'Ulll seu quoad cohabitationem ad certuJU incertulllve tempus lieri 
posse decernit: anathema est." - S. noch in der cit. Ausg. des Trident. die 
Nummern 158, 159. - -

3) in c. 1. C. XXXII. qu. 1., c. 3. X. de aelult. et stupro. V. 16. -
4) e. 27 . X. ele test. H . 20., c. 12. X. de praesumt. H. 23. VgI. nnten bei 

der Lehre vom Verfahren. 
5) c. 4. X. de elivort. IV. 19. 
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Aie Trennung stattfinden kann, und die Frau somit em gleiches 
Becltt hat a.ls der Mann. 

Die Absonderung findet nicht statt, wenn 1) der andere Theil 
die Ehe selbst gebrochen, . oder. ~n dem Ehebrucl~e des einen 
Schuld hat. Durch den beIderSeItIgen EhebruGh tntt g'leichsam 
ine Compensation ein.S

) Die Beihülfe zum Ehebruche, sei es 
~lIl'cb eigentliche Kuppelei oder Connivenz u. s. w. steht offenbar 
einem Bruche der Ehe selbst gleich, und ist moralisch ebenso 
fel'werflich, weshalb sie mit R echt dieselbe Folge nach sich zieht; 7) 
2) der unschuldige Gatte dem schuldigen verziehen hat. Eine 
lolche Verzeihung setzt stillschweigend voraus, dass der Ver
seihende den Ehebruch wisse, kann dann aber nicht nur eine 
ausdrückliche, sondern auch eine durch concludente Handlungen, 
als Leistung der ehelichen Pflicht oder ein Benehmen, welches 
eine Verzeihung' vermuthen lässt, begründete sein.6) 

Nach einer auf naheliegenden inneren Gründen und gesetzli
chen Anhaltspunkten beruhenden allgemeinen Praxis wird dem 
Ehebruche gleich gesetzt die Verübung grober sinnlicher Ver
brechen, welche auf naturwidrige Befriedigung des Geschlechts
b'iebes abzielen.9

) 

Trotz der durch richterliche Sentenz ausgesprochenen bestän
digen Trennung kann die Wiederherstellung des ehelichen Lebens 
mit gegenseitiger Einwilligung zu jeder Zeit stattfinden, ohne 
dass es einer besondern Ermächtigung Seitens des Richters be
durfte, wie durch eine unzweifelhafte Praxis festgestellt ist. Auch 

6) e. 1. C. XXXII. qu. 6. c. 4. X . de divort., c. 6. 7. X. de adult. V. 16. 

7) Das Nllhere ist zu sehr olme streng juristisches Interesse, oder viellllelll' 
nur cnsnist. Natur. S. Sanche7.- Lib. X. disp. 5, Ba?'bosa in cnp. 4. X. cit. -

8) Cf. e. 25. X. de jurejUl·. H . 24. S. i.iberhaupt Scmchez 1. c. Üb. X. disp. 
5 SC!q., der bis in's -tdeiuste Detail die Materie el·Örtert. Die abweichende An
sicht von Geste1'ding, Ausbeute von Rechtsnachforschungen , Greifswalde 1826. 
Bel . I. 8. 374. und Uihlein in Weiss Archiv f. die K. R. Wissenschaft Bel. IV. 
S. 50, V. S. 160. hat offenbar die constante Praxis und einstimmige illtere J uris
pl'lldenz gegen sich. S. noch Richte1' §. 268. - Dass der Ehebruch den Willen 
des Ehebrechers erfordert, also nm dolo geschehen kann, ein unverschuldeter, 
uDwissentlicher, unwillentlicher hier selbstredend, wie überhaupt nicht, wo es 
sich um Stmfen ha.ndelt, in Betl'llcht kommt, versteht sich ganz von selbst; es 
ist deshalb ein unwissenschaftliches Verfahren von Knopp n. S. 363, dies als 
einen besonderen Ansnalunef'a.ll hinzustellen, in dem die Separation nicht statt

finde. -

9) Cf. c. 11. C. XXXII. qu. 4., C. 7. 11, 13. C. XXXII. qu. 7. Somchez 

I. c. e1isp. 4 bietet l'eiches Material. 
Schulte: Eherecht. 28 
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kann n~cht, wie einzeh;Je SC~ll'iftstcller b el~aupten, 10~ ~i"rin der U1ll. 
stand ellle Aenderllng herbeIführen, dass ell1zelne CIvIlg'esetzgeb 
gen (in Deutschland namentlich) der Separatio pel'petua die W~· 
~Ulllg de:' Ehes~heidun~ be.ilegen, wie s~ät~r ge.zeigt werden 80;~: 
I~dem dIese vVlrkung Ja mcht n~tltwendzg I~t, dIe Gatten . sich auf 
dIeselbe also berufen können, ellle sepa,ratlO perpetua mcht aber 
als Scheidung annehmen müssen. Selbstredend handelt es sich 
aber hier nur um das kirchliche Forum, so dass also der kirch. 
liche Richter nicht etwa deshalb dieselben, weil das Civilgesetz 
Erlaubnis des Civilrichters u. s. w. fordert, zu trennen berechtigt 
wäre. 

Verpflichtet ist der unschuldige Gatte zur Wiederherstellung 
des ehelichen Lebens niemals, 11) wohl aber berechtigt, dieselbe 
von dem Schuldig'en zu fordern. 12) 

Von Seiten des Richters soll aber auf eine Wiederaufnahme 
dcr Gemeinschaft gedrungen, und hierzu der Eheg'atte angehalttlu 
werden, welcher bei der Separation unschuldig war, wenn er sich 
hernach selbst eines 'Ehebruches schuldig macht. 13) 

II. Separatio temporaria. 14) 

Nur der Ehebruch und was ihm gleichsteht, ist ein Grund 
J 

auf immerwährende Separation zu erkennen j jeder andere auch 
noch so triftige Grund berechtigt nur zur Trennung auf eine be. 
stimmte Zeit, wenn nämlich nach derselben dessen vVegfall sicher 
oder wahrscheinlich ist, oder auf unbestimmte Zeit, d. h. bis zu 
dem Momente, wo der Grund wirklich hinwegfällt. Mit Unrecht 
zählen deshalb einzelne Schriftsteller auch andere Ursachen aut; 
wodurch die beständige Separation begründet werden soll. 16) Es 
würde dies, abgesehen davon, dass die Gesetze ausdrücldich nur 

10) Richte?' a. a. O. • 
11) c. 4. X. de divort. IV. 19. c. 3. X. de adult. et stupr'o V. 

wie ~chon die Glosse bemerkt, nur eiue morali~che Verpflichtung. 
12) c. 21. C. XXVII. (lU. 2. 
13) c. 5. X. de divort. IV. 19. mit der Glo~se. - , 

16. enthiilt, 

14) Ve?'melL?'en, Ueber zeitige Sonderling von Tisch und Bett, in Wein 
Archiv der K.-R,-Wi~s. Bd. V. S. 125 sqq. 

15) S. v. Webe?' a. a. O. S. 16 sqq. Die neuere JlU'i~prudenz ist hierin ~o 
ziemlich einig: Walte?' §. 320, Richte?' a. a. 0., Pe?'manecle?' §. 424. sqq. Scltenkl, 
§. 655, hingegen setzt ein "je?'e ob ~oltlln adulterium et cal'llis Cl'imen" hinzu; 
ebenso erkliirt Knopp 11. S. 365. die anderen Gründe "in üe?' Regel ntll/' wr 
zeitweisen Schcicltll/lg aus?'cichencl," nimmt also falsch mit jenem auch dio Mög
lichkeit einor bestitncligen auf Grund derselben an. 
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den Ehebruch als Grund zur Separatio perpetua anerkennen, und 
die constante Praxis niemals einen anderen zugelassen, auch schon 

OS allgemeinen Rechtsprincipien folgen. Wie es in dem Beg'l'iffe 
~er Ehe liegt, dass dieselbe ein consortium toti.us vitae bilde, so 
haben offenbar die Ehegatten auch die Verpflichtung, dieses Ge
JIIeinleben unter a.llen Umständen fortzusetzen) wofern nicht in der 
person des einen ein solcher Grund vorhanden ist, der offenbar 
fon dieser Pflicht entbindet. Da aber nur jene Pflicht aus dem 
Wesen der Ehe folgt, folg'lich, da die Ehe selbst nicht trennbar 
ist, so lange nicht gegen diese selbst gefehlt ist, nach inneren Grün
den nie ganz aufhören kann: so ergibt sich, dass eine dauernde, 
ewige Separation nur durch den Eheuruch) wodurch der Ehe
brecher sein Recht aus der Ehe offenbar gänzlich verwirkt, sich 
begrÜllden lässt. 

Als Ursachen der zeitigen Trennung sieht das Recht nur die
jenigen an, welche mehr oder minder eine Zerstörung des ehe
lichen Lebens an und für sich herbeiführen, oder aus Rücksichten 
auf die Sicherheit und das , Wohl des Mitgatten eine 'l'rennung 
rordern. ' 

Dahin gehört vor Allem Abneigung und Hass der Ehegatten, 
wenn dieselben Furcht vor der gegenseitigen Sicherheit mit Grund 
erregen) z. B. grobe Misshandlungen, Streitigkeiten vorgekommen 
sind j ebenso , grobe und schwere Ehrverletzungen , sodaun unbe
griindete Verlassung des Mitgatten , Verweigerung der ehelichen 
Pflicht u. s. w. die tiefe Abneigung' bekunden. IB

) Nicht minder 
gilt Vedeitung zu 1tnmomlisclten Bandlungen, Verbrechen u. s. W.

11
) 

Der Abfall von de?' Ki1'clte,18) welchen man, wie bereits früher an
gegeben ist, auch unter der fornicatio begriff, muss recht eigent
lich hierher gehören j j edenfalls pflegt seit Jahrhunderten in der 
Praxis der Kirche niemals mehr, trotz der nach dem Decretalen
rechte hierzu stattfindenden Berechtigung, 19) bei dem Verfall in 
Ketzerei auf beständige 'l'rennung eI:kannt zu werden. 

Die älteren Canonisten zählen als Scheidungsursachen noch 
auf: gefältdiclw Geistesze1'1'üttung und bestimmte Eclcel e?'1'egende uud 

16) c. 8. X. de restit. ~poliat, 11. 13. Die ältere Lit. ist r eichlich, nebst 
einel' genauen Casuistik bei Sanchez I. c. L, X. S, Knopp 1I. S. 365, der die 
einzelnen Fälle, deren detaillit'te Erörterung deshalb ohne juristischen Werth 
ist, weil sie k eine Schwierigkeiten macht, weitläufig erörtert. 

17) c. 4-6. C, XXVIII. qu. 1., c. 2. X. de divort, IV. 19. -
18) c. 5. C. cit. c. 2. X. cit. 
19) c, 6. X. de divort. (Urb. 111.). -

28* 
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gefäMUche K1'etn7che~'ten) wenn durch dieselben der Ge. undheit 
dem Leben des Mitgatten Gefahr drohe. 20) Es hat diese und 
Theorie keinen gesetzlichen Grund für sich) 21) aber wOIJa~ze 
gute Anzahl innerer gegen sich. Dass es keine Pflicht sein keine 
bei einem 1'asenden Gatten in demselben Zimmer zu bleiben ei

ann
, 

solchen oder einem mit einer ansteckenden Krankheit bei1aft~~1U 
das Debitum zu leisten) versteht sicb ganz von selbst; ersteren mae~1i 
man einfach unschädlich) indem man ihn in ein Irrenhaus brin It 
oder anbindet; eine richterliche Scheidung dazu ist wohl nie fr 
nöthig erachtet) jedenfalls aber überflüssig; letzterem die ehelich r 
Pflicht zu leisten) 'wäre sogar unmoralisch. Sollte aber Krankhei~ 
ein Grund zur Aufhebung des ehelichen Gemeinlebens sein (es 
sei denn eine in Folge eilles sinnlichen Vergehens entstandene 
deren Quellc aber schon für sich die Separation begrlindet), 8~ 
müsste ma.n mit demselben Rechte annehmeu) ja mit weit grös8e_ 
rem) dass Niemand verpflichtet ,värc) sich einem ansteckenden 
Kranken zu näh em. D enn wenn der Gatte nicht der Nächste 
seines Mitgatten ist) wer ist es dann? \'f.,T 0 bleibt da die christ
liche Nächstenliebe? Nach diesel' Theorie darf man den an einer 
ansteckenden Kranklleit, natürlich nur) wird man sagen, so Ia.nge 
er sie hat) Leidenden in seinem Elend verkommen lassen. Bis 
zur Absurdität steigert sich jenes Raisonnement) wenn man sogar 
oft die Pflicht statuiren ,viII) seinen kranken Mitgatten zu ver
lassen. 22) Dahin kommt mall) wenn man casuistisch an eiuem 
Faden aufzählen will) was der eine Gatte dem anderen thun muss 
was er zu leisten nicht verpflichtet ist. Nur behaupte man nicht: 
dass dets mtf 'dem 8ac1'Ctmente be1"lthende Recht solche Ansichten 
beg1·ünde. 

20) S. Knopp II. S. 371 u. 375 sqq., dcr, diese Meiuung streng festhaltend 
die ganze Lit. aus Barhosa, Giraldi u. a. hinschreibt. -

21) e. 18. C. Xx,"'lIJ. Ci". 5. u. c. 2. X. de conj. lepros. IV. 8. sind geradezlI 
dagegcn. Die Erldiirung von Knopp nach Barbosa ist Deutelei. - S. dagegen 
auch lV alte?' §. 320, Richtel' a. a. O. -

22) Wörtlich K-nopp §. 55. suh, num. 8.: »Dic Natlll' des vorliegendoll 
Scheidungsgrundes wird es sehr hiillfig mit sich bringen, dass der ' gesunde 
Gatte, ohne eine gerichtliche Sentenz abzuwarten, aus der ehelichen Gemein
schaft ausscheiden muss, in den Fiillen niimlich, wo j edes liingere Ausharren in 
derseIhen die Gcfahr der Ansteckung mit sich fiihrt. " - Man herufe sich doch 
nur nicht auf die Praxis der Gong?" Gone. und RotCb; die dlll'ch die ganz besou
dern Fälle motivirten Entscheidungen begründen solches nicht. 
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Bei jeder Separation muss der geistlichc Richter in seiner Sen-
1111 zugleich übel' die Vel'mögensverhältnisse der Ehega.tten Bc

lIJiJ1llllllngen treffen. Er hat desha.lb bei einer separatio perpetua das 
'ueDl jeden 'l'heile zufallende Vermögen demselben zuzuspre-
~en):l!l) wobei indessen nach dem auch vom canonischen Rechte 

crkannten Principe die betreffenden Civilgesetze zur Anwendung 
=mmen, ~I) , Eine sol?he vermög~nsrechtliche Aus~inandersetzu~g 
tiJldet bei der separatIO temporarJa. sclbstl:edend kelllen Pl~tz;, hICr 
bandelt es sich also nur dm'um) übel' Alimente und provIsol'lsche 
}[aassregeln Bestimmungen zu treffen. Weil indessen fast in allen 
f;ändern) wo nicht die kirchliche Gerichtsbarkeit überhau~t oder 
in Ehesachen wenigstens ungeschmälert gelassen worden) dlC ver
[IIögensrechtliche Seite) wenn schon die eigentlich eher?c?t1.ichen 
Frag'en vor den judex ecclesiasticus gehören) durch den ClvI1nchter 
allein behandelt wird , so pflegt dieselbe auch von dem kirchlichen 
Richter an den weltlichen verwiesen zn werden) obwohl nach 
ihrem Rechte die Kirchc) wo nicht ein besondercs hergebracht) 

t · 25) competen Ist, 

23) c. 3. X. dc donat. intcr V. ot U. IV. 20.) darüber handeln die Aelteren 

woit.liitdlg. - ' 

24) Es ergibt sich dies nicht alls (lirecten Stellen cles canon. Rechts, denn 
c. 2. sqcl' X. cle don. int. V. et U. IV. 20., und c. 10. X. de conSIlet, I. 4" 
welchc Richter a. a . O. Anm. 30. uml Andcrc dafür citiren, enthalten davon 
lIic"t~,. letzterc hcb t nur zwei Gcwol1l1hciten als abusiv auf, crsterc haben aber 
kein ,;Y ort dergleichen G~haltes, wohl ahCl' aus dcr Competcnz der Kirche in 

Ehesacheu. -

25) Dies geht aus c, 1. X. qui filii' sint legit.; c. 3, 7. X. dc don. int. 
V. et U. unzweifelhaft hervor. S. auch Benecl. X IV. Do syn. dioec. L. IX, 
e. IX. n. 5., der solche Fragcn auch fUr "IUCl'e politicac und tcmporales ren" 
hRlL, dennoch aber die Competenz dem kirchlichen Richtcr zuschrcibt, wenn sie 
als Incidentpunkt vorkommen, Im baY?'ischen Gonco?'(lcbt scheint wobl art. XII. 
n, c. der Ahl1l'tell1ng derseIhen , (b sie ja oft'cnhar nach ancrkauntem Rechte 
zu den nW?'e civües" gehören, und die dort "exempli g?'atüb" genannten wede l' 
auf (He 'iOasso, woraus sie genommcn sind, noch mit' die spcciellen Fiille selbst 
fiiglich beMchrilnkt werden könncn, dcn Civiigerichtcll überlasscn zu sein, wie 

es auch in Praxi sich gestaltet hat. -
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§. 54. 

2. Durch Eintritt m einen religiösen Orden, E"mpfang der 
Priesterweihe.! ) 

Wedcr die nicht consumirte Ehe wird dmch den Empfa 
der saCl·i. ordin~s,. noch die cons.llmirte durch diesen oder A.~~ 
legung emes feterhchen Keuschhettsgelübde~. aufgelöst .. Hingegen 
gestattet das Recht, von dem angegebenen hoheren GesiChtspunkte 
ausgehend, um der Keuschheit zu leben, den Ehegatten, sieh d 
Geschlechtsgemeinschaft nicht nur für bestimmte Zeiten, sonde:: 
auf die Dauer des Lebens zu enthalten. Ja dasselbe geht noch 
weiter, und lässt zu, dass sie die eheliche Gemeinschaft nach vor
heriger Ermächtigung des Bischofs aufheben und diese nie wieder 
aufnehmen. 

Die Ehegatten haben die Befugnis, zu jeder Zeit, auch wenn 
die Ehe consumirt ist, um eine solche Trennung nachzusuchen 

1) Knopp II. S. 372. behandelt diesen Fall, wo er ex professo davon redet 
als einen Grund zur Separatio. Es ist das aus dem Grunde, abgesehen von alle; 
sonstigen Inconvenienz, unwissenschaftlich, weil die separatio als etwas dem 
VV cscn der Ehe, wenigstens dem rogelmUssigen Verlaufe des ehelichen Lehens 
Entgegengesetztes nur unter dem juristischen Gesichtspunkte sich 11.uffasscn lässt 
d~ss der eine G11.tte durch seine Schuld, 11.180 ein Vergehen, das Recht verliere: 
dlO W ohlth11.ten der Ehe zu genies sen , und hieraus fiir den Anderen das Recht 
entstehe, die Gemeinsch11.ft aufzuheben; womus sich d11.lln hinwiederum die Un
gereimtheit von Gründen einer eigentlichen SeZJa?'ation, d. h. einer durch Rieh
terspmch zu erkennenden, ergibt, welche nicht in einem Verschulden eincs 
Theiles ihre Quelle haben, sOlIdem als Prüfungen der Vorsehung vom ,·eligiösen 
Standpunkte aus aufzufassen, uncl deshalb geduldig zu ertragen sind, juristisch 
aber deshalb nicht in Betracht kommen, weil - lYas sonst unstreitig der Fall 
witre - das Recht der Kirche auch nicht im Entferntesten mit den Gl'Illldsiitzcn 
der Religion und Sittlichkeit collicliren darf. Der vorliegende Punkt aber ist 
juristisch aufzufassen als eine durch die höhere Stellung der Keuschheit, auch 
im ehelichen Stande, begründete Bcfugniss, die das Recht, weil ~ie aus dolU 
Dogma fliesst, anerkemlen musH, um das Höhere zu erreichen , das Niederc 
aufzugeben, weil dies Aufgeben Mittel und Bedinguug zur Erreichung jenes 
Höheren ist. 

Ucber die Darstellung, welche ihrer N11.tm nach nur auf der Praxis und 
c~en pos.iti~ ~ufgerichteten Sätzen bel'Uhen kaun, weil die Materie keiner eigent
hchen JUl'lshschen Gest11.ltung fiihig ist, sehe man die Commentatoren in Lib. 
III. Decret. Tit. de convers . conjug. (III. 32.), sodann Beneclictns Xlv' , Du 
synodo dioecesau11. Lib. XIII. cap. XII. n. 10. - 16., der die Frage ausführlich 
vom Sta.ndpunkte des RechteH und der Praxis aus behandelt; Oonjcl'ences eccMs. 
dc P11.ris sm le mariage. Tom. II. Liv. Irr. Conf. 2. §. 8. sqq., couf. 3. §. 7. -
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gJld in einen religiösen Orden zu treten. Unerlässlich ist aber _ 
~orzu die gegenseit'ige Einwilligung, ohne welche, ausgenommen 
dan Ehebruch eines Theiles, der den andern autol'isil't ohne den 
Willen jenes in ein Kloster zu treten, 2) kein Recht darauf exi
tirt. S) Beispiele von Heiligen u. s. w. kann man nicht entgegen
setzen; man muss darauf mit Pabst Benedict XIV. anhvorten, dass 
dies entweder einer gewissen göttlichen Eingebung oder der die 
Bebung des Klosterlebens abzweckenden Disciplin zuzuschreiben 
lei, für das geltende Recht aber nicht in Betracht komme. Gewiss 
i t auch eine solche in dem Leben eines Heiligen uns entgegen
tretende Ausnahme ebensowenig ein Beispiel zur Nachahmung 
oder die Quelle eines Rechtssatzes , als die aussergewöhnlichen 
Kasteiungen einzelner Heiligen jemals die Bussdisciplin bestimmt 
haben oder bestimmen konnten. 

Der Consens eines jeclen Ehegatten muss aber f1'ei gegeben 
sein ; ein unfreier berechtigt den gezwungenen 'l'heil, zu fordern, 
dass der andere zu ihm zurückkehre, auch wenn er bereits ein
getreten wäre. 4) 

Ferner kann nicht der Eintritt eines Ehegatten in den Orden 
angenommen werden, sondern es müssen beide Theile eintreten. 5) 
Ausnahmsweise jedoch kann dem einen Gatten der Eintritt in 
einen Orden gestattet werden, wenn der andere nicht selbst ein
treten will, aber vorgerückten Alters, von jedem Verdachte del! 
Uncnthaltsamkeit befreit ist, und ein einfaches Keuschheitsgelübde 

ablegt.6
) 

Ist durch die Schuld eines Gatten die Ehe verletzt, so darf 
der schuldige Theil mit dem canonischen Consense des unscbul
digen in das Kloster treten, der unschuldige hing'egen, ohne irgend 

2) c. 21. C. XXVII. qu. 2. 

3) Arg. 11. contr. cx c. 2. X. de cOllvers. conjug. Irr. 32. Belled. XIV. 

I. c. n. 10. -

4) c. 17. X. t. c. (lnnoc . IIl.). 

5) c. 25. C. XXVII. qu. 2. (G?'ego?' a. 596,); c. 26 eod., c. 4. X. dc convers. 

conjug. III. 32. -

6) c. 4. IUld 8. X. cit. Bened. XIV. I. c. n. 11.: "Scquitur altera, '!llam 
pl'iol'is (regulae) limitationem merito clixeris; qua niminun saucitlU', posse altc
rum conjugem, post matrimonium etiam consummatum, ficri religiosum, liect 
alter ejus vestigi11. sequi detredet, dummodo tamen hic provectae aotatis sit, 11.b 
olUni incontinentiae suspicione immunis, et, si intcr secularcs versari maluerit, 

simplicis castitatis voto se obstringat." -
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ein Gelübcle abzulegen, in der WeH zurückbleiben, wie durch 
zweifelhafte Praxis der Congregatio Concilii feststeht.7

) Uno 

Eine. weitere Au~nahme besteht darin ~ dass die Oong7·e9Cl.l ion 
des Conc~ls, wenn belde Ehegatten so alt smd (67 J ahre iu ein 
speclellen Falle), dass sie in keinen Orden mehl' anfgenoe~ 
men werden, gestattet, dass der Mann die Weiben empfange : 
Frau aber Tertiarierin werde, und so beide in der W elt bl~ibe 1e 

jedoch unter der Beding'ung, dass sie nicht in demselben Rau~ 
wohnen.B

) 

Wo eine solche Ausnahme nicht Platz greift, ist das Erfo. 
derniss des beiderseitigen Eintrittes strenge festzuhalten. Haber 
aber auch beide Gatten die Professleistung versprochen, aber nn~ 
einer sie ausgeführt, so hat der andere, wenn er noch keine der 
gesetzlichen Bedingungen erfüllt hat, wiewohl er dolo malo han. 
delt, dennoch das H.echt, jenen zurückzufordern. Q) Diese Be. 
stimmung ist offenbar nur dadurch bedingt, den zurückbleibenden 
nicht periculo incontinentiae auszusetzen. 

'IIVenn die Trennung und der beiderseitige Eintritt in ein 
Kloster, oder der Eintritt auch nur eines, mit Ablegung des ein. 
fachen Keuschheitsgelübdes Seitens des anderen so stattgefunden 
hat, wie das Recht dies erheischt, so kann selbstredend von einer 
späteren "Wiederaufnahme des ehelichen Lebens , weil das Recht 
hierzu durch Uebernahme j ener höheren Pflichten absorbirt ist , 
nicht mehl' die Rede sein. 10) 

7) Entscheidung in causa Ja1men. 23. Mai 1722. (eil. Ausg. des Trid. a. a. O. 
nUIll. 156). Die friih ere Praxis der Congregation war, den unschuldigen Theil 
zur Ablegung eines einfachen Keuschh eitsgelübdes "clonec UX01' vixe1'it" zu VOI" 

pflichten, wie die in num. 155. lIud 156. a. a. O. referirten Fiillo zeigen; von 
diesel' Praxis giug sie in jener Entscheidung ab. -

8) Entscheidung in causa Pano1'mitmub 20. Maii 1725. (I. e. mUll. 157.). -
9) e. 1. X. (le eonvers. eonjug. III. 32 . S. Benecl. XIV. I. e. 11. 10. -
10) e. 20. X. de eonvers. eoujug. III. 32. -

E inige anderc Fälle, in denen die Congl" Cone. Verheirathete ZIIIIl Em. 
pfange der "" eihen dispensir te , ohne dass die Frauen die professio religiosa ab· 
legten, s. a. a. O. ad Sess. XXIV. e. 6. de ref. in lllun. 32. und 33. (pag. 342). 
Es gehört die Ausfiihrung diesel' L ehre des Weiteren nicht hierher sondel'1l in 
die von den Irregularitäten. - ' 
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Verfahren in Ehesachen,') 

§.55. 

' L Com petenz zur Behandlung der Ehesachen. 

Nachdem die Kirche die heidnische "'Welt zum gr08sen Theile 
in eine christliche llmgewandelt und in dem Imrolingischen Reiche 
wit dem Staate den Bund geschlossen hatte, auf welchem die 
eigel1thümliche Entwickelung D eutschlands beruhet, trat sie nicht 
nur in den unbedingten Besitz des Rechtes, auf ih1'mn Gehiete 
über die Ehesachen zu erkennen, was ihr vordem auch ungehindert 
zustand, sondern wurde alleinige Richterin. Die Ursachen hier
von liegen zuerst darin, dass es nicht im Geiste jener Zeit lag') 
und bis zur Glaubenstrennung überhaupt ernstlich die La.ien nicht an· 
wandeln konnte) die Ehe VOll dem Gesichtspunkte des Sacramentes 
zU trennen, und so dem Staate darüber ein e Jurisdiction zuzuschrei
bon. So dann ~Lber wal' auch die Trennung z\vischen eigentlich 
kirchlicher und rein civiler Materie in der Ehe j ener ältesten Zeit 
ebensowohl als in ihrer schroffen heutigen Gestaltung dem ganzen 
ilittelalter gänzlich fremd. Mit dem unbedingten Gesetzgebungs~ 
rechte übte die Kirche auch das ausschliessliche Erkennungsrecht in 
Ehesachen aus, sobald. es sich nicht um blosse bürgerliche Folg'en 
aus der Ehe oder dem Verlöbnisse handelte , sondern die Frage 
nach dem Bestande, der Aufhebung, den Wirkungen einer Ehe 
oder eines V crlöbn isses zur Sprache kam . Die Synoden, besol1-
del'R des neunten Jahrhunderts, wie die der folgenden beweisen, 
in welcher Art dieses Recht von der Kirche, und dass es von ihr 
3uBschliesslich gehandhabt wurde. Ein Blick ferner in die BeicLt
bücher, die päbstlichen Uonstitutionen, in die weltlichen Gesetze 
elbst wird ü,ber das Gesagte keinen Zweifel lassen. 

Nach dem Decretalenrechte steht der Kirche die unbedingte und 
aussdtliessliche Competenz zu in allen auf' das Sacrament sich be
ziehenden Sachcn, dem Civilrichter aber die Competenz in elen rein 

1) Die allgemeinen GrlllHlsiLtze s. oben §. 4. Veber das Verfahron handeln 
wenige "Verke besonders; was die kirchliche Competenz betrifft, so ist diese 
Frage meist behandelt in dOl' übel' das Recht Ehehindernisse aufzustellen, Den 
Proces~ selbst haben sich keine Monographieen zlIr Aufgabe gemacht; auch Will' 

dersolbe im Wesentlichen früher nieht von dem sonstigen verschieden. - Ftwhs, 
!Jer Ehescheidllngs-Pl'ocess. EichstiLtt 1838. -
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bürgerlichen Fragen. Kommt bei einer solchen eine Frage jener 1\r 
in Erwägung, so muss dieselbe stets, weil sie ein Präjudiz bildet

l 

:tn dcn kirchlichen Richtcr verwiesen werden; währeud umgekehrt' 
wenn eine rcin civile Fr:tge (z. B. über Restitution der Dos bei 
dcr sepamtio perpetna) bei dem kirchlichen Richter als Incident_ 
punkt vorkommt, dieser zu deren Ablll'theilung competent ist. 

Die Stellung der kirchlichen Gerichtsbarkeit ist in Dcutsch_ 
land dort, wo dic Kirche überhaupt ungehindert war, factiseh und 
rechtlich im Ganzen gewahrt wordCl~. Sie ergibt sich aus der 
Anerkennung der Kirche in Deutschland mit ihrem ganzen Rechte. 
wal' eine nothwendige, wie die Kirche selbst eine nothwendige 
Genossin des Reiches war. Aus diesem Grunde waren auch die 
deutschen Reichsgerichte bekanntermaassen in eigentlichen Ehe
sachen der Katholiken incompetent, wog'egen sie in denen der 
Protestanten deshalb für competent erachtet wurden, und auch 
selbst sich dafür hielten, weil durch die Reichsfriedensschlüsse die 
J urisdiction des Pabstes und der Bischöfe übel: die protestanti
schen Stände für suspendirt, und dadurch :tn den Kaiser und die 
Reichsgerichte devolvirt angesehen wurde. In Fmnkreich, Spa
nien, Italien ist die Kirche auf ihrem Forum, und bis zur fran
zösischen Revolution überhaupt auch wesentlich in dem Besitze 
der näher begrenzten J urisdiction geblieben. 

Die näheren Entwickelungen eier kirchlichen J urisdiction in 
den einzelnen Ländern und Zeiten durchzugehen verbietct Zweck 
und Raum; jene klll'zen Anc1euttwgen schienen mir nothwendig, um 
für die Erklärtwg' lmd Rechtfertigung des kirche11l'echtlichcn Stand
punktes wenigstens die historischen Momente' klll'Z zu bezeichnen. 

Nach dem g'eltenden Rechte der Kirche ist es ein dlll'eh ein 
Dogma {ixirter unabä,ndcrlichcr Rechtss:ttz, dass die Ehesachen YOl' 

die kirchlichen Richter gehörcn, welchcn das Tridentinmn in den 
Worten statuirt: 

"Si quis dixerit , causas matrimoni:tles non spectare ad jucliecs 
eeelesiasticos: anathema sit. " 

Es ist übrigens, wie :tus den an mehreren Stellen vorgekom
menen '..usführung·en sich zur Geniige ergibt , unzweifelhaft, da~s 
durch diesen Canon zwar dic Ehesachen mit Ausschluss eincr jcden 
lUlflcren Autorität der Kirche zugesprochcn werden, dass aLcr auch 
nur die cigentlichen Ehesachen, ni cht die blos ciyilen FrageJl dahin 
gehören. Ma.n kann , da jene Competenz des kirchJichen R.ichtet" 
zur Beurtheilung' auch der civil cn Incidentpunkte keineswegs mit 
clent Dogma nothwenclig zu~ammenhängt, dcshalb auch keincn 'Vider
spruch mit dcm Dogma dm'in find en, dass diese dem Staate dort selb,t 
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,ugesprochen werden, wo die andere Seite dcr Kirche belassen 
lIOrden ist. 

Seit dem Anfang'e dcr Kirche galt wic in allen Sachen über
haUpt, so auch in den Ehesachen der ~ischof als dcr ordentliche 
Sichter, der judex ordinarius (dioecesis). An diesem Rechte des 
BischOfs zur ausschliesslichen Competenz in allen Ehestreitigkeiten, 
\\,olllit wir es . hier zu thun haben , ist durch kein Gesctz etwas ge
iDdert worden. VV oltl aber war besonders in Deutschland in vielen 
Krciscn eine bcdcutende Schmälerung dcr bischöflichcn Rechte :tuch 
,uf dicsem Gcbicte vor sich g'eg'angcn dmch die Entwickelung der 
jrcMdiaconalve1fassung. In vielen Gegenden, j:t dem grössten 
Theile Deutschlands und anderer Länder hatten die Archidiacone 
~e bischöfliche J urisdiction in Ehesachen innerh:tlb' ihres Bezirks mit 
~sserer oder g'eringerer Ausschliesslichkeit an sich g·ebracht. Hier
durch entstanden die g'l'össten Nachtheile, weshalb sich fri.rn die Con
dUen dagegen :tuflehnten , und bis auf's Tl'identinum herab deren 
rerbote sich von Zeit zu Zeit wiederholen. Den Archidiaeonen th:t
Itll es nach andere Prlilaten, die Pröbste der Collegiatstifter, die als 
Gegengewicht gegen die Archidiacone gesch:tffenen oder wenigstens 
mit grösserer Jurisdiction beliehenen Decani rurales, ja wohl gar 
Doch andere Geistliche und Laien. Gegen alle genannte Personen 
enthalten die Particularsynoden zahlreiche Verbote, sich in Ehe
sachen zu mischen. 2) Indessen wurde doch keine dauernde und. 
gründliche Heilung vor dem Tridentimlln geschaffen, indem die 
negel nur zu sehr durchbrochen wurde, ja die Synoden selbst durch 
~ngjährigen Missbrauch eingerissene Gewohnheiten bestätigten. 

2) So verbietct die Syn. Patavien. a. 1284. (llarzh. UI. pag. 673.) c. 17. 
11160 P1'iilaten und Gle?'ike?"lt der Diöcese, sich iu Ehesachen zu mischcn, ausseI' 
IUC speciellcs Mandat des apostolischen Stuhles oder des Bischofs. Nu?' cle1ll 
Decanus ecclesicte Pataviel1sis wird die gewolmheitsmilssige Jurisdiction belassen. 
- Die Syn. Ult?·aject . a. 1310. (eod. IV. pag. 172) verbictet dasselbe den De
unen. - Die Syn. Mogttnt. a. 1310. (eod. pag. 207) allen Gcistlichen; - die 
·yn. P?·agensis. a. 1317 erkHirt: nCognitioncm vel'O causarum Matrimonialiulll, 
Plebami et Decani rurales sihi penitus noverint intel'dictam.« - S. ein gleiches 
I'erbot in Eystettells. a. 1354. -- Leodiense a. 1440. (eod. V. p. 306). - Game
rareens. a. 1550. (eod. VI. p. 659). - Vgl. die Synoden von Speye?' von 1397, 
1119, 1508 (Collectio Processuum synodalium et constitut. ecclesiast. dioecesis 
8priens. ab a. 1397. uSflue acl a. 1720. Spi?·. 1786). Das Con<r. B?·emens. a. 1266. 
Dalzh. IV. p . 579). Spi?·. a. 1478, 1480, 1483 und F?'ising a. 1480 (Harzh. V. 
p.510) gehen gegen die Laien. Letzteres aber verbietet sondcrbfu'er ''''eise 1I11l' 

~~n Laien, ohne Specialmalldat des Bischofs oder Generalvicars "pr<wterquam 
ludices capita.li F. et archidiaconi in Kaytenbach per archidiaconatum ibidclll" 
'eh in Ehesachen zu mischen. -



Hier griff nun das Concilium von Trient eil} und führte den 
norma.len Zustand :wiecler ein. Nach seiner Bestimmung ist dc 
D eeanen , Arcbidiaconen, und allen anderen in dcr H ierltl'cht 
unter dem BiscllOfe stehendcn P ersonen j edc Jmisdiction in dcn~ 
selben genommen, auch in den Fällen, wo übel' dieselbe· zwi sehc 
üem Bischofe oder einer der genannten P ersonen ein Streit obwall: 
und ausscbliesslich sowohl in Bezug auf das cigentlichc Erkennen' 
als auch das Erlassen von sonstigen Anordnllngen dcm Bischofe zu~ 
gesprochen. Zugleich hat dasselbe den L egaten, Nuncien etc. alle Be. 
r echtigung, mit dem Ordinarius zu concurrircn, gänzlich genomlllen 
denselben verboten, der bischöflichen Jurisdi ction irgendwie hem: 
mend entgegenzutreten. D as Verfahren ist andcrnfalls nichtig. I) 

Die erste In stanz bildet stets der Bischof, beziehentlich Official 
oder das bischöfliche Gericht. Bei Incompetenz weg'en eines ge, 
setzlichen Grundes wird ein eigener R ichter el'llannt. Die Appel, 
lation ist entweder bei dem Metropoliten , dessen Gerichte, oder 
wenn das Bisthum ein exemtes ist, bei dem für dasselbe e1'l'ich. 
teten oder bestimmten Gerichte zweiter In stanz. vVo eine Instanz 
nicht vertreten ist) wird durch ein e päbstliche D elega.tion ausge. 
holfen. Gemeim'eclzth'clt geht die Appellation von dem erzbischöf. 
lichen Gerichte an den Pabst.. An diesen kann auch ) unter Zu. 
stimmung des Bischofs und der P arteien, die Sache in erster oder 
zweiter Instanz gebracht werden. 4) Für dic au sseritalischen Liill. 

3) e. 20. Ses~. XXIV. de rer. : "Ad haee ellu~a e matrimoninles et eriminal", 
non deeani , arehidiaeoni , aut aliorum inferiol'lun juclieio, ctiam vi~ itruldo, ~cd 

cpiscopi tantUlll exantini et jurisdietioni rolinquuntnr (etiam si in praosenti inttl 
opiseopum et deeanull1 SO~1 archicl iaconull1 , aut alios inferiores super causarum 
ista rllll1 eognltione 'lis aliql\a in quaeunque instuntia pendell t) . . , Legati qllOqU 
etiarn de latere, nuneii, gubernatores eeelosias tiei aut alii , quanuneunquc fllCII~ 

Intu lTl vigore non ~ohllu episeopos in pmedietis eaus is ill1pedire aut aliquomod, 
corum illl'isdiet iouem ii s pmeripere au t tlU'b are non praesnmant " . AI i:\.! 
eorum proeessus orclinationes \'e nullius momonti siut." cf, noch c. L X. de eOß'" 
et air. IV, 14. und e. 12. X , de exeess. prael. V. 3 1. -

'1) Es folgt dios ans dem Geiste de: kanonischen P rocesses, Sieho auch die 
E ntscheidung (zwar nie), t flir oinen Eherech ts - sondel'll für einen Civilfall ) der 
Congr. Cone, vom 4. Ang. 169 1 in num. L ad e, 20. Soss, XXIV. cl e rol'. der 
ei t. Ausg. des Coueils von Trient. Abgesehen hiervon ist aber e. 1. X, de off. 
l og. I. 30., e. 56. X, de appell. TI. 28. offenbar durch das T ridcntiuum aufge
hoben . Dass i11 den meisten LU.ndern, weil es sich hier um rein l<irehliche 
Sachen handelt, der Staat solche Appellationen nieh t verbieten kann , aue), die' 
selbe na.eh den Verfassungen der meisten nicht verboten sind, hedarf keines Be· 
woises. Solche waren auch früher in D eutschland keineswegs verboten, indem 
sie gar nich t von den coneordatsmässigen Verboten berührt wurden. Dass aber, 
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Jer) besonders. Deutsch~ and ) ~i.b erlrägt aber der P abst das Ver 
. hren in zWClter , b ezl ehenthch fernerer Instanz besonders dazu 
~ellnftra,gten P ersonen) den s. g. Judices ~'n pa?'libus) Judices syno
Jales , IJ?'osynodales. 5) 

Was den Organi smus der Ehegerichte anbetrifft , so sind in 
pttt!scltletnd ) abgesehen VO ll Bayern ) welches hierin am besten 
oIcht, nur in ·clen wenigsten Theilen desselben ordentliche Gerichte 
'rster Instanz überhaupt , oder besonders Eh egericbte eingeführt, 
:ud Dur erst in den letzten J aln'en ist damit der Anfang in ei1l
einen Diöcesen gemacht worden. In F?'Ctn7c?'eich, I tetlieu, Spam'e?l, 
~ortngetl und aucleren L ändern bestehen überall ordentliche geist-

...------ - ---
, ie oft behaup tet wird, ans Deutschland auch faet iseh nicht nach Rom appellirt 
: i, dürfte aus der Urtheilssammlung der eit. Ausg, des T rid, Cone., in der sich 
l'rlheile vom 16. bis 19. J'ahrhllndortc aus Deutehsland befind en , zur Genüge 

her\'orgehen, -
5) Es k ann hier natürlich nicht auf eine detaiIlirte Besehr"ilmng der E he-

richte eingegangen werden , weil solche von den sonstigen ge istli chen ni cht 
~rschi eden s inrl i a es Zusammenh angs wegen gebe ich nnr kurz die H auptz ii ge 
ID, mich im Uebrigen sowohl hier , al~ auch b ei dem F olgenden nuf das dem 

/:hevel!ahl'en Eigenthiimliche beseh ri\nk end, , 
Die angedeutete Prax is ist, hervorgegangen aus e. 4. der C'oncol'du, C'O?1SUtnl. 

I , 1418, Sess. XXXI. Cone. Basil" Scmctio Pl'agllwt, T , XXVI. zuletzt gesetz
lich hestimmt vom Cone, Tl·hl, Sess, XXV, e. 10 , de rer. - Die E igenschaften 
diesel' judices synodales bestimm en sich dmeh e. 11, X. de resCl' iptis in VIto. 
1, 3, : "Statutum , quod circa jud iees a sede apostnliea deputandos nuper edidi-

m
os (luum quaedam eontenta in co, qnae pro communi utilitate eredebantur 

, 1 ' ioducta (sicut experientia doeui t), tendere dignoseantnr ar noxarn , saneh one 
rnesenti, quam irrefragabiliter observa ri mandatnus, sumlentl\ utili tate in melius 
~llXimus reform andum, Saneimus ig itUl' , ut nullis , nisi dignitate prneditis, au t 
personaturn ob tinentibus, SCll ecclesiarum eathed~'alium eHnonieis, eH ~/ sae auetori
tAlc literarutn sedis apostolieae vel legatorum eJus de latCl'e COnlltll ttantur i nec 
11ldiantur alibi, quam in eivitatibus vel l oeis insignibus , ubi possit eomrnode 
copia peri tol'Um haberi ." (Das Weitere enthält Proeessvorsehri f'~en): soda~111 
ess, XXV. e. 10. Cone. Tl'icl. una Sess, XXI V. e, 20. de ref. eJtlsd, [111-

~)rCl'l1 letzteres offenbar die :t;nweisung an elie in demselben genann ten P erso-
orn, (deeani " arehieliacolli , ali i inferiores) innel'halb . del','elben Diöcese; nieI"t 
abcr deren Ernennung' für eine fremde Diöeese verblCtet (so Benecl . • "' I V , 111 

,Icr Bulle "Dei nt1serc,lione" §. 4,)] , ferner (h/reh die Litel'ae ellcycl. ad Ol11n e~ 
ratriareh as ete. Benedicti X I V. "QuMn.,;is }Jatel"'nc,e" v, 26. Aug, 174 1. (Bullar. 
Dcucel . '1' . 1.) Vergl. noch §. 4. der Bulle "Dei nriSe1,(,t,ione", und ~lie Entsch ei
dungen der Congreg. Coneilii ad e. 10. de re f, Sess, XXV, der CI!. Ausg. des 
Tri(l. , welche zeigen , dass die P rax is der Cong r. Cone. von . den ~tre ngen An
rurdel'lll1gen nach dem Bedürfnisse etwas nachHisst , namenth el: d.l e E ntseh . in 
causa. Regien. 9. Sept . 1843, (I. e. num . 3.) - Die Wahl der Judlees jlrosyno
lalcs (so genannt , weil sie nich t mehl' von den Synoden el'l1annt werden, pro 



~ 446 

liehe Gerichte) deren . viele crst 111 der neueren . Zeit zufol 
besonderer vorn apostolischen Stuhle bestätigter Statuten ein ge 
richtet sind. Es liegt indessen ausser dem Zwecke des geg!e~ 
wärtigen vVerkes) hierauf näher einzugehen) so ' sehr auch leid:r 
diesel' Punkt) wie das canonische Proc.essverfahren überhaupt 
selbst in den besten Handbüchern des KU'chel1l'echts so gut wi~ 
gar keine Berücksichtigung findet) und darüber allgemeine Igno. 
ranz herrscht. 

H. Eig'entliches Verfahren in Ehesachen; Eheprocess. 

Eine Ehesache kann zU!' bischöflichen Cognition kommen auf 
Antrag' eincr Partei) d~t?'c7t IGage) oder durch eine von Amts wegen 
zn m'~flnende Untm·sltchung. Jenes ist der Fall) wenn die Un
gültigkeit einer Ehe behauptet wird auf Grund eines s. g. Impe_ 
dimenturn jnris privati) ferner in allen Sponsaliensachcn) und der 
Trennung VOll 'risch und Bett. Von Amtsweg'cn muss das V Cl'. 

fahren eingeleitet werden) wenn ein Ehehinderniss des s. g. öffent. 
lichen Rechtes einer bereits abgeschlossenen Ehe entgegensteht, 
beziehentlich solches angezeigt wird) oder wenn eine Ehe gegen 
ein solches einzugehen versucht wird. . 

IL) Antrag auf Einleitung des Vcrfahrens. 

Handelt es sich um die Klag'e auf Vollziehung eines Verlöb. 
nisses, so kann dieselbe nur angebracht werden) so lange die Ehe 
noch nicht wirklich ab~eschlossen ist) weil der Zweck des Aut: 
gebotes darin besteht) dass die Ehehindernisse angezeigt werden, 
und ein Jeder Gelegellheit erhalte) sein Recht geltend zu machen. 
Auf eine vor dem Ehe!tbschlusse erhobene Klage ist dem Pfarrer 
sofort aufzugeben) mit dem Aufgebote einzuhalten. Zu Gleichem 
ist diesel' verpflichtet) wenn ihm von der betreffenden Partei selbst 

fluibus der Bischof in deren Erml1ngelung fungirt, hat Benedict XIV. in der 
eit .. Lit. eneycl. "Q/tmnvi;; p(tte1'ltae" den Ordinarien unter Beirath des Capitcls 
erlmlbt. Auch pflcgen deli Bischöfen in Deutschla.ml von drei zu drei Jahren 
von der Congregatio Coneilii besondere facultates eligendi judices (et examina· 
tores) prosynodales erth eilt zn wcrden. 

Früher übrigens, d. h. bis auf die Zerstöl'llng der Kirehenverfassllng durch 
die SHcularisation waren die N1Vntien mit der Gerichtsbarkeit dann betraut, wo 
eine piibstlichc COlumission eintreten musste, oder sie ernannten Com\1lisslirc 
znfolge ihrer Facultittell. S. Gii1'tne?' Corpus jur. n. p, 443. -
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die Anzeige g'emacht wird. Wird eine derartige Klage oder ei n 
olcher Antrag' erst nn.ch bereits erfolgtem Aufgebot eingereicht) 
o kann ihm nur danll stattgegeben werden) welln der Kläger e11t
lI.eder " legitime impeditus" war) oder eidlich erhärtet) dass er llicht 
aUS »malitia" diesen Antra.g stelle, und nicht eher dazu im Stande 
wal', weil er das Aufgebot nicht kannte. G) 

Zur Stellung eines derartigen Gesuches oder einer solchen 
J{lage ist nur die Partei) und in ihrem Auftrage ein Drittel' be
rechtigt; jedoch bedarf es hierzu offenbar eines besonderen sclt1'?rt
liellen Mandates. Eltern können auch nicht für ihre mindmjährigcn 
J{inder ohne deren besonderen) dem Richter oder Pfarrer mitzu
theilenden Auftrag dazu für behlgt erachtet werden) weil das 
einzuklagende Recht ein rein llersönliches ist. 

Bei Klagen auf Trennung von Tisch und Bett geschieht die Ein
leitung des Verfahrens ebenfalls auf eine bei dem Officialate direct 
eingegebene Klage) oder ein daselbst a,ngebrachtes Gesuch bei der 
Theile) oder auf ein solches an den Pfarrer. Diesel' ha.t im letz
teren Falle von Amts wegen) sonst aber auf den Befehl des Ordi
Dllriates) so lange Hoffnung auf Aussöhnung ist) die Parteien vor 
sich zu laden) und zwischen denselben die Sühlle zu versuchen. 
Läuft dieser Versuch fruchtlos ab) so muss er einen Bericht an 
das Officialat einschicken) worin er die persönlichen Verhältnisse 
der Parteien) soweit er sie aus N otorietät oder deren Mittheilung'en 

6) Dies ist offenbar ill c. 6. X. h. t. Qui matrimonilUll aeCU$are possunt vcl 
contra ilIud testari. IV. 18. enthalten. Dasselbe ist auch wegen des Folgenden 
wichtig, und lautet: »QUUlll iu tua dioecesi. (Et infra. ) Si vel'o post contra
chun IIll1trimonium aliquis appnreat aecusatol', qUU\1l non proc1ierit in puhli cu 111 , 

qllando banna secundum consuetudinem in ecclesi is cdebantlll', utrum vox suae 
debeat aeeusationis admitti, lllcrito fluaeri potest. Super quo sie duximus 
distinguendum, quod, 'si tempore denullciationis praemissae is, qui jam conjunctos 
impetit, ext1·(t clioecesi1n exsistebat, vel alias denunciatio non potuit ad ejus no ti
tiam pcrvellire, ut puta, si 11i1niae inji1·1nit(tti.~ fe1'vol'e lctbo1·(t1!S sanne mentis patie
bah1\' cxsilium, vel in annis tam tene1·is constitLttus, quoc1 ad comprehensioncll1 
talilun ejus aetas suffieere nOI1 valebat, seu alia c(Htsa legitillUt fue1'it intpeclituB, 
ejns accusatio debet and iri. Alioquin, quum rationabiliter praesmnatur, (lUO<! 
dCllunciationem publice factam idem cxsistens in ipsa (lioeccsi minime ignoravit, 
tanquam suspectus cst proeul clnbio repellelHlus, nisi proprio firlllaverit juramento , 
qllod posten didiccl'it ca, fluae obieccrit, ct ad hoc ex malitia non procedat, 
quia tunc, etiamsi diclicisset ab ilIis, qui dcnuneiationis tcmpore siluel'llllt, clamli 
non debet eiclem adi tus accusandi, quoniam, ets i ab impetitione hujusmodi culpn 
dc silcllti o tali contraeta ilIos excluclel'ct, iste tamcn amoveri nequiret, quum 
culpabilis non exsistat." (Innoe. nI.) Dass auch stets dies bei dem Verlöbnisse 
gilt, zeigen die vielfachen desfalsigen Bestimmungen der ParticularsYlloclell. -
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kennt, nebst dem ihm bekannten Klagegrunde in ' Kürze al18ein. 
anclerzusetzen hat. 

In den meisteIl Fällen wird ein Provisorium für die Daue 
des Processes eintreten müssell, sobald nämlich dem Richte: 
offenbar durch die Umstände die U eberzeugung beigebracht wird 
dass ein Zusammenleben der Ehegatten bis zur rechtskräftige~ 
Sentenz von schlimmen Folgen für den einen oder anderen sein 
könnte. Es wird sich di e Zulässigkeit aus der Natur des Klage. 
gnmdes und dem Charakter der Parteien ergeben, setzt jedoch in 
jedem Falle einen Antrag einer oder beider Parteien voraus. 

Zur Anfechtung einer Ehe wegen eines privatrechtlichen Hin. 
dernisses 7) sind allein berechtigt die Ehegatten selbst, ohne dcren 
ausdrücklichen Willen deshalb der Richter auf keinerlEi sonstige 
Anzeigen Rücksicht zu nehmen hat. Bei einem öffentlichen ist 
dies eine ,'orzügliche Pflicht der nächsten Anverwandten, beson. 
ders wenn es sich um das impedimentum cognationis handelt, in 
welchem Falle die Eltern, nach diesen die sonstigen Verwandten 
allen anderen vorgchen . 8

) Tritt kein Ankläger auf, so muss der 
Richter ex officio handeln. 0) 

Im ersteren Falle liegt es in der Natur der Sache, und wird 
von allen Moralisten und Kanonisten angerathen, dass dcr Pfarrcl', 
wenn offenbar keine Be\yeise für den Zwang, den Inthum u. s. w. 
vorliegen, die Ehegatten zur Renovation des Consenses zu be
wegen, von der Anstellung der Annullationsklage hingegen abzu
halten suche, weil in diesem Falle nur die g'egenseitig'e Erbitte
rung' sich steigel'll kann, ohne dass eine Nichtigkeitserklärung' er
reicht werden würde. 1 

Auf eine blosse Anzeige, oder ein bIosses Gerücht hin kanD 
kein eigentliches Verfahren auf Annullation einer Ehe eingeleitet, 

7) Dies geht einfach daraus hervor, dass es sieh hier I1Il1 ein Recht handelt, 
das auch dUl'ch Verzicht kann verloren gehen. e. 4. X. qui matl'. aeeus. n'. 
18., c. 4. X. de fl'ig . et male!'. IV. 15., c. 2. X. de conjng. sm·vor. IV. 9., c. 28. 
X. de jmejul'. lI. 24. - S. auch Uihlein im Al'chiv für die civilistische Pmxis. 
Bel. XIV. S. 38 sqq. -

8) c. 1. C. XXXV. qu_ G. e. 3. X. qui mat r. accus. (Clemens IIL). -

9) c. 3. X. de divort. IV. 19. " Praeterea de H . , (pli cognatam suam duxit 
uxorem , respondemns, fluod, nOll appal'entibus accussatoribus, et parentela mani· 
festa seu publica exsi stell te , qnod crcdibile non est, nisi essent in primo gratin 
ycl secllm1o, tui officii interest, llIatrimonia iHa adhibita gravitate dissolvere, 
qune illicite contmcta noscuntur." (Alex. IU). -
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sondel'l1 nur erst eine Nachforschung ang'estellt werden, nach 
deren Ausfall eill !lolches zu eröffnen ist oder nicht. 10) 

Alle Anträge der Parteien können nun entweder mündlich 
ZU Protocoll, oder durch einen qualificirten Advocaten eingebracht 
«erden. 

b) Richterliche VerfiiglUJg. 

Findet der Richter das Gesuc1: der Partei nicht offenbar un
gegründet, weil dasselbe aller Beweise entbehrt, oder aus sonstigen 
Gründen unstatthaft ist, (z. B., wenn der eine Theil auf Separation 
wegcn Ehebruchs anträgt, selbst aber, wie aus dem Gesuche sich 
crg'ibt, oder notorisch ist, einen begangen hat, - oder wenll Einer 
seine Ehe wegen Furcht für nichtig erklärt, aus derselben aber 
ein Kind hervorgegangen ist, jedoch der Beweis, dass der Bei
schlaf unter dem Einflusse derselben Einwirkungen stattgefunden, 
nicht angetreten ist), so erlässt er je nach den Umständen ent
weder eine Verfügung, dass die Parteien vor ihm oder einem 
dazu besonders Conllnittirten zu erscheinen haben, welche pm'sän
liehe Vodetdung ihm in jedem Stadium des P?'ocesses (?-et:steM, oder 
CI' theilt durch DeCl'et dem Beklagten die Klage mit. -Eine solche 
vorläufige Vorladung' geschieht zum Zwecke, den Kläger durch 
Vorstellung'en von der Klage abzubringen. Auch steht ihm, wie 
Uberhaupt in jedem Abschnitte frei, beide Parteien vor sich zu 
bescheiden, und den nochmaligen Versuch der Sülme anzustellen. 

Ist die Nullität der Ehe ex officio implorirt worden, so richtet 
sich das Verfahren danach, ob beide Ehegatten dcren Gültig'keit 
behaupten, in welchem Falle beide als Beklagte, oder ob nur 
einer diese festhält , wo dieser als alleiniger Beklagter anzusehen 
ist. Ohne ein besonderes Verfahren und Beobachtung von sämmt
lichen vorgeschriebenen Formalien darf aber auch bei einem im
peclimentum juris publici keine Trennung der Ehe stattfinden. 

Eine jede factische Trennung der Ehe muss, W0 sowohl deren 
Nichtigkeitserklärung als auch blosse Trennung Gegenstand des 
Verfahrens ist, und in letzterem Falle der Richter nicht dieselbe 
provisorisch genehmigt, aufgehoben, und die Ehe \venigstens in 
'Bezieh{mg auf das äussere Beisamll.1enwohnen wiederhergestellt 
werden, ehe der Richter irgendwie thätig werden darf; ja es muss 

10) Die De;nUlciation muss also eine glaubwürdige sein, wozu allerdings 
aueh eine einzelne Aussage genügt, wenn der DenulJcian t problls ist , und be
sonders das jusjUl'andunl calumniac leistet. S. noch c. 7. X. de cogn. spirit. 
IV. 11., c. 2. 6. X. qui mn.tr. nccus. IV. 18. -

Schulte: Eherecht. 29 
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dieses von Amts wegen verfügt und nöthigenfalls auf execllth", 
schem Wege ausgeführt werdcn,ll) Dies ist unbedingt durch cl~s 
Interesse der Kirche gefordert, welche nicht duldeIl kanll, dass 
ein unter ihrer Autorität geschlossener Act, abgesehen von allcll 

' sonstigen Gründen, von dessen Bestande flir sie so Vieles abhängt 
durch die Willkür der Parteien aufgehoben werde, Üffel1ba:, 
aber muss, damit dies Platz greife, die Ehe wenig'stells dell Schein 
einer solchen hkLben, und sich nicht blos als eine verbrecherische 
Handlung darstellen, welcher auch nicht einen Augenblick FOlge 
gegeben werden kann, Aus diesem Grunde wird es bei einer 
notorisch ohne Pfarrer und Zeugen eingegangenen Verbindung 
zwischen zwei RatllOlilcen, da aus naheliegenden GrÜllden für ge. 
mischte Ehen die Sache nicht immer so klar ist, in einern Orte , 
wo das 'l'ridentinum unbestreitbar gilt, wenn dieselben siclt auch 
als Ehegatten betrachtet wissen wollen, zur TrennUllg keines 
richterlichen Erkenntnisses bedürfen; da ja ein gallz einfaches 
Concubinat vorliegt, und treibt also die Polizei solche mit Fug 
auseinander, denn es ist ja nach der tridentinischen Erklärung 
ein nichtiger und wirkungsloser Contract vorhanden.J2

) Gleicher, 
g'estalt wird, wenn Jemand die notorisch mit einem anderen ver
heirath'ete Frau, oder ein notorisch in kirchlich gültiger, d. h. un, 
angefochtener oder wenigstßns nicht für nichtig' erklärten Ehe 
lebender Mann eine andere factisch heirathet, zur Trennung keine 
Sentenz nöthig sein, sondern diese muss hier unter allen Umstä.nden 
erfolgen, ist Bedingung ihres Verbleibens in der Kirche; ja das 
Gegentheil würde das Anathem nach sich ziehen, und die Unter. 
suchung wegen Polygamie. 19) Dass in ein~elnen Fällen der Richter 

11) c. 3. X. de divor t. IV. 19: "Pono dc comite Pontini, qui B. t1XOl'Cm 
suam absque judicio ecclesiae dimisit, quill, eam cognatam flüsse uxoris defunctae 

- proponit) prudentia tua cognoscat , quod, si etiam parentch esset puhlica cl 
notoria, ahsque judicio ecclesiae ah ca separal'i non potuit, qual'e ipsum ad eam 
recipiendam, quae petit restitutionem ipsius, distl'ictc compellas. Quam si l'eci· 
pere noluerit, emu et supel'inductum vinculo excommunicationis adstrillgas." 
(Alex. IH.) Cf. §. 14. Bullae B enecl. "D ei miseratione." Vgl. noch c. 13. X. 
de restit. spoliat. H. 13. 

12) Bei blos civilen Ehen kommt in Erwitgung, dass hier der Conseils doch 
wirklich auf eine deu Beweis vollkolllmen sichernde Art gegeben wird, und fiir 
den Einzelnen J\lilderungsgründe vorhanden sein können, die j ene tl'identinisohc 
Folge vielleicht nicht nach sich ziehen. J edenfalls bedarf es einer ErkHirllug 
des Pabstes hieriiber. -

13) S. iibrigens auch die Bulle "Dei miseratione" §. 9. - Bei andern 
öffentlichen Ehellindernissen gelten offenhur nicht dieselhen Rücksichtcu, weil 
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selbst eine factische "Trennung provisorisch bestätigen kann , was 
\\'ohl in allen Fällen Platz finden muss, wo das Ehehinderniss 
ziemlich sichel' bewiesen ist, oder keines weiteren Beweises be
darf; und nach den Umständen nicht angenommen werden kann, 
die Contrahenten werden sich der copula carna.lis enthalten, deren 
Setzung ihnen in jedem Falle zu verbieten ist, weil nach erhobener 
Klage nur in den seltensten ]fällen bona fides obwalten möchte, 
_ dies leidet wohl keinen Zweifel. 14) 

Bei der Nullitätsklage auf Grund eines dispensabeln Ehe
bindernisses ist eine Vermeidung des Processes noch so mög'lich, 
tlass der von den Ehegatten verschiedene Kläger, wenn ein solcher 
auftrat, vermocht wird, zu schweig'en, " oder dass vorerst der kirch
liche Richter einer Denunciation keine weitere Folg'e gibt, sondern 
UOl die Dispens nachsucht. Ist beiden Ehegatten das Ehehinder
niss unbekannt, so lässt sich durch eine dispensatio in radice ma
tl'imonii helfen; ebenso, ,venn der desselben allein bewusste Theil, 
sei er Klä.ger 'oder nicht, bei seinem Consense verharrt. vVollen 
jedoch die Ehegatten, auch welll?- Dispens vorliegt, und ihre Ehe 
noch nicht revalidirt ist, die Renovation des Consenses unter keinen 
Umständen eintreten lassen, so bleibt nur übrig, das NulIitätsver
f.1bren einzuleiten. 

Ist kein Provisorium anzuordnen, noch eine sonstige Ver
fiigung zu treffen, so theilt der Richter dem Beklagten, oder nach 
Lage des Falles) beiden Ehegatten die Klage mit, und setzt ent
weder eine Frist fest, bis zu welcher dieselben ihre Antwort auf 
dieselben entweder (und zwar nach heutiger allgemeiner Praxis) 
durch einen Advocaten schriftlich oder in Person zu Protocoll ab
zugeben haben, oder ladet endlich den Beklagten auf einen be
stimmten Termin zur Klagebeantwortung vor. 

c) Hauptyerfahren. 

Dasselbe ist, so bald die Litiscontestation stattg'efunden, VOll 

dem des sonstigen canollischen Processes formell nicht verschieden. 
Wo es sich jedoch Ulll die Niclttt'glceitse?'lcläntng handelt, muss 

ausseI' den in jedem Processe nothwendig'en richterlichen Per
sonen noch eine andere thätig werden, nämlich der Defensor ma· 
trimonii, dessen Beiziehung durch die am Ende des Paragraphen 

dort Dispens möglich ist. Bei ?1.olm·ische1· Heil'atll von Kindern und Geschwi
stern muss aher das im 'fexte Gesagte umtlog angewendet werden. -

14) S. e. 13. X. de restit. spoliut. 1I. 13. -

29* 
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abzudruckende Bulle "Dei ?1n'se1'at~'one" vom Pabste Benedict XII' 
vorgesch~'ieben wurd~. Da derselbe nur hier seine passende Stel\~ 
finelen kann, werde ich das in Bezug auf denselben BemerkellS. 
werthe im Zusammenhange darlegen. 

Ein Jede!' Ordinarius soll in seiner Diöcese, wo möglich allS 

dem Clerus, einen durch Rechtschaffenheit und Unbescholtenheit 
ausgezeichneten Reclttsve1'ständigen zum Defens01' J1.1at1·imon.zOJ'ltill 
ernennen, mit der Berechtig'llllg, denselben wegen Pflichtversäul11. 
11iss ("si justa causa adfuerit") zu suspendiren ,oder zu removircn, 
und durch eine gleichtaugliche Person zu ersetzen, in Gleichcn 
für denselben einen Stellvertreter in .gesetzlichen Verhinderuugs. 
fällen abzuordnen, - Es soll derselbe in der H.ege! sein Amt un. 
entgeltlich verwalten. Wenn er dies jedoch aus Gründen ver. 
weigert, muss ihm von dem solventen K läger ein durch den Richter 
bestimmtes Honorar gezahlt werden j für den Fall der Insolvenz 
des Klägers hat dieses der Richter der betreffenden Instanz aus 
den sonst für milde Zwecke zu verwendenden Strafgeldern seincs 
Tribunals, und, wenn der Richter ein judex commissal'ius ohne 
ein eigentliches Tribunal ist, der Bischof, in dessen DiöceRe jener 
sein Amt übt, aus den genannten Geldern zu tragen. - Derselbe 
leistet beim Antritte seines Amtes den Eid, sein Amt treu zu ver. 
walten ("juramentum fideliter officium suum obeundi"), und muss 
denselben Schwur bei einer jeden einzelnen Ehesache, in der es 
sich um den Rechtsbestand einer Ehe handelt, wiederholen, 

Der Defensor matrimonii muss bei Strafe absoluter Nichtigkeit 
des ganzen Verfahrens, beziehentlich des einzelnen Actes in jedcm 
Rechtsstreite über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Ehe, 
und innerhalb desselbyn zu jedem gerichtlichen Acte (in quolibet 
actn indiciali), d. h. also zu jedem Acte, welchen der Richter zu. 
folge seiner Eigenschaft als I'Echter des betreffenden Processes 
vornimmt, wozu nur der Richter competent ist, zugezogen werden, 
So hat er als pars ad jndicii va.liditatem et integirtatem necessaria 
dem Zeug'enverhöre, jeder mit einer oder bei den Parteien vor dem 
Richter vorzunehmenden Verhandlung beizuwohnen j ist er zn 
irgend einem derartigen Acte nicht auf die gesetzlich hergebrachte 
Weise geladen und ihm die Ladung nicht gehörig insinuirt (eo 
non legitime citato aut intimato), so ist es anzusehen, als sei dies mit 
dCljenig'en Partei geschehen, welche ein Interesse an dem Aetc 
hatte und notIrwendig g'eladen werden musste. Ihm sind ferner 
alle Schriftstücke der Parteien, die Urkunden und sonstigen Be. 
weisstücke in der gesetzlichen Weise zur Kenntnissnahme mitzu· 
theilen. Sein Amt geht dahin, dunh Rede 7tnd Sclwift d~'e Gült?!)' 
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keit deI' Ehe stets nnd wntC1' allen UmsUinden zu vC1,theidigen 7tnd 
.J{les V01'Z7tb1'ingen, was C1' netch pfl~'chtmi:issigem E1'messen ZU1' E1'
'cicltwW d~'eses Zweclces fit1' nothwenelig C1'aclttet; wo bei es sich von 
reibst versteht, dass er we,der die geringsten Entstellungen, Fäl
~ 'hungen, rabulistische Kunstgriffe anwenden, noch überhaupt etwas 
:,~rnehmen darf~ was gegen die Gesetze geht. Hierdurch ist also 
dic Ehe ebenso gegen jede Willkür des Richters geschützt, als 
(leI' Angeklagte durch die Zuordnung eines Vertheidigers. Zu
Itleich ist dadurch eine Colll1sion der Parteien unmöglich gemacht 
~,ol'den . vVie sehr aber noch weiter für das ganze Institut der 
Ehe Sorge getragen, wird sich sogleich bei den Rechtsmitteln 
ergeben. 

cl) Boweis- und Schlussvel'fahl'cn, 

Was die Fm'm des Bewe~'svm'falt1'ens betrifft, so ist dasselbe 
\,on dem gewöhnlichen canonischen Processverfahren weder ver
schieden in Bezug auf die Antl'etung des Haupt- und Gegenbe
weises, noch die Art der Vornahme der einzelnen Handlungen 
desselben. Auch in Bet14l des ScMussvmfeth1'ens gelten nur die 
sonstigen canonischen Grundsätze. Es versteht sich jedoch, dass 
in beiden Abschnitten des Processes, wo eine Nullitätsklage ven
ti/irt wird, über die ünerlässliche Zuziehung' d~s Defensors zu 
jedem judiciellen Acte das eben Gesagte unbedmgt Anwendung 
findet. 

Betrachten wir hingegen Beweismittel, so finden bedeutende 
A.bweichung~n von den gewöhnlichen desfallsigen Bestimmungen 
.tatt. 

Die für den Beweis der Impotenz stattfindenden Reg'eln sind 
bereits . sämmtlich erörtert worden, soweit sie jenem Ehehinder
nisse allein angehören (§. 18. Seite 94 ff,) 

Eigenthümlichkeiten in Bezug auf: 

1. Das Geständniss und den Eid de1' Pewteien. 

Es ist ein allgemeiner Gr undsatz, dass in einem Rechtsstreite 
um die Gültigkeit der Ehe, wenn durch das Geständniss all~in 
der Rechtsbestand der Ehe a.ngegriffen wli.rde, demselben Iccme 
Beweiskraft beiwohnt, somit die confessio in jure für sich allein 
aus der Reihe der Beweismittel fortfällt.15

) Dass aber das Ge-

15) c, 5, X. de eo qui cogn, IV. 13. (Coelest, 111.); c. 7. X, de frigid, ct 
malef. IV. 15. -
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st~ndniss mit anderen . Beweismitteln zllsa,mmentl'effend deren Ge. 
'wlcht zn vermehren im Stande sei, versteht sich von selbst,16) Ei 
Unters~hied zwischen den impedimenta juris privati und Ptlbli~ 
kann mcht durch den sonst mög'lichen Verzicht eines Privatrechtc 
begründet werden, weil die Parteien seblechthin keine Dispositiolls~ 
befugniss übel' das Streitobject haben, sondern nur zu Guuste 
der ~he . darauf beruhen, dass bei den Ehehindernissen der erstere: 
Art m Jedem Momente des Processes dessen Aufg'eben den Pa. 

, I· 
tClen selbstredend fi'eisteht, bei letzteren hingegen dies nicht cl 
Fall ist, Das Geständniss kann, so lange es nicht eidlich erhärtcrl 
' 'd J! e 1st, stets Wl elTlllen· werden; wo dasselbe beweisfähig ist lllll 

" E 'd ' S8 es mIt emem 1 e, wenn anders ihm Beweiskraft beiwohnen soll 
bekräft~gt werden, Dasselbe ist nur zulässig bei eigenen Factis.' 
, B,Cl :lem Ve1'läbnisse hingegen bildet das Geständniss, wenn 
Ihm dIe 1m Rechte überhaupt vorgeschriebenen Eigenschaften zu. 
kommen, einen vollen Beweis sowohl fü.l· die Existenz des Ver. 
löbnisses, als auch allel' übrigen dabei in Frage kommenden Punkte 
als z, ,B, der, copula carnalis, Dies ergibt sich einfach aus dem clCJ: 
Parte16n freIstehenden Rücktritte von demselben deren Befugnis 
a;lf die R~chte aus demselben zn verzichten, ]cmz damus, da:~ 
hl,er, nm em Interesse der Parteien, nicht ein öffentliches obwaltet. 
ElClllChe ~est~rkung desselbe~ ist nicht nothwendig', weil durch 
das G~standl1lss selbst rechtlich das eingestandene Factmn für 
,:ahr gIlt, ,es also nicht, wie bei der Ehe, der Feststellung' objec
tlver Gewissheit bedarf, 

Bei demselben ist aus g'leichen Griinden sowohl die Zuschie
bung' d.es. Eides Seitens der Partei~n, wie auch die Auferlegung 
des R~lmgungs- oder Erfüllungs-Eides durch den Richter zulässig, 
und bildet dessen Ausschwörung vollen Beweis, 

U:ber die Zulässigkeit .der l!~'desz:tscln'ebung bei der T/'enmtn9 
von T~sch u~d Bett, ~lem dl~ortlllm, 1st oft gestritten worden. 11) 
1'I.1.an muss. (he VerscllledenlleIt der Ehetrennung und der Annulla
bon wohl m's Aug'e fassen , Es ist wohl ausser Zweifel, dass der 

16) Es ergiht sich das auf's Deutlichste aus dessen Stellung hei'Jll impedi
mentUJll impotent iae_ 

~ 7) S. Uihlein, Findet zum Beweise dcr Ehescheidungs-Ursachen die Eides
d~l~tlOn statt? Archiv für civiJist, Praxis Be!. XII. S. 15 ~ 32, ZeitschI'. fiir 
Clvl~r. ~t _ Process, Be!. IX . S, 28 - 60 (übrigens wimmeln die Aufsütze von Wi
dersllllHgkeiten und strotzen von Unkenntniss der Principicn des kanouischen 
Rechts), Jiigm' in Zeitschr. f. Gesetzgcb. und RechtpB. des Kurfürstcnth. ote, 
Bd, I. S. 635 - 651. -
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ßcweis der Niehtigkeit der. Ehe :in anderer 8.eln muss! al~ der 
'ncr 'l'l'ennungsl1l'sache, WOll es SICh dort um die U ngültlgkelt eIes 
~ctes handelt, der S;tcrament ist, folglich, und mag nutn das noch 

sehr bestreiten, nach den Grundsätzen übel' Verträge nicht be-,0 ' . _ . 
,theilt 'werden kann. Bel der Ehetrennung 1st aber auch mcht 

tU ' P , R ' I . h hm l' blos auf das Interesse der ~'Ivaten uc eSlC t zu n: en i, (Ie 
J{irche concUlTirt dabei unbedmgt, We11n man auch III gewisser 
lwcksicht die Ehe ein privatrechtliches Institut nennen kan~, so 
ist das LIteresse der Kirche dabei ebensosehr maassgebend i und 
dies ist nicht blos in Bezug' auf deren R eclttsbestcmcl, sondern . an~h 
iu Bezug auf den iittsseren Bestand derselben der Fall. Weil d16 
Ehe die incUv~'d1tCt vitae consuetudo enthält und enthalten soll, kann 
eS wedel' Kirche nocb Staat gleichgii.ltig · ansehen, dass dieses 
äusse7'e Band der Ehe, welches in dem BdsCt?n?nenleben d~r Ehe
g(ttten sich darstellt, nach \Villki!-r ,zerriss.en werde, 0 b ehe .~he-
litten unter sich diese enge Gememschatt pflegen, kann zunachst 

gicht directer Gegenstand eines richterlichen V ert~thrells sein, da 
D 'b . 1 es sich den Augen des Richters entzieht. Hieraus erg 1 t SlC 1 zur 
Genüge, dass nicht unbedingt und als ~lle.iniges Bewei~mit~el f~r 
die Separation der Eidesantrag zuläSSIg 1st, Ohne luer III ehe 
Contl'overse eingehen zu können, ob der deferirte Eid ··l~'i.e Natlll' 
eines Vergleiches habe, dessen Zuschiebung ~lso ein S~biedsa~trag 
sei, erhellt wohl unzweifelhaft, dass derselbe eme unbedmg~e DISpo
sition übel' das Object des Processes voraussetzt, was kellleswegs 
hier zutrifft. Hingegen ist auch eine unbedingte Ausschliessung 
desselben nicht nothwendig. Durch die Separation der Ehegatten 
wird das Interesse der Kirche am Bestande der Ehe beriihrt, wes
halb dieselbe wedel' direct noch indirect in den ausschliesslichen 
Willen jener gesetzt werden kann; zunächst aber handelt es sich 
doch immer um die Entziehung eines den Ehegatten zustehenden 
Rechtes für den einen und die Lösung der Verpflichtullg des 
anderen zu dessen Ge~ährung wie des letzteren freiwillig~s Auf
geben des Rechtes. Der Beweis _ des Factums, wo.durch .. ehe.s be
gründet werden soll kann folglich wegen der elgenthumhchen 
BesehafI'enheit des S~reitobjectes, und da es lUtch der obigen Dar-

- st.ellung stets ein factum proprium des Beklagten ist, unter U m
ständen durch den Eidesantrag unbedingt geführt werden. Es 
wird dies der Fall sein wenn aus denselben erhellt, dass eine 
Uollusioll der Parteien l;icht vorliegt i jedenfalls aber liegt es in 
eIer Hand cles Richters, die Zulässigkeit des Eides seILst und dessen 
Releva.nz zu prüfen, Noch m~hr. lt?er muss im vorl~e~e~d.en Fa~~ 
elas Geställdniss, sowohl das JudlClelle als das exhaJuchClelle fm 
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ein Beweismittel erachtet .werden, namentlich in den Fällen 
z. B. der Eingestehende gegen die Separation ist) und die Sa~~ 
lage deutlich ergibt) dass keine Verabredung der Parteien da 
Gestän~niss hervorgerufen hat. 18) Den Ergänzungs- und Reini~ 
gungsCld muss man aber wohl für ullanwendbar erachten; letzterer 
hat schon deshalb hier keine Stelle) weil zwar der Grund meistens 
auf einem Delicte des einen 'l'heils beruhet) vo.n ·dem er sich 
dadurch reinigen könnte) d~'ese Rücksicht aber nicht die mans. 
gebcnde jst. 

Handelt es sich aber um die lh'chtiglceitsedclitntng einer Ehe,'Q) 
so ist der Eidesantrag gänzlich unzulässig. Dies ergibt sich zu. 
erst aus dem über das Geständniss für den vorliegenden Punkt 
Gesagten) weil) wenn aie eigene Aussag'e bei der Ehegatten keinen 
Beweis machen kann) offenbar auch nicht die in dem Eide liegende 
des einen allein dazu fähig ist). wenn gleich der andere Theil 
hierauf Alles setzen will. Sodann ergibt es sich aus der Natur 
des deferirten Eides. Es enthält · derselbe offenbar einen Ver
gleichsantrag) 20) setzt also voraus die Dispositionsbefugniss der 
Parteien über das Streitobject. Nun ist aber gegen eine Ehe der 
Vergleichsantrag unbedingt unzulässig,21) woraus auch die absolute 
Unstatthltftigkeit dCl: Eideszuschiebung sich ergibt. vVenn man 
aber den Eidesantrag für zulässig erachtet) hingegen auf dessen 
Abl<:hnung für den Fall kein Gewicht leg'en will) dass die Wei
gerung der Ableistung' nach den Grundsätzen des Processes ein 
Geständniss des Ehescheidungsgrundes enthalten würde) 22) so ist 

18) Tan c?'ecl de matr. p. 80 (cd. TVuncle1'lich) kennt die Separation auf Ge. 
stu.ndniss. c. 5. X. de divOl't. IV. 19. (CIem. 111. j von Raymullll fälschlich 
Alex. IH. zugeschrieben) j und c. 6. X. de adult. V. 16. (Innoe. 111.) erkonncn 
das Gestiinc/miss f'iir hinreichend an j die V mstii.nde liesBen den Vordaeht einet' 
Collusion nich t zu. Veber amlere SteHen s. Uiltlein in der eit. zweiten Abh. 
S. 44 sqq. Dieselbe Ansicht hat Richte?' §. 268 Anm. 22, Walte?' §. 320. -

19) AusseI' den Anm. 17. cit. Abhandlungen s. die Literatur bei v. Linde 
Civilprocess (7. Aufl.) §. 302. Anm. 12. 

20) v. Lincle a. a. O. §. 302. 

21) e. 11. X. de transaet. I. 36: "Poteris ad eomponendum interponere pa\'
tcs tllas, ct intcrc1l1m aliquicl severitati dotrahe\'e, prout, statu impcrii et Il1nltitu
dine cxecc1entillll1 provida dcliberatione pensalis, vidcris expodiL'~: exceptis ni
nil'llm casibus, qui compositionis sive dispensationis remedium non admittunl, 
utpote conjugii sacramentum, quod , quum non solum a.pud Latinos ct 
Graeeos, sed etia.m apud fideles ct in fid eles exsistat, 11. severitate eanonica circa 
illud reeerlere non licebit.4' (Honor. 111.) . 

22) So Bnyel' Vol'trU.ge iibeL' den gemeinen ord·entl. Civilprocess. Miinchell, 
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daS ebenso viel) als denselben überhaupt ausschliessen. Denn ein 
&idesal1trag ohne d~e i.m. ~echte für den Fall .der ~ichtablcistung 
ausgesprochene prä:luchcll'hche Folge kann l1lcllt lln. Ernste als 

ß .",eismittel angesehen werden) weil er dann eben mch t das Be-
U F . oismittel wäre) welches der Eid sein soll. J enc i olge Ist aber 

rad urch unbedingt ausgeschlossen) dass kein Ge~tändniss dieselbe 
nach positiven Bestimmungen haben soll,25) es s10h aber wohl v?n 
clbst ergibt) dass einem eigentlichen Geständnisse grössere BeWeIS
kraft beiwohnen müsse) als dem zufolge der Contumaz in der Nicht
.bleistung eines zugesch.obenen Eides liegenden Eingeständniss 
des Beweisthemas. - Es steht aber) wie bereits angegeben wurde, 
und aus den oben bei der Impotenz referirten Fällen sich deut
lich zeigt) nichts entgegen) dass der Richter einen Ergänzungseid 
auferlegen könne) 24) selbstredend stets nur in Betreff eines facti 
proprii) z. B. der Nichtconsummation d~r E.he. ~a es kann die 
Beschwörung eines solchen Factums) WlC dies bel der Impotenz 
der Fall ist) stets nothwendig sein; nur wird niemals die Nicht
ableistung' desselben die gewöhnliche Folge haben können, weil 
diesel' Eid hier nicht als eigentliches Beweismittel) sondern nur 
~s Bestärkungsmittel dient. 

2. Zeugenbeweis. 

In Bezug auf denselben ist von den gewöhnlichen Process
regeln abweichend das Zeugniss. der Vel'lvanclten und F1'e~tnde zu
lässig in Betreff deljenig'en Verhältnisse) welche diese besonders 
gut wissen können, namentlich der Verwandtschaft) wenn andere 
sichere Beweise) als Urkunden u. dgl. fehlen. 25) Ebenso ist fri.i.her 
gezeigt, dass deren Zeugniss besonders für die B estätigung des 
Clmrakters) der Wahrheit des Eides der Parteien zugelassen wer-

. den kann. Liegt ab er ein Grund vor, ,~ elcher das Zeugniss der 

1835 (5. Aufl.) S. 389. Es ist jedoch nicht klar, inwiefel'll Baye?' denseIhen zu
lassen will. - S. noch Richte?' §. 267 Anm. 5. Walte?' §. 316 Anm. 8. -

23) c. 5. X. de eo qui eognovit. IV. 13. -
. 24) Siehe darüber noch LiplJe?·t Annalen des kath. ete. Kirchenrechts. B(l. 

11. S. 97 sqq. Glück COlll ll1entar XII. §. 387. - Einzelne frühere Patieular
.ynoden verbieten das Abschliessen von Vergleichen in aUen Ehesachen, auch 
bei Einsprüchen und Sponsalien, z. B. COllC. Leocliense a. 1446. (Harzb. V. p. 306.). 
- Dass in eigent.liehen Ehesachen nach dem canonisehell Rechte weder das 
Compromiss noch der aussergeriehtlichc E id zulUssig ist, bedarf wol keiner wei

lem Auseinandersetzung. -
25) c. 2. sq(l. C. XXXV. qn. 6. e. 3. X. qui matr. accus. IV. 18. (die Palea 

in c. 2. C. cit.). -
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Verwa.ndLen im besonderen Falle als ein parteiliches und de 1 
• . S laib 

s'l~spectes erschemen läss t, so . ka.lllJ dasselbe auch üb el' derg'leich 
Verhältnisse nicht zugelassen werdon. 20) - Diese Ausnahme len 

a.llsser dem ang'egebenen Grunde auch clen für sich, dass die V1at 

wandten das Interesse der Kirche an der Ehe vorzugsweise ?r. 
Auge haben sollen, dies aber nich t der Fall sei, nur dann a.n:: 
nommen werden kann, wenn für das Privatinteresse offenbar g . 
starke Motive vorliegen. Zu 

In B ez ug auf die Zeug'en gelten im U ebrigen die im kanoni. 
schen Rechte vorgeschriebenen E rfordernisse und Bedingungen.tl) 

Ob der Zeuge zugleich D enunciant ist, hat keinen Ein. 
fluss wedel' auf die Zulässigkeit noch die Gültigkeit des Zeug_ 
nisses, weil hier nicht der Privatvortheil) sondern einmal die RUck_ 
sicht auf das "VobI der Kirche, soda.nn der Gesichtspunkt ent
scheidet, dass, wenn die Ehe wirklich nichtig ist, durch deren 
Annullation die Fortsetzung eines verbrecherischen oder schänd. 
lichen Verhältnisses vermieden wird. 28) 

Auch braucht die Form des B eweisverfahrens in der Strenge 
nicht eing'ehalten zu werden, dass nach erfolgter Pllblication deI' 
Zeugenaussagen keine neuen vorgebracht 'werden dürften; es 
können vielmehr, wie sich aus dem später übel' die Hechtskraft 
zu Erörternden ergeben wird, zu j eder Zeit auch nacldl er noch 
Zeugen genannt werden. 29) 

U eber die Anzahl der Zeugen sind keine besonderen VOI'. 
schriften; nur genüg t unter keinen Umständen zur N ichtig·keits. 
crklärung' ein einziger Zeug'e, auch wenn dersclb e olme aUe Ein. 
wendungen ist; 30) zum unbedingten Verbote hingegen kann das 

26) So z. B. im Falle cles c. 22. X . de test. TI. 20, -

27) " testes circumspecti ct omni exceptione majores" heisst es in c , 1. X. 
de consa.ng. IV. 14. -

28) Dcn Grundsatz von c, 1. C. IV. [lU, '1 hebt auf die Folgerung aus e. 4, 
X. de test. Ir. 20. uncl c, 8. X. de consang , IV, 1<1, S. dazu P(t!w1'm·itwnus. -

29) Nov. 90. c. 4 . §, L lind Clem. 2, de test. H. 8, kommen also nicht zur 
Anwendung, Dics entscheidet noch dazu gegen eincn besonderen Gerichts· 
gehrauch , C. 26, X. du tes tiJJUs II. 20. S iehe auch A1i(l·1' , Gail Lib. I. ob· 
sorvat. 112. -

30) Auch nicht z. B. wOnn dic Zeugi n eidlich die Muttcr zu sein erhiirtct. 
c. 22. X , de test. H. 20,; c. 4 C. XXXV, qu , 6. Dies bestlLtigen die in llum. 
135. der eit. AllSg. des Trid, a, a . O. gcnannten Entscheidungen; aussercl elll die 
CMlsa Aesin(t 23. Nov. 1805. (I. e. num. 99,) causa Matheranen. 30, Jul. ct 
3, D ec. 1735. (I. c. num, 135,), Uobrigens hat clie Coug r. Conc. in eaus,t Bobiell, 

16. Fehl'. 1743 (I. c. num, 136.), wo die Fama behauptete, die Brattt sei natür-
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Zet1gni ss eines Einzigen, wenn die Person e.ine pm's01w lwnesta 
~t, dasselbe beschwört, und kein Grnnd dagegen vorli.egt, aus
reichen. 81) - Es werclen übrigens auch diej enigen Zeugen ver
bört) gegen deren P erson Einwendungen erhoben sind, wcil unter 
ainzutreten anderer Umstände auch auf deren Aussage gebaut 
l1'erden kann. Hierfür lieg t ja der gute Grund vor, dass keine 
partcisache, wenigstens nicht in Nullitti.tsprocessen, ventilirt wird, 
uud der Beweis nicht so sehr geführt werden muss, um den 
&Iagegrund zu beweisen, son dern um dem Richter die U eber
let1gung von der Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ehe zu ver 
schaffen. 

3. Sonstige B eweismittel. 

AUe sonstigen im Processe gestatteten Beweismittel, als Augen
,chein uncl Urkunden, sind auch hier zulässig, beziehentlich noth
wendig'. In Betreff der Urkunden is t aber wohl zu beobachten, 
dass dieselb en die im kanonischen Rechte gcforderten Eigen
;chaften besitzen, namentlich durch eine dazu legalisirte pe?'sona 
fcclesi(~stic[~ als äch t bescheinigt sein müssen. Ist dies der Fall, 
sO bilden sie, wenn ihnen das Prädicat öffentlicher Urkunden zu
kommt, über die von dem AussteUer innerhalb seines Amtskreises 
vorg'enommenen Handlungen) beziehentlich amtlichen Wahl'l1eh
mungen u. s. w. (wie z. B. die Kirchenbücher übel' Geburten, 
Todesfälle) Verwandtschaft), vollen Beweis. Abweichend von den 
R.egeln des Civilprocesses ist auch der B eklagte zur Exhibition 
aller Urkunden und sonstigen B eweisstücke unbeding t verpflichtet) 
welche übel' das Beweisthema Aufklärung verschaffen können, 
wozu derselbe auch durch den Richter ang'ehalten werden kann, 
dies ei'gibt sich aus der Natur der Streitsache von selbst. 

Vermuthungen können zwar bei dem Verlöbnisse und der 
Separationsklage zum Beweise hinreichen, 32) nicht aber Zlll' Al1l111l-

liehe Tochter des Bruders des Bräutigams, obwohl cine iuhonesta conversatio et 
per epistolas amatorias commercium zwischen dem Bruder des BdLutigams und 
~er Mutter der Braut erhracht war, weil zur Zeit der Coneeption die Mutter 
mit ihrem Manne zusammengewohnt Imtte , und die Braut als desscn cheliehes 
Kind in's T aufbuch einget,ragen wal', mit Recht dahin erka.nn t : "non ~on
dare de impedimento," Aehnlich die causa SenogaUien, 17. Allg. 1805 , (I. C, 
DUn!. 137.). -

31) S. z, B. ~ , 22. X, eit. - Auch genügt dazu cin bIosses Gerüch t: c. 2 . . 
X, de cons. IV. 14. , c. 12. X. de spousal. IV, 1. Siehc die in der vorigen An· 
merkung angeführten Entscheicluugcu der COllgregatio Conei lii. 

32) So im Falle des c. 12. X. de praesum. H. 23. -
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lation, welche eine Gewissheit der Thatsachen, worauf der Nichti 
keitsgrund beruhet, el:fordert. g. 

e) Füllung des Urtheils, 

Das Urtheil kann bei dem Nullitätsverfahren (bei den Rlagen 
wegen eines Verlöbnisses und auf Trcnnung ist theils nichts Von 
dem gewöhnli chen Processe Abweichendes, theils ergibt sich dal! 
N othwendige aus der analogen Anwendung) nur dann auf Nichtig. 
keit lauten, wenn der Beweis so crbracht ist, dass er nach den 
gewöhnlichen Regeln für einen vollen zu halten ist. Kann er da. 
gegen nm für einen halben angesehen werden, so muss, da nach 
dem Vorausgegangenen zu diesem Zwecke ein SuppletoriulU 1111. 

zulässig ist, fit?· eUe Gitltiglceit der Ehe entschieden werden. Ein 
Gleiches ist bei Stimmengleichhcit, wo also nicht der Präsident 
den Ausschlag gibt, und überha.upt überall dort nothwendig, Wo 
irgend ein Zweifel über die Nulli tät herrscht, weil der favor Illa. 

trimonii dies absolut erfordert. 93) 

f) Appellation gegen das Erkenntniss. 

Für die Klagen aus Verlöbnissen und die auf Separation gelten 
ganz die gemeinen kanonischen Grundsätze. 

Was hingegen die Nullitätsldage betrifft, so cessirt einmal fiil' 
die Appellation von dem ersten Erkenntnisse das Fatale der Ein
leg'ung desselben, indem auf Grund eines die Ehe für nichtig er
klärenden ersten Erkenntnisses unter keinen Umständen die Ein
gehung einer zweiten Ehe stattfinden kann und darf, sondel'll 
hierzu ullbedingt zwei r conforme die Nullität aussprechende Er
kenntnisse nothwendig sind. S.) 

Es muss sodann in der Appellationsinstanz der D efens01' 1/10' 

tn·moni·i ganz in derselben Weise und mit denselben Wirkungen 
ntr den Nichtbefolgungsfall beigezogen werden; a.ls in der ersten. 
Der Erzbischof, N uncil~s oder nächste Bischof, wenn sie Appellations-

33) e. 26. X. de sent. et \'e judo H. 27. Deshalb nimmt z. B. die JUI'is· 
prudenz nnd die Praxis der GongI'. Gone. das Trident. eap. 1. deer. cle rcr, 
matr. in clnbio nicht fii',. ll1tblici1,t 1m, ein Satz, woril us sich viele wiel1l.ige COII' 

sequenzen ergeben. Sich~ clarüher pag. 314. nUll1. 12. Eclit. Gone. Tri(l. ci!. -
Siehe claselhst und pa.g. sqrl. einc reiche Litera.tllr übel' unsere Frage. -

34) §. 11. bullae "Dei 1nise1·alione." Die Strafen auf die Uebcrtretllllg wcr· 
den ebendaselbst festgesetzt. Gegen den Ordinarius, der gcgen die Bulle han· 
delt, sind koine besonderen Strafen statuirt. -
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richter sind, bedienen sich des VOll ihnen deputirten DefeJ!sors; 
der judex comll1issm'ius des Pabstes hingegen de~jenigen, welchen 
der Ordinarius bestellt hat, in dessen Diöcese er die Cognition 
\,ornimmt, wenn gleich dieser Richter erster Instanz wal'. ßb) 

Lautet das erste Erkenntlliss auf Gültigkeit der Ehe, und 
keine Partei appellirt, so darf dieses auch der Defensor nicht; 
weil ja hier die Contl'ahentell, gesetztcn Falles auch die Ehe sci 
nichtig', in bonu fidc darin verha.rren können. Ebenso ist es zu 
haltcn, wenn der judex ad quem für Gültigkeit crkannt hat, nach
de)l1 der judex a quo die N ichtigkeit ausgesprochen. 

Lautet das erste Erkenntniss auf Nichtig'keit, so muss der Dc
fensor innerhalb der gesetzli chen Frist von zehn Tagen appcll ircn 
der Partei adllii1'Z'?'cnd, welche die Gültigkeit 'vertheidigt, falls abcr 
keiner a.ppellirt, oder der Appellant die Appellation hel'llach desc
"i,t, so muss e?' ex o.ffido appell-i?'cn, beziehentlich also die Appclla
tion allein fortsetzen. SG) 

Ist das zweite Erkenntniss dem ersten conform-<'l.uf die Nichtig
keit aer Ehe gefallt, so haben, wenn wedel' die Partei noch der De
fensor eine weitere Appellation für nothwendig erachtet, oder die 
eingelegte nicht fortsetzen will (und den 'l'heilen kein anderes kano
nisches Hinderniss entgegensteht) beide Theile (mit den wegen 
lmpotenz des eincn selbstredend nothwendig'en Ausnahmen) volle 
~'reiheit, zu ein er neuen Ehe zu schreiten. Appellirt hingegen 
der eine 'l'heil von der zweiten auf Nullität lautenden Sentellz, 
oder glaubt der Defensor sich dabei nicht Lerulligel1 zu können, 
weil sie ihm a) entweder offenbar ungerecht, oder b) ungültig zu 
sein scheint, oder c) in dritter Instanz erlassen ist und die zweite 
tlir die Gültigkeit der Ehe erlassene wieder aufhebt, so soll, unter 
Aufl'echthaltung' des V crbotes zu einer neuen Ehe zu schreiten, 

35) §. 10 der citirten Bulle 'lJDei 1nise1'(ttione." -
36) Hierdurch ist also oft'enbar der Wirkung derogirt, welche Viele der s. g . 

l,ccess01'ischen Adhilsion beilegen, falls der Appellant zurücktritt i denn j cne 
Wirkung würdc auch, die Richtigkeit der Theorie überhaupt angenommen, in 
processu eanonico gelten. - Die ' Strafen, falls keine Partei in diesem Falle 
'appellirt wegen Gollusion des Defensors und der Parteien, und eine oder heidc 
in (liesel' Lagc oder pendcnte appellatione a prima' sententia und lllutatis mutnn
dis auch a seeunda heirathen, siehe in §. 9. u. §. 11. bullae "Dei 1nise1·atione.« 
- Das fast gleichc Verfahrcn fiir die Behandlung derjenigen Ehesachen, welche 
in cWl'ia R01n(ma ventilir t we1'(len, enth,ilt §. 13. sqq. der citirten Bulle; ich 
übergehe dasselbe, weil es nur ein partieulHres ist. - Die praktische Wichtig
keit des Instituts des Defensors zeigen viele in cler cit. Ausg. des Trid. mitge
theilten Referate aus Verhandlungen der Gongregatio Goncilii. - -
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eine Verhandlung in drittel' uiHl vierter Instanz stattfinden tnit 
Beobachtung allel' gesetzlichen Erfordernisse. 

Au~ diese IVeise ist ein Oontnmacialerkenntniss nicht lUöglich 
weil der Defensor stets die Partei des Beklagten vertritt. 31) , 

Noch sind einige von dem gewöhnlichen Rechte gänzlich 
abweichende, aus der Natur der Ehe nothwendig hervorgehende 
Ausnabmen hervorzuheben. 

Kein Erkenntniss, sei es für die Gültigkeit oder Nichtigkeit einer 
Ehe, erlangt jemals Rechtskraft. Es folgt dies nothwendig aus der 
Ehe selbst. Denn wenll kein Hindel'l1i ss vorlag, der Oonsens vor. 
handen und in fonna debita erklärt wal': so kam eine gültige 
Ehe zu Stande, welcbe objectiv niemals durch ein richterliches 
Urtheil aufgelöst werden kann. Fehlte eines j ener nothwendigen 
Momente, und trat nicht auf eine der dargelegten möglichen Arten 
eine Sanation der Ehe ein: so wurde die Ehe nicht, und kann 
durcb kein richterliches Erkenntniss zur gültigen gemacLt werden. 
Die Erlaubniss der bisberigen Ehegatten also, zu einer weitern 
Ehe zu schreiten, enthält die stillschweigende Bedingung, dass 
die zweite Eh e eine nichtige sei, wenn sich herausstelle, dass die 
frlthere wirklich eine gültige gewesen sei, und dass dieser Beweis, 
und mit ihm die Anfechtung der zweiten Ehe, und der Antrag 
anf Gültigkeitserklärung und W iederherstellung der ersten zu 
j eder Zeit g'estattet bleibe. Nicht blos wegen eines Il'l'thums ist 
also eine Anfechtung und Aufhebung des früheren Urtheils mög. 
li ch,sS) sondern auch auf Grund neuer, vorher unbekannter That. 
sachen, wenn dieselben ~uch ein anderes als das früher behauptete 
Ehehinderniss beweisen.BQ

) J edoch wird selbstredend zum Beweise 
der neuen Klage Alles erfordert, was auch für die fi'ühere noth· 
wendig war; es kann deshalb die zweite Ehe nicht auf Grund der 
bIossen Aussage des einen oder andern Theiles, sondern nur nach 

37) E~ ist (len Parteien streng verboten , anf die App ellation von irgend 
cinem E rkenntn isse zu verzichten, und allc derartigen pa eta de non appellnndo 
sind streng verhoten und gegen die Contrnh enten Stmfen festgesetzt. Siehc da! 
Schreihen Belledict's XIV. vom 18. Uai 1743. (B ulI. Bened. T om. 1.) an die 
Bi~ch öfe von P olcn. -

38) Dies ~preehen au~ e. 7. X. de sent. et l'e judo II. 27 ., c. 5. G. X. de 
frig. et malef. IV. 15. -

39) S. §. 11 . der cit. Bulle. 
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ollständig geführtem Geg'enbeweise fli.r nichtig erklärt werden. 40
) 

~s kann aber die Anfechtullg tlieser zweiten Ehe sowohl, wie der 
6he überhaupt , lliema.ls a. lI S bIossem P riva.tinteresse zu Privat
wecken, nam.entlich nicht aus Geldintm'essen zugelassen wm·den.41) 

~nch dem Tode der E hegatten oder eines derselben kann überhaupt 
;ine Ehe nicht mehr angefochten werden, um den Kindern aus der
lflben di e L egitimität zu bestreiten.42

) 

. Für die Ehegatten selbst, wie bei ihren Lebzeiten überhaupt, 
gibt es also, mit gehöriger Rücksichtsnahm e auf das Gesagte, kein e 
eigentliche V mj ährung der Klng'e auf Nichtigkeit der E he. 

Aus dem Vorhergehenden wird sich hinHinglieh ergeben, dass, 
IVßllll auf Grund zweier conforl11er Urtheil e eine neue E he geschlos
jen wurde, und di ese hel'l1ach für ungültig erklärt wird, wozu aber 
ebenfalls wieder zwei in dem auseinandergesetzten Verfahren erlassene 
~nforme Erkenntnisse gehören, die in denleIben erzeugten Kinder 

40) c. 11. X. du sent. et re jud. Il. 27.: " rcspondclllus, quod proptcr solam 
\'Ollfess ionem mulieri s non est reccdcndum a scntcntia per judicium ecclesiae rll· 
lioll llbiliter promnlgata, nisi legitime in contrarium probaretur." -

41) So verweigerte die Congr. Conc. in causa Jmmen. 17. Sept. 1842. (I. C. 

DIlllI. 134.) ent~chieden dic Zuliiss igkcit c;;les ncuen Pl'oces~es in folgendem 
Falle: A. B. schloss mit dem C. P . cine Ehe ; die B. verliess ihrcn Mann, g ing 
UHII F. R. und erzeugte mit dcm~elb en his zum J ahre 18 16 viel' Kinder . Am 
31. Jan. 1817 wurde die Ehe mit dem C. P. wegen vis ac metus I'lir nichtig 
erkHirt, und dies Erkenntniss dlll'ch drei von Pius VII. in partilllls deputirte 
Richter am 30. März 18 17 he~tii ti gt. H ierauf heimthete sie dcn R., nnd der 
r. heimthete ehenfalls anderweitig. Am 4. April 1841 starh der R. ohne T e
stament; mit Hintcrlassung von sechs Kiudern mit der B. Dic Neffen des R. 
fOIl dessen Bruder suchten, da ~i e durch dessen Tod ah inte~tato seine Erhen 
ein wlirden , wenn die Ehe mit der B. unglilti g, die der letzteren mit delll P. 
also gültig gewescn w;(re, darum nach, dies heweisen zn dürfen. Der Rcferent 
sagt: "lUud etiam an imadvertere pl'Uestat, diligcllter perqltisitns fnisse S. hujus 
ordil1 i ~ resolutione~, nuUulllCJue repcri ri potuisse cxemplull1 , qua ob questum et 
civiles effectus admissa fuel' it instantia accusantis matirmon ium , postquam 
fucrant priOl'es nup tiae judiealiter dissolutae. P1'aetm'ea nullum in lJ1'aeceden. 
/ib ll. 'l'esaltttionibu8 1'epe1'l!tnt f!t·i.se emelll)Jht1n inl1'od'll ctae n1!llit(tt'is post obitum 
alte1'ltt?·itt8 conj1!gis. Unicum ac recens postat exemplum decretae die 21. Aprilis 
'prox ime praeteriti per S. C. particulnrclll a SSimo deputatam nullitatis matri· 
mOll ii in ter Comitissam Mathildem Perotti et Carolulll Guglielmi Intemmncnscm, 
qui in principio fcre propositionis causae et post distributas allegationes ex hac 
,ita migrnvit." -- Dasselb e enthHlt schon c. 5. X . qlti matr. aceus. IV. 18. 
(1IIuoc. IH.) , welches die Mutter der FI'UU zurückweist, welche, um von dem 
Schwiegersohne Geld zu erpressen, de~scn Ehe angrilt'. -

42) Ausser der vorhergehenden Anmerkung s. c. 11. X . qui filii sint legit. 
IV. 17. (Coelest. III.). -
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'als legitime gelten, überhaupt die Ehe alle Folgen emer putativen 
nach sich zieht. 

Endlich muss in Bezug auf alle Verhandlungen in Ehesache 
noch bemerkt werden, dass, weil meistens Gefahr im Verzug" 
liegt, deshalb sowohl aus Gründen des öffentlichen als des Pri\'a~ 
wohles, aus Rücksichten auf die grossen sittlichen und bürger. 
lichen Nachtheile, welche ans ein er '! erzö~'eru~g del: Entscheidung 
hervorgehen können, dass das Verfahren III emem ,leden StadiuIll 
aufs Möglichste zn beschleunigen ist, und deshalb, soweit dies ohne 
Nachth eil für die Sache selbst, und ohne Oberflächlichkeit her. 
beizufLihren, möglich ist, mit Abkürzung allel' und jeder Weit. 
läufigkeiten lind Weglassung sämrutlicher zum Verfahren nicht 
ulllllllgänglich nothwendiger Förmlichkeiten sum?1Ut1·~·sc7t verhandelt 
werden muss, ohne dass man aber den Eheprocess ein RUl11mal'i. 
sches Verfahren in dem processualischen Sinne nennen, oder den. 
selben unter die hergebrachten summarischen Processe rechnen 
könnte. (9) 

43) Clem. 2. de jlHliciis n. 1. Dassclbe schreibt unter anderen Sachcn anch 

fiir die Ehesachen die Beh andlung yor: "silll:lJlicite?' et de Jlla.no ac sine Sl1'elJi/u 
el fl91t1'(t jml'icii." Alle (ihrigen Erfordernissc des Verfahrens , den Processgnllg 
11 . s. w. mus~ ich, als aus dem sonstigen kanonischen CiyiIproeesse b ekannt, vor, 
aussetzen. ,~, as in diesel' Darstelltmg, soweit dies nicht ausdrücklich hervorge. 

hob en wurde, sich nur auf das Verfalmm der Nullitiitsklage b ezieh t , wil'd sich 

von selbst ergeben. -

(Nachtrag zu I'eite 45 1. und 256.) 

BENEDICTUS EPISCOPUS S. S. DEI. 

Ad p e rp et uam r c i m c morium. 

D ei miscratione, cujus judicia incomprchensibiJia SlUl t et Yiae inyestigabil es, 
in snprema cccles iae specula immerentes constituti , ut super universum domini
rum gregem exeuhias sedulo agamus, nd commisslUn p astoralis offieii ll1unus per

lillere dig noseimus, sllbnascentes ex il)fernali s h ostis ustutia et hominull1 mnlitiu 
bustls , quibllS et animul'um salu ti pernicies et sqcmmentis ecelesiae iujuria ill

fertIIr, m dic1tll s eyell ere, et po testatis Nobis desuper traditae operam interponere, 

ut et llllmanu cohi \Jentur temeritns, et y cnerallcl a diYin ue legis servetllr auctoritas. 
§, 1. Siquidem matrimonii foedus a D eo i.llstitutum, quod et quatenus 

naturae ofliciull1 est pro edll cundae proli s studio uliisque mntrimonii honis ser 
v!luuis, perpetllum et indissolubile essc conyenit j ct (Iuatenlls est catJlOlicae cc
rlesiae sacramentulll , humana pracsumptionc di ssolYi. nou posse, Salyator ipse 
orc suo prouunciay it, cl icells: (Juod deus conjwnxit, homo non sepa.?'el: nd au res 
apostolatus NostL'i pervenit, iu (Jlubusda m ecclestiasticis curiis inconsulta nimis 

jlldicum facultate infringi et tcmel'C atqlle incousiderate de eOl'lmdem mutl'i
llloniol'l11l1 nulli tate latis sententii s potestatem conjugibus fi eri transeundi ad alia 
,"ota, Quos san e improvidos judices humanae natUl'ae conditione et yoce ipsa 

'Iuouammodo admoncri oportcb at, ne tam praecipiti audacia sanetum matrimonii 
·nCXlIl11 fr angeren t, quelll p crpetunm M(lue indissoluhilem pL'imus humani generis 

parens praemonuit, inquieus: Hoc lIunc os erv ossibus ?/l eis et ca?'o de c(wne 11l,ea . 

,I iJlud additlll11 est: Qliamob1'e111 1'eli11qttel homo Jlat1'em Slttt1/t el ?1Wl1'e?n, el 

adhae?'ebil urco1'i Sltae, el e1'wnl duo in ClW1W tma, 
§. 2. Hujusmodi alltem abolcndae pravitatis notiti a diyersi s ex pnrtibus 

Nobis delata est, atque etial11 indi eata suut exempIa. nonnu])orum yil'orum, qlli 

post pril11!Un e t secundum ac tcrtialll, qnal11 dnxerant, llxorem , ob nimiam judi
CU lU praecipituntiam in nllllitnte m at.rimolliorulll declarunda, a(Umc illi s primis 

Sohltii r: Ehrl'ech!. 30 
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uxoribus superstitibus, ad qual'tas contmhendas !lUlltia3 deVeller1\ntj et sin'ilit 
feminarum, quae post primul11, secundum, et tcrhum mal'itul11, quarto etialll, iU~r 
quoque viventibus , se juuxerant, non sine pusillorum scandalo et bonorUlu 18 
nillll1 detestatione, qlli sacra mutrimonii vincula ita contemmi ct temere PCl'fr:

n
: 

dolebant. Nos untem, his intellectis, gravi afrecti dolol'e intimo animo ingenl ~I 
UI. 

mus et non pl'uetermisimus apostolicue ' ostrue sollicitudinis partes in DOlllino 
adimplcre. Siquidem primo pontificatns Nostri anno ad episcopos illarulll par. 
tium, in quihus pmcdicta accidcr1\nt, plcnissimis datis literis, graviter Conquestj 
SUl11US dc hujusmodi pravitate, quae in ecclesia Dei tolerabatur, et ad eam aho. 
lendam eornm animos erigerc et pastoralem zclulll accendere curavimus: qUod 
ctiall1 cgimus CUlU aliis aliarull\ regioJ1llll1 c'piscopis, uhi hujusmodi pravUlll diri. 
mcndorum matrimoniorum USUIll irrcpsissc cognovill1us. 

§. 3. Vel'l1m Nobis reSpOnSUll1 est , id sacpc contingere partim ex culpa 
iIIorum judicum, quibus vel in prima instantia, quulll causa coram judicc ol'di. 
nario ex aliqua legitima causa cognosci ncquit, vel in sccunda, qnum in partj. 
bus nu!lus adest index, ad cujus tribunal causa in gradu appellationis dcvol. 
vntur, vel si adest, justa de causa, COl'Um co cliscepturi nequit, causae mah'i. 
moninles hujusmodi a sede apostolica com mittuntur j qui yel ob inscitiam velob 
Ill a lum yoluntatem proclives sunt aLl nlatrin'IPnia c1issolyenda, atclue eadem matri. 
monia, lev i vel etiam nullo habito cxamine, irrita ac inyalidu declarant: llarti", 
etiam ex fucto conjngum super nullitate suorum matrimoniorum litigantium, 
quum frequenter unus tantum eorum, qui c1issolutionem matrimonii postulat, in 
juc1icio compareat, ct scntentia, nnllo contradieente, sccundUlll sua vota obteutn, 
ac1 alias nuptias convolatj yel amhl)bllS conjugibus in jndieium venientibus 
altero, qui pro matrimonio, altCl'o vero, qui contra agit , sententia de nullitat~ 
matrilllonii prolata, nuHns est, cIlÜ ac1 snperiorem jndicem appellationem inter. 
ponat, vel qnia litigantes in spe quidcm disconles, re yera intcr se concordes 
sunt, ct iuyicem coHudentes contructull1 matrill10nium dissolvi cupiunt, yel qllia 
p11l'S, quac pro validitate matrimonii stabat ejusque nuHitatem acriter contra ad. 
yersarium impugnahat, lata [~ judice sententia contra. matrimoniulll, mutat VOIUD' 
tatem, yel pccunia, sihi ac1 sumptns litis non suppetente , yel aliis deficientibllB 
auxiliis nel litigamlull1 necc~sariis, et inccptum opus ae causam post primalll seil. 
tentialll tl oscritj quo fit, ut c1einc1e amho conjuges vel unus eorum ad aliud con, 
trahcnc1ulll matrill10niulll sc conferat. 

§. 4. Qlloc1 nutem arl judices portinet, qnibus cxtra Roma.nam curiam pro 
litign ntium cOlllmoc1o causae matrimoniales committunttu', paterna iIIa vigilanti., 
qua rIo justitia unicuique integre sapientcrque administranc1a solliciti esse dehe. 
mus, encyclicis litcris ad yenerahiles fmtres patriarchas, primates, archiepiscopo, 
et episcopos scriptis Yicesima sexta Augusti anno secundo pontificatus Toslri 
provirl cre cur:wimus, in quibus ca praescripsill1us, quae sacris canonihus et Con· 
cilii Tric1entini decretis consona, si c1iligcnter, ut speralllus, serventlll', in posterum 
causae non nisi p crsonis congl'Ua juris pcritia et necessario prohitatis spectatae· 
que fic1ei munitis praesidio cOll1mittentlll'. Insuper ad ea, quae in iisdem ellcy' 
clicis literis constitnta sunt, id etiam in pmesenti ac1jungimus: quod, qnamvij 
concilii Tridentini decretum, quo causac matrimoniales suhtractac fnel'unt decRni, 
archic1iaconi et aliorum inferiorUln juc1icio, et episcoporum tantUll1 examini el 
jl1risc1ictioni l'esel'vatae , duntaxat procedat de a,rchidiaconis, c1ecanis aliisque in· 
ferioribus, qui in eudem dioecesi consitnti vel pl'ivilegio aliquo yel pl'ßescri· 
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lione, saItem in yisitatione, causurUIll Illatrimonia.litun cognitionem sihi adroga
:1I11t, ae idcirco minima ohstet commissionibus, quae pro iisdcm causis matri
JIIonialibus definiendis a sede apostolica alicni eorl1m in secunda instantia fierent: 
uibilominus praecipimus et mandamus iis, ad quos hujusmodi commissionum seu 
delegat.iolllll11 expedicndarnLl1 cura pertinet, ut in futurum causal'llln matrimonia
IiODI cognitiouem 1l01l conunittant nisi episcopis, p1'l1esertim Yiciniorihus, vel si 
poilus sit episcopus, cui cx legitima causa commode committi possit, tum com
ntissio et delegatio dirigatur uni ex iis, qui secllndum orc1inem et modull1 a No
bi~ in praefatis encyclicis literis praescriptnm pro juclice idoneo ah episcopo 
consilio sui capituli llominatus fueri t. 

§. 5. Quod yero ud onlinem et seriem judiciol'Um in causis matrimonialibus 
pro debita et congrua eal'Um tCl'minatione serv!tndu1l1 spectat, motu proprio, 
certa scientia. ac matura deliberatione Nostris deque apostolicae potestatis pleni
(udine hac Nostra in perpetuum valitura. sanctionc constituimus, decernimus ac 
jubelllus, ut ab omnibus et singl1lis 10corlll11 ordinuriis in suis l'espective dioe
cesibus persona aliqua idonca e1igatul', et si fi eri potest, ex ecclesiastico coetu, 
juris scientia, paritel' ct vitac prohitate praeclitu , ql1ae matrimoniorum defensor 
nODlinabitl1r, CUlU facl1l tate tamcn oa lll s lIspelldendi vel remoycndi, si justa cuusa 
3dfl1erit, et sl1bstitllendi alial11 acql1e idonea.m et iiselem ql1alitalibl1s ornutamj 
quod etiam fieri poterit, quotiescl1nqlle persona ad matrimoniol'U111 dafensionem 
destinata, quum se oecasio agendi obtulerit, erit legitime impedita. 

§. 6. Ad officil1m autcm clefensoris matrimoniol'Utn hlljusmoeli, ut supra, 
electi spectabit, in judiciu1l1 vcnirc, Cillotiescunque contigcrit matrimoniales cau
,as super validitate vel nullitate coralll legitilllo jl1clice disceptari, eumque opor
lebit in q uolibet actu jueliciali citari, aelesse examini tcstil1l1l, voce et scriptis 
utatrimonii yalielitatelll tueri eaql1e omnia dedl1cere, quae ael matrimonium snsti
nelldulU necessaria censehit. 

§. 7. Et demllln defensoris hujusll10di pcrsona tanquum pars necessuria ad 
judicii validitatem ct integritatem censeatl1r, semperquo adsit in jlldicio, sive 
III11IS ex conjugibus, ql1i pro mtllitate matrimonii agit, sive a.mbo, quorum alter 
pro nl111itate, alter ycro pro validitate in juelicil1m veniat. Defensor al1tclll, 
qUlIlIl ei ml1nus hujuslTIodi cOlUmittetur, jmulIlontlim pracstabit fideliter officiulll 
illum Obel111di et quot.iescunque contigerit, ut in jl1elicio adessc deheat pro aIi
eujus Illatrimouii validitate tucnda, rllrsus idem jUl'all1entum praehehitj quac
cWlque yero, co non legitime citato ",nt intilllato, in jllllicio peracta fllerint, nulla, 
irrita, cassa, c1 eclaramus ac pro nullis, cassis ac irl'itis haheri yollllUUH, perinde 
ac si ci ta ta ac il1tima ta nOIl essct ea pars, cujus citari intererat, ct quam juxta 
leglllll et canonum pmescr ipta ad legitimam judicii validitatem cita.ri aut inti
mari oll1nino necessarium erat. 

§. 8. Quum igitllr coram ordinario, ad quem causas bujusmodi cognoscere 
pcrtillet, eontl'oyersia aliqua proponetur, in qua de matrimol1ii validitate dubita
bitur, et exsistentihus in jl1clicio yel uno ' ex conjugibl1s, qui pro 11l1llitate matri
monii, yel amhohl1s, quorum a.ltcr pro va.!iclitate, alter pro nullitate actiollem 
inlendat, defensor matrimonii pa.rtes oml1es oillcii sui diligenter adimpleat. Itaque 
i 1\ judice pro matrimollii validitnte jl1dicabitur, et nullus sit, ql1i appellet, ipse 

eliam ah appellatione se abstineat j idque etiam servetur, si a juc1ice secundae 
iDstalltiae pro validit<1.te matrill10nii f'uerit jlldica.tum, postqnam judex primae in
.Iantiae de iIIius ll11llitate sententiam pronullciayeratj sin antem eontra mah'i-

30* 
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monü validitatem sententia , feratur, defensor inter legitima tempora appellab' 
adhaerens parti , cluae pro validitate agebat; quum autem in jlldicio nelUo \ It . \nll~ 

sit, qui pro matrimonii validitate nego tium insistat, vel s i udsit, lata Contra Olnu 
Hentcntia, judicium deseruerit, ipse ex officio ud tiuperiorem jmliccLU PI·ovocabit. 

§, 9, Appellatione a prima senten tia penden te, yel etialll lluUa ob ll1alilin," 
yel oscitantiam vel collusionem defensoris et partiulll interposita, si ambo "cl 
unus cx conjugibus novus nuptias celebrare ausus fueri t, yblumus ac decerni,"u~ 
ut non solum serventur, qual! adversus eos, qui matrimon ium contm intcrdi: 
ctum eeelesiae contmb\mt, stututa sunt, pruesertim, ut invi cem a cobabitationc 
separentur quoadusque altera scntentia super nulli tate emanaverit, a qua intra 
decem dies non s it appellatlllll, vel appellatio interposita deserta deinde fue,·it . 
sed ulterius, ut eontrabeus vel contrabentes matrimonilUl1 hujusmodi Ollll1ib~ 
poenis contra polygamos a sacri s canonibus et constitutionibus apostolicis co 11, 

stitutis omnino subinceant , quas in eos, quatenus opus sit, motu , scientia ae 
potestate simili rursus statuimus, dccel'l1imus ac renovamus. 

§. 10. Posleaquam vel'o appellutionis beneficio ad alterum judicem ca'IS8 
in seeunda instantia. delata fu erit, omnia et singula cluaecullClue coram judice 
in prima instautia servanda praefinita fn eruat, etiall1 coram altero in ~e, 

eund n. exacte ac diligenter custodientlll' , citato in quolibet juc1icii actu de
fensore matrimonii, qui vocc et scripto matrimonii validitatcm sb:enue ac pro 
v iribus tuebitur. Et si judex in secunda instantia fuit meh'opolitanus aut scdi, 
apostolicae nuncius aut episcopus vicinior, ll1atrill1onii defensor sit, qui ab ipsis 
t'uerit deputatus, quemadmodull1 ipsis deputare mandall1us , ut, cluae a Nobis 
sllperius constitnta sunt, peragere possit; si an tem judex in secum1a instanti" 
erit judex comll1issarius , CIÜ a sede apostolica causae cognitio demandata sit, 
et qll i trihunal et jnrisdictionem ordinariam non habeat, et propterea cureat de, 
fensore mlltrimonii , volull1us, ut illo defeusore utat\\\' , qui constitntus fue 'it ah 
o1'(linario, iu cujns clioeeesi causall1 cogl1oscet, etiam si idem ordinarius sit, qui 
primmn sententiam in eadell1 causa pronuncia" erit. 

§. 11. Instructo autem in hunc moc1111ll judicio, si secunila sentent ia alteri 
conformis fuerit, hoc est si in secunda n.eque ac in prim n. nullum ae ini tulII 
llIatrimoniull1 judicatum fu edt, et ab ea pars vel defensor pro sua. conseientia 
non credü1erit appellandum, vel appella tionem in te rpositam prosecluelHlalll minin ,c 
censuerit, in potestate et arbitrio conjugum sit no"as nnp~as cont.rnb ere, c1um
modo aliClü eortun ob aliquo(l impedimcntull1 vel legitimam causam id vetiltlln 
non sit. Potestas tamen post altm'am sententiam cOllformem, ut supra, conjugihn, 
facta intelligatur et 10cuIU babeat , salvo semper et firlllo remanente jure SCII 

privilegio causarum ll1atrimot1ialillll1, Cjuae ob cujuseunqlle temporis lapsu lll IIUII

quam trul1seunt in rem jlldieatam; sed si nova res, cluac uon c1eflucltL vel ignornt" 
fu erit, detegatuJ', resumi possint et rUO'SllS in jIH1iciaiem controversiam voeari. 
Quod si a. secunda sententia super nuUitatc vel altera pars appcllaveri t, vel huju " 
modi sit , ut ei sal"a conseient.ia defen sor matrimonii acqllicsccndul11 non [Jlltet, 
vel qllia sibi vidctur manifeste injllsta, vel in"alic1a, vel quia fuerit la ta in terlia 
instantia et sit revoca.toria alterius praccec1entis super valic1itate in secuncla ill' 
stantia emanata.e, "oltm1l1s, ut, firma remanente utriqlle conjugi prolübitione ud 
alias transmillcli nuptias, quas si conh'ahere ausi fnerint, pocnis , u t pl'ofertlll', ,I 

Nobis constitutis subesse dece\'llimus, causa in tertia vel quarta instantia eogno' 
scatllJ', sCl'v,Ltis diligenter omnibus, cluae a Nohis in prillla et secunda instanli:1 
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jNIli1nclata fuerunt, nempe in quolibet jndiciali actu citnto ct auc1ito defensore 
II"i ril1lonii , Clui a jmlice tcrtiae instantiac cl eputatus fnerit. 

S. 12. Dcfensor autem matrimonii , cluem acl mlUlUS SUUIJl gratis obeunrlnm 
rro am ore D ei et !)roximi ntilita tc ct ec~lesia~ l'everentia, in Domino exbortamur, 
,i opcram suam SlUe mercede aut salal'lo ahclua ()x causa. exbibel'e recnsaverit 
Ah ipsius causae judice ei constituatur et ab oa parte, qua.e pro valic1itate maId: 
p,onii ag il, si ipsi facultas sit, solvalur; sin minus, a juclice primae vel secundae 
f,.J te l' tiae instnutiae respective subministmbit\\\· , qui pecunias ex mulctis S\10-
~IIn tribllnaliLun redactas " eI recligendas et in opera pia erogam1as in bujusmoc1 i 
."mptos insumel'c potcrunt. Quum vel'O judices causae erunt juclices eOlllmissarii, 
'I"i neque forllm ba.h ent et consecluClüer neque peClUliam ex mulctis collectam, 
,,,hunus ac , mandamus , u t defensori matrimonii satisfiat ex peClmia mulctarum 
illins cpiscopi, in cujus dioecesi judex comlllissarius juxta secHs apostolicae man
Jl, llUll jlldiciul11 exercebit. 

§. 13. Hactenus quid cm quoad catisas matrimoniales, quae ex tm RomQnall1 
~"riam pertractantur. Qnoad causas vero, quae Homae cliseeptandae 8unt, quum 
,:,rllm cognitio in prima instantia ad S. Ho E. Cardinalem in pmefata Irbe ejus
qllC suh\\\'biis et districtu vicflriulll Nostrum in spiritualibus pro tempore spectet, 
Ulundamus ac jllbelllus, u t olllnia et singula, cluae in aliis causis extra Romanam 
~"I'iam pertl'actandis praescripla fueL'llnt, nempe ut judiciul11 l)eragatur eitato et 
!udito c1efensore malümonii, ab eodcm cal'<linali Yicario deputato, aliaque, ut 
.upl'a, omnino 8er"entur. 'l' unc etiam in aliis causis, quae iu prima illstantia ex 
,,,nsensu pal'tium "eI in secuuda. per appella tionem ad sedem apostolicam, omisso 
u,cdio , interpositam , " eI in terti a ROll1am deferll1ItlU', quas omnes judicari volu
OlllS yel in congregatione S. H. E. Can1 ina lium super interpreta.tione et exsecu
,iOlle COllcilü 'l' I'i<lentini, yel in causaJ'llm palatii Nostl'i auditorio , dumll1odo 
Xobis et Homano Pontifici pro tempol'e justis ex causis non "ideatur particlliaris 
congregatio S. H. E. Cardinalium vel Homanae cl\\'iae praelatorum c1 eputanda. 
Ii"llm autem causa sUJl er matrimonü nullitate agitabitUJ' in dicta Congregatione 
~, R. E. Cal'i1il1ll lium Concilii 'l'l'iclentini Interpretum, defensol' matl'imonii a Car
dinali Praefecto ejusdem Congregation is, si vel'O ill palatii Nost.ri auditorio, ab 
~,,,litore decano praefati tl'ibunalis, si demum ill congl'egatione part.iculari, a. per-
'onu ejusdem congregatiolüs digniore deputetur. ' 

§. 14. U nica cluidem resolutio pro nullitate lIlatrimonii emana.ta , si causa 
io Congrega.tione Cardinalillll1 Concilii Trident.ini Intel'pl'etllm vel ill congregatione 
p'l'ticlllari deputa ta cognoscatul', et silllilitol' in palatii Nostri auditorio lIlIiea 
>entcntia super eac1elll nullitate pl'onunciata lIlininw sufficiat ad tribuenelam lib e
r:nll conjugibus facultatem noyas nuptias contra.beneli. Seel, si causa in prae
',Hn Congregatione Carel inalilllll Triel entini Concilü Intel'pretum illtroelucta fuerit, 
' 111' ·us in eaelem ael el efensol'i s matrimonii instantiam I'eproponatur, si vel'O COI1-
gl'cgalioni pal'ticulari cO l11l1lissa. fnerit, ael p etit.ionem ejusel em aItera etiam parti
c, oI ari s congregatio deputabitnr ; - si vero in palatü ostri auditol'io juc1icata 
,il, a praef'atc, dcfeusore appell atione in terposita , a.h aliis auditoribus juxta. ordi
"elll in gymm seil tU1'1111111 dcfiniatur ; si antem causa. universo trihunali commlssa 
fn rit, ab omnibus auditu ribus rursus examinabitur; nolantes omnino, nt uUo in 
cO'u matrimonii vincn luDl elissolutllm recenseatlll' , nisi duo juelicata vel resolu
'iolles ant sententiae penitus similes cl conformes, a qllibus neque pars neclue 
,l~ fcllsor matrimonii crcdideri t appellanclulll, emanaverillt. Quoc1 si SeCltS faetum 
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fu eri !, cL novum iniln;n malrimonill'll1 , Nostme volun tntis JIUJ'usmoil l' t 
rnllSgl'Cs· 

poenis 11 Nobis ut supra. statuti s submittantur. sores 

§. 15. Et quoninm snepe npud sedem apostolieam preees porrigi sol 
J' t' 1 . .. . ent pro (Ilspens:", IOne ma nl110lUl. rntl et non eOnSUIl111tati, (Juae Ilt plnl'imnm pro" 
eonsulttvo ad CongregatlOnell1 S. R. E. CardinaJium Coneilii Interprctum 010 

nonnnnquam nd a.liam eongregationem pa.rticuJarem deputatam 11. Roman' ' "ei 
tifieibns pro tempore remitti solentj ut hujusmodi instantiae ordine ae r ' t IS Pon. 
1 ' I e proce. 
,ant, volumus Re maudamlls, ut sllpplex libelllls Nobis vel Romallo Po . 

. t J'b t· I nttfici plO empore ex II ca ur, III quo p ena et aeeurata totills faeti speeics Cont' 
. . . Illentur 

eausaeque omues III eo exprunantur, quae ad obtinel1(la.m petitam dispen t. ' 
l ' . sa lonem 

eOll( ncere posse n snppheante censentur, n~ RomallllS Pontifex, co lecto et 
ture eonsidera.to, seeum c1clibcra.re possi t, an petitionem rejieint, vel eJ'us e ma· 
I· · 1'" . '. xamen 

n lem ~x 'Iebs. congrcg~tlOl1lbus eomllllttatj a quo, posteaqnam suum votum 
eonsultn'um e(htUlu fucnt, a seCl'etario cjllsdcm eongregationis totius . . . negotii 
sen.es exacte Romano Pon tifiei pro tempore r eferlttur, (lui pro sua. prudentia jud'. 
cahlt, an eongrcgntionis resolutio sit approbanc1a, vel potins totins ennsae exa I 
I . . . ' , men 

n ten congregatlOlll vel tribunali, prout eic1em Pontifiei vic1ebitur rursus 
mittendum. ' . Com· 

§. 16. Demum völumus ne decernimus, easdem pmcsentes literas . 
fi . . ' . ' selUpcr 

1 mns vahdas et efficaces eXIstcre et fore SUOS(lue· plcnarios et integros en: ... 
t··· t bt' b . . eC"IS SOl IU e 0 Illere, ae 11. Ilhs, ad (Inos speetnt et pro tempore quandoe 

spectahit, in omnibus, et per omnin plenissime et inviolabilitor observari sl~nqUe 
• < . Icque 

et non ahter per quoscunqnc judices ordinarios et delegatos etiam COII 1" . , ' ,. sarum 
pa atu Nostn apo~toliei ~uditor~s ae ejusdem S. R. E . Cardinales, etiam de lalere 
legatos et S. sedls nunelOs, ahosve quoslib et qnaeunque praeeminentia ct pote' 
sta~e fungcntes. et funeturos, snblata eis et corum euilibet quavis aliter judicandi 
et Illterpretltnch f'acultnte et auctoritate, uhique jndieari et definil'i debercj ae irri. 

~um ~t inan.e, s~ secus su~er his n quovis quaquam auetoritate seien ter vel igno. 
lanter eontJgent attentan. Non obstantibus praemissis ae constitutionibu 

l' t' 'b s et 
"1'( ma ~om us alJostolicis nee non quibusvis etiam j uramento , confirmatione 
apostohea vel quavis tirlllitate alia roborali s statutis et consuetudinibns pr·v'. 
I .. . d ' I I 
egus quoqne, multis et literis apostolicis suh quibuseunqu e tenoribus verborum 

et ~or~llis ae ~Ulll quibusv i ~ etiam derogatoriarum derogntoriis aliisque effi 
ca.mol:lbus et lllsolitis elausulis, il'l'ita.ntibusque et nliis deeretis, etiam lUolu, 
sClentJ.a et potestntis plenitlldine pari bus in gene re vel in specie seu alias quo
mod o.hbet eoneessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus ct singulis, etiamsi 
pro .i1lorum suffieienti del'Oga tione de iIIis eorumque totis tenoribus speeialis, 
spemfien , expressa et indivic1un ac de verbo 11.(1 verbnm, non ant.em per elausu
la~ genel:ales id ~n., importantes mentio seu qnaevis alia expressio habenda, nut 
ahqu~ ah n. exql~, slta forma in iIlis tradita observata eisc1em praesentibus pro ex
pressls et ll1SertlS habentes , iIlis alias in suo robore parmansuris, ad praemis. 
SOl'um elfeetum bae vice (!tmtaxaf, expresse derogamns eeteri sque eonlrßriis 
quibuscllnque. 

§: 1.7.. Volumus autem, ut pmesentes literae in valvis eeeles iae Latel'anell~is 
et Pnnclpls >LpoStOIOl'tllll, nec non Caeellariae apostolieae, ae in ae,lie Campi 
Flome de Urbe, ut moris est, pnblieentur et affigantur, sieque pnblicatae el 

a~xa~ o.mnes et singulos, quos illae eoncel'llun t, perinde arctent et affieiant, Re 

SI uDlclllqne eorulll nominntim et personaliter intimatae fnissentj 'JllOdque enrlln-

471 

df lIl praesen tium tmnssulllptis seu exemplis, etialll illlpressis, manll aliClljlls no
rii publiei subseriptis et sigillo alieujus personae in dignitate ecclesiastica 

~ . . 1 
ßstitutae mumtis ea( elll prorsus fides tam in judieio quam extra ilIud ubique 

~hib ea tur, quae ipsis prnesentibus adhiberetlll', si forent exhibi tae vel osteusae. 
§. 18. Nulli ergo olllnino hOllliuum lieeat bane paginalll Nostri deereti, 

(stu ti, cOllstitutionis, prohibitionis, revoeationis, annullationis, deelarationis, man
d~ti ae vohmtntis infringere vel ei ausu temernrio contraire. Si quis autem boe 
,uelltare pme~umpserit, indignntionem olllnipotentis D ei ae BB. Peh'i et Pauli 
.postolorum ejus se noverit incurSUl'llIll. 

Datum Romne apud S. MariRln Maiorem a.llllO incal'l1ationis Dominieae 
}jDCCXLI ter tio nonas Novembris Pontificatus Nostri mmo seClllldo. 

Visa de Curia. 
N. Antonellus. 

D. Oa1·d. Passioneus. 
X. Sub-DateI/ritts. 

Loeo t plmnbi. 
J . B. Eugenius. 

Publiea.t. die 29. ei. mens. et auni. 
(Bnllar. Bened. T. 1.) 

Breve Gl'egol'ii XVI. PP. ad Primatem acl Archiepiscopos Regni 
Hnngariae circa matrimonia mixta dcl. 30. April. 1841. 

Ven. Fmtres ete. Quas yestro et COlllllluni istius Regni Antistitum llomine 
ad Nos per Ven. Fratrem J osephnm Episcopum Csanmü ensem misistis, obsequen
rissimae litel'lle partim moeroris, parlim laetitiae causa Nobis exstitCl'llll t. Et 
!aDe eum pro Apostoli ei mnneris offi eio sacme doetrinae et discipliuae integritati 
C8vere studiosissime cl ebeamus: non jlossumus nOll moleste feITe, quidquid in 
earnm cliscrimen in,!tlci fOl-tasse eontiugat. Exploral1ll11 porro satis superque 
e f , quid Ecclesia de matrillloniis Cntholicos i.nter et Acatholieos perpetno sen
serit. Ipsn nimil'um tnmquam illicitas planeque pernieiosas semper hnbui t ejns
modi nllptias tum ob f1agitiosam in (livinis r ebus eomlllnnionem , tnm ob impen
dens Calholieo eonjug i perversionis periculum, pmvamqne sobolis institlltionem. 
.\tCJue huc omnino pertinent antiquissimi Canones iIIas seyere intel'(lieelltes, et 
recenliores Summorum P ontifiell111 sanctiones , 11. quibus speeialim reeensendis 
jllvat abstinere, cum ea abllnde suffieimll, quae in rem clisseruit insignis memoriae 
'Pmedecessor Nostel' Benedictus XIV. in Eneyclieis literis ad Poloniae Regnj 
Episeopos, atque i.n celebmtissil1lo opere , quocl ele Byuodo Dioecesewa i:nscriptum 
.,sl. Quo,lsi alieubi propter loeorum ae temporum diffieultatem talia eonllubia 
toleren tur: id profeeto ad eam referendum est aequanimita.tem, (juae nulla rlttione 
adprobationis ycl consensus enjuspiam loeo habenda. sit, serl meme patientiae, 
quam arl maJorn "itnnc!a mala nffert necess itas, non yoluntas j ([1lemaclmorlulU in 
daln ad Arehiep. Mognntinnm die 9. Octobr. 1803. epistola fel. ree. Pius VII. 
Decessori s sui ad Episeopos Vralislaviensem, Rosnaviellsem, Scepusiensem respon
siones eommemorans, sapienter allimadverti t. Bine etiam aeeidi t, uI , si aliqllid 
da eanonnm seyer itate rßmittens haee A postolica Sedes mixtn. istiusmodi mntri -
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monin q1lalHloflue permisit, id gr:w ilJlls !llIn taxat de eH usis, aeg l' eqlle Rlhu",lu 
feeel'iL, et nonnisi expressa ·sub eon di tiolle de pmcmi ttencli s 0pp0l'tllni~ canl' In 

~ tOll,. 
bus non modo ut, eonjux Catholieus ab Acatholi eo perve rti non poSseI . 

. UI . .' l1 "b 1· 1 1 ' '(11111 POtlllS e tenen se SClret al IlIlIe pro vln 118 Hu elTore retrfl 101I1 um, sel! insu e 
ut proles utl'iusque sexus ex hisee eonjugiis proereulllla in Catholieae Heligi:ni

f 

sanetitate omnino educaretlll'. Quae cede eautiones in ipsa divina et naturali 
lege fundantur, in quam proeul dubio gravissime peeeat, cluisquis se vel fntur'Ull 
sobolem perversionis perieulo temere eommittit. Jam vel'O ex praedielis veslris 
lileris eomperimus, per ist illS Hegni Dioeceses abuslull eomllllmiter inolevisse 
ut matrimonia Catltolicos inter et Aeatholieos, nlllla lieet aeeedtmte Eeclesi~ 
dispensatione, nee praeviis neeessarii s eantioni~us, per Catholieos Paroehos bene. 
dietione saerisqne ritibus honestarentur. Ac propterea intellig itis, Vener. Frah'e~ 
quam gravitel' exinde affiei debnerimns, maxime eum inveetam ita iateque prQ: 
pagntam perspieeremns omnimodam mi xtarum nuptiarum libertatem, at'l ne alleo 
magis in dies promotnm funestissimum, nti voeant, indifferenti smum in Religiollis 
negotio intra vastissimi illins Regni fines, quod antea Cntholicne Fielci gloria 
tantopere praestabat. Nee saue dissimularnlls, Nos sanet issimi quo fungitnllr 
mlmeris partes miuime f,usse praetermissU\'os, si seilieet r es pridem innotui~sel. 

Hane autern silentii Nostri eausam ex co et iam vobis pronum est eonjicere, 
quoel vel nuperis temporibus nulla prorsus ad promisenas nuptias istlue ineund.~s 

Apostoliea dispensa.tio fu erit eoneessa, lusi praeseriptis neeessariis eomlitionibus 
injunetisque regltlis, quae ex Sauetae hujus Sedis instituto servari eonsuevenult: 

Inter haee tamen uon parum solatii Nobis allatum est , quod lUlO tempore 
de ingrnenti malo certiOl'es faeti, didieerimus paritel' ndhibi ta per vos CoUegas. 
que vestros studia ad illud opporhllle Ill edenclum. E t superabundavit quidem 
gaudio cor Nostnun, eum noverimus, quo eo njunetim zelo inßammemini , ut Ca
tholieae Fidei puritas illaesa usque perman eat j quaque nnanimi ter hane Apo, to. 
lieam Sedem, Veritatis dueem et mngistram , observautia ac clevotione pro se· 
quamini , ael illius Illl tum ereeliti vobis pastoralis offi eii rationem seclulo diri
gentes. Vbi enim eloeti Nostris in rem ipsam deelarationibus acl alias regiones 
speetantibus, perpenclistis, praxim, quae isthie in valuera t, Eeelesiao prineipiis, ae 
legibus penitus adversari, ae proindo sine g mvi perieulo tolerari per vos diutills 
non posse : minime elubitastis eommuni eonsilio atque opera eidelll toJlendae 111 

par erat ihsistero, parati etiam forti ter sustinere periellla, si quae forent pro aeternn 
vestra gregisqne salute obelUlda. Ad Nostram autem laetitiam eOlllplenelmn ae· 
eesserun t nberes fruetus , qui ex Vestris ellris iJlieo climananml. Neque enim 
ignornmus, quam fid eliter Paroebi, et relic1uus Clerus Vestri s ea; de re monitis 
praeeeptisqnc fu ermt obsequllti, ila, u t, illcgitimn eonsuetmline j am passim sub· 
lata, primaevae Saerorum Canonum disciplinae eonsulhull si t. Itaque gratulalllllr 
Vobis majorem in modum, Vener , Fratres , ct gratias agentes Deo, qui Voslllel· 
ipsos in fidei suae ae doetrinae tntelam fortitudill e induit cx alto, hortat'i ar. 
vehementius etiam exeitare non desistimus , ut pari firmitate atq ue eonstanl in 
pergatis Catholieae Eeelesiae eallsam propugnare, ne pravus usus II spiam reyi
viseat, et si quad adhue sllperest illius genneu fnnclitus eraaieetur. Interim 
Vel'O non potuimus non attellte respieere ad ea omnia, quae in memoratis Vestris 
literis addeLatis, exponelltes nimirum gravissimas eireumstantiarllm diffieultates, 
unde permoti ae propemodum eoaeti toleramlum eensuistis, u t siquando Caiholi· 
eus vir aut mulie!', eonantibus lieet eontm per c1 0bitas snasiones hortationesque 
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,;acri s Pasloribus , in eontrahendi mixt i matrimonii citra Ileeessarias eautioues 
tutentia, persi stat, nee alilUlde res absque majori Catholicae Heligionis c1iserimin e 
:.ueat impeclir i: tum Paroehi matrimonio ipsi passive tantmn intersint ab omni 

IigioSO ri tu et a quovis adp!'obationis indieio prorsus abstiuentlo. Qua quidem 
~o"iden tiae fonna dum propositum Vobis erat pr'lesenti neeessitat.i prudenter 
~CIUTere , arduum hujusmodi negotium ad Nos quamprimum deferendum statuistis , 
• .seJlsnm in id Nostrnm impet ratl.1ri, quelll ex urgenti causarum eoneursu prae
jUlni tune quodamlllodo posse arbitraballliui. Et reapse Nos, qui, eeteroquin 

uclissilllis Catholi eae doetriuae instituti s in tegre retineudis jugiter iutenti, nequa
U~Ul omittimus ealamitosis istarum regionum eireumstantiis ortisque ind e Ve

~Ir i s angustii s pro tradi ta Nobis potestate suhvenire : quiu sllseeptam per Vos 
,,,nsilii ratiollCm improbemus, petitioni Vestrae dueimus indulgendum. Idque 
iAeimus eongruenter ad ea, quae et Nos ipsi Praedeeessorum Nostrorum exemplo 
,ireR aliarum ditionum loea haud ita pridem tolerantes aclmisimus j et j am a.nte 
.lter iIlorum, salletae uempe memoriae P,US VI. pro aliclua ipsiusmet Hungariei 
r.egni Dioeeesi pluries deelaravemt. Ts namque in responsione, quam tum anno 
1182. VincloLonae degens , tum snbsequenti post SUlUl1 in urbem reditum dan
,1:1In maudavit Episcopo Seepusiensi, qua.mque hujus Sueeessori anno 1795. iterari 
jllssit, ita de mixtis eonnuhiis in iis temporum adjunetis agens mentem suam 
'Iperuit: " Quaeeunque seilieet de bae re latae essent leges , oportere, ut Epi
,copus et Paroehi stndiose et prudenter curent, ne hl.1jusmodi lllntrimonia. fiant, 
tl , si contrahautur, ut proles ulliversa in Catholiea Religiono edueetnr: quoties 
rero, ipsis invitis, seeus fueri t factum, abstineant semper a nnptiali benedietione 
i,opcrtionda, eorllmque praesentia, si neeessitas urgeat, sit tantummoclo materialis, 
neque aetibns el declarationibus eonjullgatur, quae eonfirment vel adprobent 
prolem aliter quam in Religione Catholiea posse edueari. U 

Siqniclem igitur, VenerILbiles F ratres, in Regni istius Dioeeesibus ex tem
portlm, loeonllll, ae personanun eonc1itione quandoque eont,ingat, ut matrimonium 
,\ealholiei viri enm eatholiea muliere et vieissim, defi eientibus lieet eant,ionibus 
ab Ecclesia praeserip tis, absque majoris mali seandalique perieulo in Religionis 
pernieielll illterverti omnino non possit, simulque (verhis utimur glori osae me
moriae Pii VII. in snpranuneiata epistola ad Arehiep. Moguntinum) in Eeelesiae 
uti litatem et eOllllllune bonnm vergere posse c1ignoscatur, si hujusmocli nuptiae 
'Iuall tumlibet vetitae et ilIi eitae eoram Catholico Paroeho potins CJuam eoram 
ministro haeretieo, ad quem partes faeile eonfugerent, eelebrentur: hme Paroehns 
f'alholieus aliusve Saeerdos ejns ,-ice fun gens poterit iisdem nuptiis material i 
lantum praesentia, exeluso quovis eeeles iastico ri tu, adesse , perinele ae si partes 
unice ageret meri testis, ut aiuut, 'luctlijicati , seu ctltcto'risabilis, ita seilieet, ut 
ntr insque eonjug is audi to eonsensu cl eineeps pro suo offi eio actum valide gestIlIn 
in mntrimoniorum librnm rel'erre queat. H is tamen in eireumstantiis , uti idem 
lJeeessor Nostel' apposite eommenclabat, hand impari im o majuri et iam eonatu 
'tl studio per Episeopos et P aroehos cl ahoranelum est, ut a. Catholica parte per
versionis perieulnm, Cfuoacl' fi ori poterit, amoveatnr , 1I t prolis utriusqne sexus 
1duoatiopi in Religiolle Cntholiea, quo meliori modo fas erit, eautum sit, atque 
nl conjux Catholieae fid ei ndhaereus serio admoneatm de ohligatione, qua 
lenetur , enrall(li pro viribus aeatholici eonjllgis conversiouem, quod ad veniam 
palratorum erimin>tm faeilius a Deo obtinendam erit opportunissimnm. 

Cotenun intime dolentes, quod haee tolerantiae ratio erga Regnum pro-
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fessiolle Catholi cae Relig ionis insigne fucrit ineundn. sincerissime Cora111 J) 

profitemur, Nos ad ipsam uni'ca de causa adduci, seu verius pertrahi, De gra" iQ:o 
Eeelesiae Cntholi cae incommoda obveniant. 1(lcirco Vos , Venerabiles l!'ratl'C a 
cunctosqlle coll egas Vestros per viscera Jesu Christi, cujus personam, i Illlncl'ent:' 
utiqlle, gerinllls in tenis, tota animi contentionc obtestamur , ut id clenllltn i~ 
tam gray, negotio a.gere studcatis, quod implorato Spiritus S. lumine, istil1 S1110di 
fini rVcr[\ ccnsueriti s respomlere. Atque ilJud un a simul sntagite, ne taH tolo. 
rantiae ratio ne erga homin es mixta connubia illicite contractmos fiat, ut in Ca. 
tholico populo extenuetur memoria Canonum ca matrimonia detestantilllll , et Con. 
stnntissilllc cmae qua Sancta Mater Ecclesia filios suos uvertere studet ab iIlis 
in suarnm animnrum jnetural1l contrahcnlus. His Vestrnm aliorul1lquc sodalill

lll 
Antistitum et Pnrochorul1l eri t in erudi endis sive privatim sive publi!le fidelibll8 
fl ngran tiori in posternl1l zelo doctrinum et leges ad connnbin. en.dem pertincnte 
commemorare, n.ecurn.tamcllle earum cllstodia l1l injlUlgere. Haee ollluin. ex spe. 
etata Vestra religioDc, fid e, et in hanc Beati Petri Cathedram rcvereutin. Nohi 
certissime polliceDtes, coelestis n.nxilii n.nspicem , et. Patel'1ln.e Nostrae earitntiK 
testern Apostolicam Beueclictioncm Vobis, universisque Collegis Vestris cum pro. 
prio cnjusc1ue grege communicandam peramanter impert.irnur. Dn.tum Romae 
npnd S. Petl'llrn eHe 30. Aprilis D. 1841. Pontifientus Nostri anno XI. G\·e. 
gorills PP. XVI. 

Instructio Carclinalis Lambruscbini acl Primatem , Archiepiscopos 
et Episcopos in Hung. R egno. 

Memores offi cii , quo assidue tenentur, n.dv ig ila.l·e, lIt Cn.tholieae F idei puritas 
et saCl'ne disciplinae integritas nibil unquam detrimenti enpiat, Hungarici Regni 
Antistites, ubi priml1ln auimadverterun t, invectam illie praxim benedieendi Re 

religiosis ritibus honestancli matrimouin, quae Catholicos in ter et Aeatholic08, 
nulla pmevin Eeelesiae dispensatione, neglectisque neeessnriis cautionibus, iniri 
consueverant, ntpote sanctissimis Religionis uostrae principiis et ennonum statut i 
repugnantem, diutins citra gmve periculum tolerari Hon possc : omnem unanimiter 
enram atc!u e operam impemlel e non distulel'lmt 11(1 opportunn. taJ1to hlue malo 
remedia eomparanda. At sieuti laetandum ipsis fuit de fideli Pnroebol'um et 
J'eliqni Cleri studio iu pastol'alihus documcntis monitisqlle perfi eienclis : Ha pariter 
praesensorunt, quot qunntisqne difficuItntiblls ae rnolestiis sese atque illos his de 
eausi. objicerent. Ejusrnodi nnmque pmesuut Dioesesibus, llbi Acatholicorum 
pars Cntholicorum sn.epe nllmerlUD exn.e'luat, et nonnumqllam etiam excedit: 
atque adeo tales inibi leges vigent, quibus ratione inductae pridem lltrin'lue civi· 
!ium jurinm ae'lualitntis, et consilio tuendae pnblieae pacis ac qui('tis, libcrtatcm 
rrUxtas nupti as in ellndi fovent, proindeque cum canonicis ea de re sanetionihus 
concilia.ri minime possunt. Nec reapse rnuItllm n.bfllit, ut in maximas redigerentnr 
angustias j cum ex una parte llequirent Dei Ecclesiaeque cn.llsam prodere, Cl 

altera vel'o violntn.e legis patrin.e pertlll'bnticl'IC inde ordinis tarn ipsi qua.m in· 
feriores sn.erorllm ministri insirnulnrentlll'. In bac diffieili eonclitione positi , eoqnf 
insuper spectn.ntes, ut imrninentin. Cntholicae Religioni graviora ineomrnoda prn· 
cl enter averterent, subditllmque sibi Clerllm n.c1versariorurn jnrgiis ae vexntionibns 
eriperent, Hec non üs potissimllm ex leviori sexu prospieerent, qun.e ob negatum 
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Oino illicitis sui s nnptiis Catholiei Sn.cerdotis praescntinm n fid e fn.e ile essent 
~111 
deCeetnrac : in sententiam devenel'Unt toler:lUcli ex pracsumto Seclis Apostolicae 
'seI1S11 , n t Paroclli iisdern nllptiis, siqnidem abs'lne mn.joris mali periculo inter

: rti non possent , passive tantum , exclnsisque penitlls sn.cri s ritibns, acl essent. 
~ox autern re ad ipsnm Snnctnm Sedcm obsequentisRime delata, fll sillsql1e expo
'h" fi ll O'ustiis 'luae ex ingraveseentihlls in dies impeclimentis Clero viclentul' 

~l S" 0 , 

. pend ere, tum per literas ael Sanctissiml1m Dominum Nost.1'um G1'egorium PP. 
\111 l ' t 1"1. eommuni nomine datas, tum pm' Legatnm 1l1C voto1'l1m 5110rnm mterpre em 
& iseopnm Csann.cliensem ini t. i ab se eonsilii rn.tihn.llitioncm, simulque opportunnm 
i\;per l1niverso hoc negotio Apostolicne al1ctoritutis .n.nxiliu111 atque nc1jumentum 

I1lßgna. cnm nnimi sollicituc1ine implo1'arullt. .. ., 
porro Sanctitas Sua, singulis mn.tlun eonsH1 erah one pe1'peilsls , auchtoqne 

u/fragio Eminentissimo.rum S. R. E. Cnrdinnlium ex S. COllgregn.tione extrn.
"rdinl1riis Ecclesiae negotiis praepositn, Stul11110pCre studens, snlvis Cntholicl1~ 
doctrinn.e principiis, undc nec minimum deflectere fas est, qunn.tlll.ll pro 5upre.~1 
Apostolntus mnnere possit, suhvenire postlliantitun eo.r11m ~nhstlttl1n ~n~ustl1.s, 
et Dlolestas, quibus premuntur, diffieu.Itates minuere, mnXlme vero tnstlOrn 111 

Religionem et Ecelesiam maln praeen.vere : priml11D cptidem dehitl1s )'epelldit lau
des alacri ipsoru111 zelo in illieita, de qua dictum est, prn.xi toJlendn., eosqne 
fohemeDtius exeitavit ad firmiorcm nsque in sahltari proposito constantiamj 
deinde suseeptam per eosdem tolerantin.e rationem rata.m censuit hn.bendn.m. 
Hine rescribclls ad mcmornt ns nuper literas, tolerari posse declnrn.vit, nt, quot.ies 
ex temporllm , 10eOl'll1D, nc personarum eonditiolle matrimoniurn Aeatboliei viri 
eum eatholica rnuliere, et viciS5im, ornissis lieet necessnrüs cautionibus, sine 

ßviori disCl'imine nequeat impediri , n.tque insuper Eeclesiae ntilitati comrnu
~que bono expedire videatur, si illud , qnn.ntumvis vetitum et illicittun , cor~m 
Catholico Pnrocho potius, quam eoram miniRtro acntholieo, ad quem pnrtes faClle 
confugerent, contrahatur, idem Cntholicus Paroebus, aliusve Saeerdos eins viee 
(ungens, matrimonio ipsi mnteriali tautum praesentia, nuJlo adhibito. eeclesiastieo 
ritll, intersit, perinde nc si partes unice agat meri testis, ut ainnt, qualificati, 
seu auctorisahilis, ita seilieet, ut, ntriusque eonjngis auc1ito consensu , deinceps 
pro suo officio actum valide gestnm in matrimoniorl1m lihl'um valent 1'eferre. 
Quibus tarnen in ei1'enmstantüs apposite snbdidit, non impn.ri imo majori etiarn 
conatu ac studio ab Episeopis et Paroehis elahorandum fore, nt n. Catholica parte 
perversionis perieulum, 'll1oad fi eri poterit, amoveatur, nt universae prolis eduea
lioni , qno meliori licen.t moc1o, eau tnm sit, utque Cntholicae Religioni ndhncrens 
conjl1x se rio admoncatur de obligat ione curandi pro viribns conversionern .a~n
tholici conjugis j quippe quod ad patrn.torllm criminum vellin.rn n Deo faClhns 

impetrandam apprime conducnt. . . 
Per1110tl1S praeteren Sanetissirnus Dominus Nostel' iis , quae in praenunClahs 

Iitel'is per Hungaricos Antisti tes addebantl11', quaeque ex ipsorum senSl1 u.berins 
expressit Episcopl1s Csanadiensis, tali nempe providentin.e form a haud salts me· 
deri muItipliei regionum neeessitnti , nec auferri suarum ct Cleri anxietatum 
clInsas, habita prn.esertim ratione Hupti a.lCU 111 , quas ob denegatam et.iam ex defeetu 
cautionnrn Cat.llOlici Parocbi bcnedictionem comm AcathoJieo ]\'Iinistro iruri con
tingat : nlia nonnnli a pari benignitate decrevit snper mixtis connnbiis in Hl1nga
riae Regno, et Mngno Trnnssilvuniae Ducatn inc1nlgenrln seu toleranda. Itaque 
plaesenti Instl'uct;'one Primati, Archiepiseopis , et Episcopis ejuselem Regni Ponti-
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licio nomine signilieatur:. si l'ceen~i tae supel'ius cirelllllstnntiae in re , de 
i. (lU ft 

agitul', intel'ecsserin t, pati ipsos ulterius posse, lI t a Puroebo Catholl eo tUIll con. 
suetae pl'oelamationcs fiUllt, oll1ni tamen pl'aetel'missa mentione circa rcligiol1c \), 
illorum, qlli nup tias sin t contraetu ri, tU Ill etiam uc peractis Li see proclalllatio. 
nibus litel'ae mere testimolliales eoncec1illlrur , in quiblls (dumllloc1 o nlllIlllll a,lbil 
dirim ens impedimentnm) uniee enulleietur, ni! aliud, praeter Eeelcsiae vetitullI oh 
mixtae relig ionis impeelim cntum, eoneilianilo ma tl'imon io obstm'e, _ nullo prOl', 11, 

addito verbo, unele consensus au t aclprobationis vel l:vis susp ieio sit ol'itllta, 
Qnocl autem attillet ad eonnnbiorlllll istorulTI eoram Acatholieo ministro, seu nOn 
se rv/tta. Cone. '1'ridentini forma , eelehrationelll: el'i t olUnino Saerornlll PraesulUIll 
Re Paroehol'Ulll stndiosissilll e illsta re, a.tque' in eari tate Dei et patientia. Chl'i~li 

partem Catholi eam hortm'i ae monere, u t illam llimil'l1m ab tanti .seandali tUl'pi. 
tlldine, quan tum possint, absterreant. Siquidem vero hujusmoeli iPSOl'UIll monili . 
atque hortamentis nibil, quoel ahsit, profi eientihlls, mixta n1a t.rimollia. ea raiionc 
fn erillt inita: inspeetis tam pra eteri tis, qllam pmesentibus loeorum , dc quibus 
"ermo est, peenliaribus eireulllstantiis, erunt ab Episcopis et Paroehis pl'ndcnlcr 
ili s~imulanaa. , et, quamvis illiei ta, pro yalic1is babendn; nisi tamen eanonicliln 
alitmde offieiat dirimens ill1pedimcn tum, seu in 1ll1ptiai' um eelebmtion e a.ppositac 
/'uel'in t eond itiones substnntiae lllatrill10nii ex eat holi ea. doet rina repugnanle" 
Ceterum cluoelll1qlle deullull moelo Illixta baee ma trimonia eitm Eeelesiae clispcn. 
satiollem et lleees~arias eautiones, sive per pnssivam Cntholiei P aroehi pl'ac. 
sentialll, sive eoram Aeatholieo hlinistro contraeta fuerint: illud Episeopis CI 
l'a.roehis Sanetitas Sua magnopere eommendat, 11t olllni pastoral i solli eitudillc 
ea.tbolieum eon,iugem ad patmtae eulpae detestationem, eongl'llRIllCjlle poenitell_ 
tiam opportuue eoncnt.m exeitare, ellmqu e sol elter aildueant ael ohli gationes im
plenelas, quibus g ravissime tenelltlll', ill am praesertim, rluae est c1e eatholica 
Hniversae prolis eelueat ione impense euranc1a. Quae si cx voto eOllt.ingaut, ad. 
eoque eonstet eum revel'a resipujsse, paratumqne esse ael opporhmam, cilloael va. 
luerit, seandali repa.mtiouem, tune sane potCl'it ipse Saeramento l'llm Eeelesiac 
par t.ieeps fi eri, quemadmoclLull respourlens die 13. Jul. 1782. Arehiepiscopo 
hleehliuiensi sanetae memoriae Pius VI. in rem adnotavit. Datulll Romae die 
30 . April. 1841. A. Carll. 1"aJnhrusehini. 

Instructio ael Al'chiepiscopos et Episcopos A nstl'iacae Ditionis in 
foederatis Germaniae partibns circa matr. mixta, dc1. 22. JVIaji 1841. 

CHm Romanus Pontifex , pro imposilo sibj elivinitllS Apostoliei offieii mu· 
nere, saCl'ae doetrinae 'ae di~ciplina e integritati eavere studiosissime eleheat; non 
potest nOll llloles te rene gmviterclue illlproba.l'e qUielqlUd in eanun elisCl'imcn 
induei fortas~e eontinga.t. Explomtum pono sa.tis ~uperque est, quiel Ecclesia. 
de matl'imoniis Catholieos intel' et Aea tholieos perpetuo senseri t. Ipsa nilllirllffi 
tamquam illicitas plaueciue pernieiosas semper lwbuit ejusmocli llujJtias, tlU)l ob 
flagitiosam in rlivini~ rehus eommllllione\n, tum ob impellclens eathulieo eonjugi 
pcrvcrsionis perieululll, pravumque sobolis insti tutioncm. AtrluC lllle omnillo 
pel'tinent ant.iquissillli Canones illas severe interrlieelltes, et r eeell tiores Sumlllo, 
l'Iun Pontifieulll sanetione~, a clnibus speeiatilll l'eeensendis juva.t a.hstinere; CUIIl 

ea abnncle suffieia.llt, quae in r em elisseruit insignis memoriae Pontifex Bene· 
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XIV. in Ene}'elieis li te ris arl Polouiac Reglli EpiseollOs, atque in eelebraJictus 
·",imo opere, cluoel cle Synodo DiocdesaJ/Ub inserip tulll est. Quorl si aliquid rle 
;1~ non lUn severitate relnitte~s Apostoliea Sedes .mixta istiusmoel i Illah' imoni a 
u;l nc1oque pennisi t, iel gravibus rlun taxat ele eaUSlS aegrcque allmodnl1l reei t, et 

1cnnisi expressa sub eonrlitiolle rl c praemittendis opportunis eautiouibus, 11 0n 
n do ut eOlljllx ea.tholieus ab aeatholieo pel'vert.i non posset , quin potius ille 
~o 
tlueri sc seiret acl hune pro yirilHls ah e1'1'ore l' etra.henelulll; Süd insuper ut proles 
ulriusque sexus· ex hisee eonjugiis proereancla in eatholiea.e religionis salletitu te 
,\tIlnino ec1uenretllr. Quae eerte eautiones in ipsa llatm ali ae c1ivina. lege flmdan
tUr , in quam proeul elubio graYissime peeeat qlusquis se yel futmam soholem 
perl'ersionis perieulo telllerc eomlllittit. 

JaUl yero aeeepit non i ta prirlelll SSmns Dominus Noster Gregorius Divill a 
rrovirlentia PP. XVI. per istas Dioeeeses Austrineae ditionis in fo ederatis Ger
~lInia.e partihus abusnm passinl inyaltusse, ut matl'illlonia eatbolieos inter el 
!catholicos , nulla. lieet aeeeelentc Eeeles iae rlispensa.tione, llee praeviis neeessal' i is 
clntiollibus, per eatholieos paroehos b enedietiolle, saerisque ritibus hOllestarell tUl', 
.Ie prop terea faeile iu tell igitUl' , cluO dolore exillde affiei c1 ebuerit; maxime eU11l 
inl'eetnm ita lateqne propagatam perspießl·et. oUlllimorlam mix ta l'Um nllpt.im'llnl 
Hliortatem, atque arleo magis in dies promotum flUl c~tissimull1, uti voeant, .;;//
./ii!'erentis1nwln in religioni~ negotio intra vastissimae illius elitionis fines, qUH e 
Mtholieo nomine tantoperc gloriatnr. Nee sane saueti ss imi, quo fun g ihlr, mlllwris 
p:.rtes flli sset pruetermissUl'us, si res ante inllotuisset. Halle a.utem Pontifieii 
:ilcntii eallSall1 ex eo etiam pronum est eonjieere, Cl1loel vel lluperis telllp0l'illllS 
nu ll a prol'sus 3el promiseuas nuptias isthie ineunelas Apostoliea dispensatio fueri t 
IOucessa, nisi prneseripti~ neeessarii s eonrlitionihus, injunetisque regulis, quae cx 
iantae Serli s institllto serval'i eonSUeVel'lUlt. 

Intel' haee tamen non parl1m solatii Snnetitati Suae allat.ull1 est, quorl nna 
~~r i ter novel'it, plenul1clue ea l'llllldelll Dioeeesilllll Antistites, perIllotos 1l1'aese rtilll 
.Ipostolieis in rem ipsam cleelarationibus arl alias regiones speetantihus, pastoral i 
.olli citlleline incllbuisse arl praxim illam, uti Eeelesiae pl'ineipiis ae legihns 3r1-
'ersante lll , pro viribus tolenelmu. Pl'oinele elebitas repenclens bneles ipsol'lllTl 
telo SSmns Domilllls eos horta ri ae vehementius et iam exeitare non c1esist it, Il t 
'''Ilstau ti stuelio pel'g'unt Catholieae Eeelesiae cloetrina.lll ae cliseiplinam tuel' i, 
" Icrti ss illlc em antes, ne pra.vus usus reviviseat, atque uhi aclhlle snpercst illins 
;el'lncn, fundi tus eracl ieetur. 

Vcrulll non POtlUt Sanetita~ Sua non ma.ture respieere ael maximns clifficlll
tßle ' et molest ias, quihus memorati Ant ist ites subclitllsfille iis C!erus iclentiel elll 
vremnntur; quelllacllllorlum liquet ex literis, ciuns Arehiepiseopi eanilll regionlllll 
all ipsam Sanetitatem Sua m llliSerlln t, opportun nm super g'l'lwissimo hoc negotio 
.Ipostoliene auetoritatis a.lI x ilium atqllc aeljllll1mihllll implorantes. Cupieus bine, 
·all'is eatholieae cloetl'illae prineipii s, IUlclc nee miJümum rl el:leetere fas est, quan
IIUIl pro snpremi Apostoiatus ll1l111et'e valeat, snhvenirc dilHeilibns istal'um Diop
,csium eirellmstantiis, ol'tasqne inelc Antistitlllu augustias nunuere, eam ibide lll 
,tMllit aclbihenclam, ct praescnti Instrll et ione signifieanclam tolel'flntiae pruclentiae
'Ine mtionem , qua Apostoliea. Seeles mala illa pa.tientel' solet clissimulure , qnae 
'tl impedil'i omnino neqllellut, yel, si impecli a.n tl1l·, funestiol'ilms etiam ille')IIl 
nlOCli s fae ilolll acl itlllll posslln t Ilittefnee re. 
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Siquid6m igitur in pr~edictis Dioeccsibus quan'loque fiat, ut, conanlil 
Iicet contm per debitas suasiones hortation esqlle sacris pastoribus, catholicuH 1I~~ 
nut mulier iu contrahendi mixti matrimonii citra necessarias cautiones senten:t 
persistat, et aliunde res ahsque gravioris mali sCRndalique periculo in I'eligio t~a 
pel'l1iciem interverti plane nOll possit, simulque in Ecclesiae utilitatem el c %. 

b t . I' d" oln· mune onum vergere posse agllosca ur, SI lUJuscemo 1 Ilupttae, c1uantumviH i1U. 
citae ac vetitae, coram catholico parocho potius, c111am coram ministro acatho!i. 
d f '1 - '0, a quem partes aCI e fOl'tasse confllger61lt, celehrentllr: tune parochus eatholicu 

aliusve sacerdos ejus vice fnngens potCl'it iisdem nnptiis materiali tantlun P18t. 
selltia, exclnso quovis ecclesiastico ritu, adesse, perinde ae si partes unice agertt 
meri testis, ut aiunt, qualificati seu autorisaöilis, ita scilicet, ut utriusque con. 
jugis alldito cOllsensu deinceps pro sno officio actnm valide gestum ·in Illatl'illlo. 
niorull1 librum referre queat. His tamen in circulll st.antiis haud impari, i'lIo 
impensiori etiall1 conatu et studio per praellllnciatos Antistites et Parochos elaho. 
randum erit, ut a catholica parte perversionis pericnlulll, quoad fieri possit 
allloveatl.lr, ut prolis utl'iusque sexlIs edllcationi in r eligiolle catholica, quo melior; 
liceat modo, prospiciatllr, atque IIt COlljlLx catholieae fidei adhaerells serio ad. 
moneatl.lr de obligatiolle, qua tenetur, clll'andi pro viriblls acatholici COlljugis 
conversionem, qllod ad veniam patratorum criminum facilius a· Deo obtinendarn 
erit opportuuissimum. 

Ceterum SSmus Dominus intime dolens, qllotl haec tolerantiae ratio erga 
ditionem catholicae fidei professionc insignem fuerit ineunch, Antistites ip~o; 
per viscera J csu Christi, clljus pcrsonam in tenis gerit, tota animi contentionc 
obtestatll\', nt id demum in tam gravi negotio agem stndeant, qnod, implol'8to 
Spiritus Sancti lumine, istiusmodi fini revera censncrint respomlere; atqne illnd 
una simul sataga.nt, lle tali tolerantiae ratione erga homines mixta. connubia 
illicite contractll\'OS contingat, ut in catholico populo extelluetnr memoria Ca. 
110num ea matrimonia detestuntium, et cOllstantissimae cl\l'ae, qua Sancta Mater 
Ecclesia filios snos avertere stndet ab illis in SIHU'lIm animarllll1 jacturam eon. 
trahellclis. Qllare eorull1dem Antistitnm et ParochorlllU erit, in erlldiendis sil'e 
privatim sive pllhlice fidelibus flagrantiori in posternll1 zelo doctrinam et leges 
ad ea cOllnubia pertinentes cqmmemorare, ,\ccllrablmr[Ue illanul1 custodinm in. 
jungere. Quae quidem omnia ex spectatn ipsorum religione, fid e, et in B. Petri 
Cathedrall1 reverentin Sanctitas SUIl sihi certissill1e pollicetllr. Datum Romue 
die 22. Maji anno Domini 1841. A. Carel. Larnbruschini. 
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§. 56. 

T rau u n g s b ü c h e ~ 

Das Tridentinum schreibt vor, dass ein jeder Pfarrer ein Buch 
Iuhren solle, worin die Namen der Ehegatten, der Zeugen, die 
Zeit und der Ort des Eheabschlusses einzutragen seien. I) Hier
durch ist die Führung der Personenstandsbüchel' in der ganzen 
Kirche allgemein g·eworden. Ihre Wichtigkeit bedarf keines Be
Ifeises. Nach der jetzigen Einrichtung besteht ein gleiches Buch 
IUr die Eintrag'ung der Taufen, Ehevel'kündiguug'en und 8terbe
lalle innerhalb der Pfarrei. Dadurch ist der Beweis allel' für deli 
Personenstand überhaupt wichtig'en Handlungen , und somit auel. 
der Facta, welche im Eherechte Geltung haben, gesichert. Die 
übel' solche Facta unter dem Pfarrsiegel ausgestellten, von den
selben unterschriebenen Urkunden der Pfarrer bilden bis zum er
brachten Beweise der Fälschung als öffentliche Urkunden vollen 
Beweis. In Europa ist mit Ausnahme der Länder, in denen die 
Ii'anzösiche und englische Civilstandsgesetzgebung gilt, die Kirche, 
von der überhaupt dies wichtig'e Institut allein ausging, nocl! 
jetzt allein es, welche durch ihre Pfarrer diese Beurkundung'en 
vornimmt. 

1) S. COllC. 'l'?·icl. Dec ... de rer. matr. cap. 1. Das Niihere enthalten Rituale 

Romanu11t unter der Rubrik "Formullle scribendae" (am Schlusse des Rituals) 
und die Diöcesanrituale. Hier genügt es , darauf hingewiesen zu haben, weil 
das Nähere nicht dem Kirchenrechte angehört. Uehrigens ist keineswegs richtig, 
wenu Richte?' §. 279. behauptet: "Die Aufsicht übel' die Fiihl'llug der Kirchen
bUchel' und der Erlass dahin abzielender Anordnungen fiillt schlechthin in das 
Gebiet des Staates, dein die Geistlichen ohne Untcrschied der Confcssion in 
dieser Beziehung unmittelbar verantwortlich sind." Der Beweis dafür fehlt; 
denn (liesel' ist nicht dUl'ch hlosse Citate wcltlicher Gesetze zu, erhringen, da 
auch clie Kirche ihren guten Rechtsstand hat. - Formulare und derg!., wie oft 
zu geschehen pflegt, zu geben, unterlasse ich aus dem doppelten Grunde, wei l 
solches nicht zum Rechte gehört, und J eder, wenn er sie nöthig hat, deren in 
seinen Instructionen u. s. w. yorfindet, ocler solche leicht erhalten kann. -



Zweiter Theil. 

Das katholi sche Eherecht 
nach dem 

OesteJTeichi scheu} Pl'euss ischen uud Französischen Pal'ticulal'l'echte 

m it 

Riicksichtsnahm e allf noch flnd el'e Gesctzgebungeu. 

--~~--

S c hul to : E hol'ocht. 31 



Zur 0 r i e n t i run g. 

Ich werde in dem Folg'enden meinelll Plane getreu nu?' das 
iUr die Katholiken geltende Recht behandeln (soweit dies mit dem 
gemeinen Landesrechte nicht ganz übereinstillllUt), sodann die mit 
delll K irchel1l'echte völlig' üb ereinstimlllenden Sätze nur als solche 
erwähnen, eine nähere Begründung dieser U ebereinstillllUung' aber 
nur geben, wenn dieselbe nicht unzweifelhaft oder controvers ist, 
die abweichende Meinung zugleich aber sic}1 auf G'l'ünde stützt, 
nicht aus offenbarer Unwissenschaftlichkeit oder Casuistik hervor
geht. Eine Widerlegung vieler im österreichiscben Eherechte 
aufgekollllllener, namentlich von Dolline)' vertretener Controversen 
berühre ich deshalb nicht, weil die U l1l'ichtigkeit ihrer QueUe so 
feststeht, dass man dieselbe als ein Postulat der , iVissenschaft an
ehen muss. 

Bei der Darstellung selbst schliesse ich lllich weller an die 
Reihenfolge der ParagTaphell der Gesetzbücher, noch an deren 
anscheinendes System an, welches ich nur mittheilen werde, und 
zwar aus einem doppelten Grunde. Einmal nämlich beruhen die 
Eintheilul1gen in denselben auf keinem inneren Fundamente, wie 
die einfachste Anschauung ergibt. Auch ist in jedem Gesetz
huche ein anderes, wodurch also eine ganz getrennte Behandlung 
der einzelnen nöthig wÜrde. Sodann aber lllUSS das Kirchenrecht 
historisch, wissenschaftlich und practisch als gemeines Recht gelten, 
zu dem sich die Particularrechte aIs Ausnahme verhalten, und woraus 
sie vielfach allein erklärt werden können. Es muss dies Verhält
oiss auch im Aeusseren hervortreten . Durch die systematische 

31 * 
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N ebeneinanderstelll1ng der einzelnen Particulal'l'echte wird die Ver_ 
g-leichung derselben mit dem Kirchenrechte und untereinander er_ 
möglicht, und so deren wissenschaftliche Bearbeitung erleichtert. 

Dass eine Kritik unvermeidlich sei, ergibt sich aus der bisto_ 
rischen und wissenschaftlichen Stellung des Kirchenrecbts "on 
selbst. Ich werde eine solche nur mit (objectiven) Rechtsgrün den 
üben, zu dem alleinigen Zwecke, dadurch vielleicht ein Geringes 
beizutragen, dass man die U nbaltbal'keit der jetzigen Ebegesetz_ 
gebungen in Bezug auf die Katholiken einsehe, und eine Revision 
derselben die Aufhebung der vielfachen in das dogmatische Gebiet 
hinübel'l'agenden Kränkungen und Verletzungen herbeiführe. 

I . 

§. 1. 

Quellen des particlllären Eherechts. Umfang von 
cl e ren Gelt u n g. - B e g-r i ff un d S t e llu n g der Ehe. -

. Verhältniss zwischen Staat und Kirche. - Ehe 
hin der n iss e. 

A. Oesterreichisches Recht. 

lYI" Dolline'l', (das östen. Eherecht) Handb. des öst. Eher. 
Ausführl. Erläuterung des zweiten Hauptst. des bürgerl. Ge
setzb. von §. 44-77. Bd. 1. u. 2. Wien 1848. (2. Aufl.) Bd. 
3. u. 4. Der Eheprocess. das. 1848. - Von Handbüchern 
des östen. Kirchenrechts: J. Helfe1·t, Handb. des Kirchenr. 
aus den g'em. u. östen. Quellen zusammengestellt. 3. Ausg. 
von Jas. A. Helfe1·t. Prag, 1846. S. 415-63'), - Th. PacA
mcmn , Lehrb. des Kirchenr. mit Berücksicht. der auf die 
kil'chl. Verh. Bezug nehmenden öst. Gesetze und V ßl"ord
nungen (die nach Inhalt und Umfang die Hauptsache bilden) 
3 Bde. Wien, 18:'>3. Bel. 2. S. 221-451. - Die älteren Bücher 
von Eybel, de Riegge1', RecMe1'ge1' und andere neUßl-e über 
Kil'cltel1l'echt übergehe ich mit Absicht. Die Commental'e 
~um allg. bürg. Gesetzb. sind als bekannt vorauszusetzen. 

Die Anfänge der Gesetzgebung reichen bis ins secilszehnte 
,fahrh llndel't, ohne dass indessen sofort die bürgerliche Gültigkeit 
der Ehe dllrch elie früh eren Verordnungen berührt wurde, welche 
I'ielmehr nur Strafen auf die U ebertretung setzten. So verbot 
Fel'dinand I. für's Erzberzogtlml11 unter der Ens Personen unter 25. 
Ja.hren ohne Consens des Vaters, nach dessen Tode der Mutter, 
nächsten Verwandten u. s. w. unter bestimmten Strafen und Ver-
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mögensnachtheilen eine Ehe einzugehen . 1) Erst im achtzeh t 
Jahrhundert zog man auch di e Gültigkeit der Ehe in den R~. e~ 
der Civilgesetzgebung. 1I1m'iet T7te1 'es~'a erklärte, dass alle "CIS 

einem Minc1mjährigen ohne seines Vormundes, Curatoris, und don 
vorgesetzten Obrigkeit Einwilligung und Genehmigung abgeschl er 

H 
. . os· 

sene elraths - Contracte an und fitr SICh selbst null und nichti 
seien, und darauf bei keinem Gerichte einige R eflexion gell1ach~ 
;re:'den solle. 2) Es wurde sodann die Entscheidung in allen Oivil. 
ll1Cldentpunkten für die deutschen ~rblänc1er den geistlichen Ge. 
richten entzogen, und dem allenfa.llsigen Ausspruche eines solche 
die Execution versagt. 3) Auch wiederholen sich seit früher Ze~ 
die Verbote, ·Ofticiere und sonstige Militärpersonen, ebenfalls nie. 
dere Bedienstete, ohne Consens ihrer Vorg'esetzten zu "copulirell." 

Für die spätere vVenchmg der L egislation bilden den U ehel'. 
gang die (wie die Gesetze selbst angeben) emf den TtVunsc7~ VOll 

Bischöfen erlassenen Verbote, zur Erhaltung von Dispensen in ge. 
heimen oder öffentlicben Hindernissen persönlich nach Rom zu 
gehen, oder sich direct an den .Pabst zu wenden. 4) Hierauf folgte 
die Anweisung an di e Erzbischöfe und Bischöfe, dass sie von den 
Ehehindernissen, soweit dieselben "nicht nach dem göttlichen oder 
N atlll'rechte obwalteten, zu dispensiren gegen eine mässige Taxe für 
ihre Kanzleyen" gehalten sein sollten, "ohne eine päbstliche oder 
anderweitige Dispensation zu erwarten." ~Jan mo tivirte dies da· 
durch, dass die Bischöfe sich "der ihnen von Gott gesetzten Amts· 
gewalt gehörig gebrauchen" müssten, sich dem Pabste nur "snlvo 
jure tertii, folg'lich auch jure regio" verpflichtet hätten; Copula. 
lationen auf Grund anderer Dispensen wurd en verboten, und die 
Durchführung des wsItlichen Armes in Aussicht gestellt. 6) Es 
folgte weiter die gänzliche Aufhebung der Eheverlöbnisse, lind 
Entziehung der rechtlichen Folgen, wenn dennoch eines abge· 
schlossen werde. G) 

1) Verordnung v. 24. Aug. 1550. Vgl. Hofd ecret Leopolcl'8 v. 7. Dept. 1703. -
2) Pragmaticalgesetz vom 12. April 1753. S. D ecr. vom '1. Mai 1770. -
3) Pragmlttica generalis v. 20. Oct. 1753 . -
4) Dccretc vom 27 . Sep t, 1777, 23 . Jan. 1778. 
5) Rordecr. v. 4. Sept. 1781, 25 . 0ct. 1781. Das H ofdecr. v. 11. Mai 1782. 

gestattet Ilie Einholung der FaculULtell auf Lcbcnszeit, schrcib t aber für die 
niiheren Gradc vor, dass Dispcns crst gesucht und er theil t wcrdcn dürfe, wClln 
die politische Stelle deren Zuliissigkeit gebilligt habe. Vgl. Romecr. v. 26. Ang. 
1786, welches für di e Facultiiten das Placet ford ert. -

6) Rofdecr. vom 30. Ang. 1782 . für die (l eutschen Erbliilldcr, Galizien ulld 
Ladomeriell. -
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Endlich hob Kaiser Jose'ph durch das Ehepatent vom 16. Ja
pllfl,l' 1783. das canonische Recht für die Ehe als einen bürger
lichen Contra.ct gänzlich auf, · und setzte an dessen Stelle diese 
seine Verordnung. ') 

Um die grossartige Umwälzung erkennen zu lassen, welche 
sO plötzlich gegenüber dem fast ganz mit dem canonischen Rechte 
iibereinstimmenden Rcchtszustamle herbeigeführt wurde, verweile 
iQh etwas bei demselben. Es wurde. durch dasselbe aufgehoben, 
ioweit die Ehe ein bürgerlicher Vertmg sei (factisch aber über
haupt, weil man der Kirche zur Ausübung ihrer rein kirchlichen 
Jl1ri sdiction allenthalben die Möglichkeit gänzlich nahm): 

1) Das Gesetzgebungsrecht der Kirche; 
2) deren Jurisdiction in Ehesachen; 
3) das Ehehinderniss der Consanguinitas und Aftinitas über den 

zweiten Grad hinaus; 
4) das Ehehinderniss der Cognatio spiritualis, legalis; 
b) das katholische Dogma übel' die Auflösung des matrimonii 

rati non consummati durch professio religiosa; 
ö) das Recht des Pa,bstes a lllatrimonio rato et non consummato 

zn dispensiren ; 
7) ~as impec1imentum sponsalium, voti minus solemnis. 

Abweichend von dem canonischen Rechte wurde sodann als 
trennendes Ehehinderniss aufgestellt: 

1) Der Ehebruch, wenn er gerichtlich erwiesen sei; der Gatten
mord zu dem Zwecke, dadurch die Eheschliessung herbeizu
führen, auch ohne Ehebruch und vVissen des anderen Theiles, 
mit dem die Ehe beabsichtigt werde; 

2) Mindeljährigkeit, wenn der Consens des Vaters, beziehent
lich des väterlichen Gl'ossvaters, Vormundes und Gerichtes 
fehle; 

3) die 'Eigenschaft der Angehörigkeit zum Militär, ohne hinzu
kommenden Consens des betreffenden Obern. 

Mit gcgellSeitig'er Einwillig'ung wurde die Separation unbe
dingt freigegeben, die necessaria, vom Richter auszusprechende 
hingegen ni cht anerkannt. - Das Dispensationsrecht , soweit es 

7) Es ist erlassen für die böbmischen und östel'l'cichischen deutschen Erb
länder, Galizicn \lnd Ladomerien, lUld geht aus<lrücklich zwar nm auf "die Giil
ligkeit oder Ungültigkeit des Ehevertrags (Contracts) insofern cs die bürger· 
lichen Wirkungen desselben betrifrt , folglich auch inwiefel'l1 die erzeugten Kin· 
der für ch elich oder unehelich zu betrachten sind." -
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fitr zulässig erklärt wurde, schrieb dasselbe dem Staate allein ZI 
ltberliess hingegen die' Einhohmg kirchli cher Dispenscn dell1 G~~ 
wissen der Katholiken. - Endlich erkannte es bei Akatholiken 
eine Scheidung vom Bande an. 

Nicht so sehr di!( Nichtan erkennung vieler Satznngen des 
Kirchenrechtes war es, welche allen Zusammenhang mit diesenl 
zerriss und das Eherecht jedes kirchlichen Ch~tra cters, wahrscbein. 
lich gegen 'den 'Willen des Q-esetzgebers selbst, entkleidete, Son. 
dern es war bei vVeitem mehr der ganze Geist des Gesetzes 
dessen Princip, wodurch ein unheilbarer Bruch mit dem Rcebt~ 
und der Kirche stattfand. 

Grundprincip des Ehepatentes und der ganzen späteren Legis. 
lation ist, dass "D,US Vollkommenh eit land esni.rstli cher Macht" 
Satzungen getroffcn wurden, welche zwar nur den bürgerlichen 
Vertrag der Eh e betreffen solltcn, und dass )) die Ehe an sich als 
ein bii?·gediclte?· Ve?·tntg (Contract) Letrachtet, wie auch di e au 
diesem herfliessenden , und clen Vertrag erri chtenden gegenein. 
a.nder zustehenden bii?'ge1'lz'den Gerechtsame, und Verbindlichkeiten 
erhalten ihre Wesenheit, Kraft und B estimmung ganz, und allein 
von unseren landesfürstlich en G esetzen: D z'e Entscheüluug de?' hier· 
übe?' entstehenden St?'ez't?glceiten geltö?'et also fü?' 'lt11Se?'e lcmdesfü?·st. 
liche Ge?·z·chtsstellen. (( So wal' der \~Tid erspruc!t mit klaren Dog. 
men unzweifelhaft; der Eh e kam en als Sacrament n\11' Wirkungen 
auf dem bürg'erlichen Gebiete zu, welln sie den civilen Anforde· 
rungen entsprach. Dass hierb ei nicht dasj enige eingehalten war, 
1Oa.s bis dahin unbezweif elt allezn -in den 16'eis des Staates fiel, dass 
noch niemals ein Fürst so weit gegangen war, lag' offen zn Tage. 
Aber dass hierin vom sphroffen Rechtsstandpunkte aus noch keine 
Verletzung des kirchlichen R echtes gefund en ,,;erden kanll, dürfte 
man deshalb behaupten kÖlln en, weil die rein bürgerli che S eite wel1'ig. 
stens den 1IVO?·ten ?wch allein vom Gesetze berührt wurde, und weil der 
Kaiser für seine Erblande bekanntermaassen nicht an alle Beschrän· 
kungen gebunden war, denen die übrigen F ürslen des R eiches unter· 
lagen. Aber man zwang die Kirclw zur factiscLen Anerkennung di ese~ 
mit ihren Dogmen unvereinbaren Gesetzes, indem d er~n Mitwirkung 
zu Verbindungen vorgeschrieben wurde, die ja nach eh,m R echte 
der Kirche für Inceste gelten mussten , ni.r sacril eg ische Verbin· 
dungen, indem fü?' ch'e Zustctndelcunft de?' Ehe dt'e E1'7di:i1'ltng des 
Oonsenses VO?' dem lw tlwlz'schen Pfa?'1'e?' und zwei Z eugen nach erfolg· 
tem Aufgebote in der Pfarrkirche als unel'lässlich gefordert wurde. 

Bei der U ebersendung des Ehepatentes an die Bi schöfe wurde 
durch ein Hofdecret vom 6. März 1783. der en COl1sistorien "zur 
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fehlbaren Nachachtun g" eröffnet, class die Bischöfe angewi esen 
i1~. 'c1en J' enen Personen eines zn zärtlichen Gewissens) die sich 
11'\11 '" . , • . 'Ilem durch di ese V crordnullg 111 Ehesachen mcht verbotenen 
111 Cl . ' 1 h Ib' b 
G. 1e zu Erhaltung' der Dl sIJensatlOn I e ellnoc an se e ms e-
11 [l.e • • • 

(ler e w enden die angesuchte DIspensation allezeIt ohne selbe 
,on .1, fi hl . 
: 15 abzuschlagen uncl gratis zu ertheilen." Dasselbe be e t em 
lallla . ' b . 
f{ fdecre t vom 28. Hornung 1784. mit dem ))Bmsatze ... dass el 
ci:em nochrnaligen ähnli chcn F ürgang (es wal' von .dem Bischofe 
eine Di spensation in 4" gradu tangente 2uum

• verwmger~ worden) 
heide (Bischof und COllsistorium) empfindhch bestraft werd~n 
\"ürden. " Die Publica.tion, Erklärung u. s. w. e~ es Patentes m 
J1irtenbriefell , von der Kanzel u. dgl. ,vm:de \~.Iederhol.t vorge
;cbrieben und eing·eschärft. I ch Li.bergehe eh: spateren emzelnen 
Decrete, ebenso den zuerst publ ici r ten Theil des Gesetzbuches, 
\lud wende mi ch zum heutigen Rechte. 

Das geltende Recht beruhet auf 

1) dem katlwUschen gemeinen Ki'i'Che?wechte , und 
2) dem .Allgeme-inen uii1'ge?Hchen Gesetzbttehe VOlll 1. Juni 1811. 

in clen §§. 44-114. 
in der Vif eise, dass 

das gemeine katholische Ki1'Chem'ecltt cill s~hli essli ch etwai?,er 
zul ässiger Particularbestilllmungen Geltuli g hat In 1!ngal'llJ CroatIen, 
Slavonien, Serbien und dem Temeschel' Banat. (Kalserl. P a.tent vom 
20. Novemb. 1802. Art. 1II. V. X . R eichsgesetzblatt St. LXX. 

NUl11. 246.) ; -
die angegebenen Paragraphen des allgemeinen bii?'gel'liclwn 

Gesetzbuches hingegen Geltung ha.ben in aUen übrigen Länc1~rn 
des Reiches, einschliesslich der itali enischen Provinzen (Pnbhk.
Pat. des [t. b. G. B. v. 1. J 1I II i 1811. 

Die Eh c ist nur Gegenstand der Gesetzgcbung, z·'IISofe·/'n sie 
Wrgerliche TI'irl,;ungt?t hei' vol'b l ' ~ngt, n.i cLt iu ilu'er r el i~i ösell. Ge
stal tun g ,~ls 8acramell t. E;; folgt dws daraus., da3' ehe. melste ~l 
Bestimmungen für alle U ll tertbancll geltell , eh e V ersch ledenh.Ul t 
dei' Relig ion auf die P l'inttrechte nur eineu .b.: influsfl übt, wo dl :s 
die Gc~etze ausdrücklich bes immen , 8) ",as im ElJerechte nm 111 
einem Punkte gescheben ist. O

) Die Sätze des Ehere~hts b~ru.h en 
also anf dem Principe eines in bÜl'gerlich eu Verhältl1lssen 111chffe
i'enten Staa.tes. vVäre es anders, so würde das Recht cles Katho-

8) §. 39. a . b. G. B. -
9) §. 11 5. sqq. das. -
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likcn auf Ausüb ung sein er R eligion unzweifelhaft Anerkeuuun 
der kirchlieh en Grull'dsätze in Bezug auf seine Person fordel"; 
weil auch di e Ausübung und Amyendung der religiösen Grund: 
sätze sicherlich zu den jl1l'a qllHesita des Katholiken in Oestel'l'eich 
gehört, Indem aber ein ?'ein bi17-gediches Institut geschaffen Wurde 
brauchte darauf keine Rücksicht genommen zu werden, Freilicl: 
zeugen die Ausuahmen, wie richtig das oben (Seite 26) Gesagte 
sei, das Eherecht müsse confessionell verschieden vom Staate no\,_ 
mirt werden, In dem bürgerlichcn Gesetzbuche ist nu?' den Nicht_ 
katholiken Rechnung getragen worden, 

Eine Definition der Ehe gibt das Rccht nicht, sonde1'l1 Ull\' 

an, wie dieselbe zu Stande komme, Sz'e winl geschlossen d1wc/! 
einen V m't'rag, z'n welchem zwei P m'sonen ve1'schz'edenen Gescltlechts 
ih?'en FVillen gesetzmäss'ig e?1dä?'en, in 1mze?'l'i'ennUche?' Gemeinschaft 
Zlt leben , ](~indm ' zu Zeltgen , sz'e Zlt m'ziehen , lmd sich gegenseitt'g 
Beistand zu, leihen, 10) Dieselbe ist also ein Vertragsverbältniss, 
:Man hat dies bestritten; aber was ist sie denn? Eine Gesell_ 
schaft?l1) , iVäre das etwa kein Vertrag? Ein juristisches Vel'
hältniss , das n ur ein solches sein soll , durch einen Vertrag zu 
Stande .kommt, überhaupt nur dadurch, dass es einen Vertrag 
bildet, Gegen stand der Gesetzgebung werden konnte , ist nichts 
als ein einfachcs bürgerliches Vertragsverhältniss, - Die durch 
den Ehevertrag' entstehendc Gemeinschaft ist (salvis cxception ibus) 
eine nnze?·t',·ennliclte, eine monogmnische, Ohne Zweifel braucht deI' 
vom Gesetze so gen all formulirtc V'; ille der Contrahentell äusser
lich nicht in derselben Form erklärt zu werden, sondern, wenD 
ltlle gesetzlichen Erfordel'llisse vorliegen, der vVille also dem Ge· 

10) §. '14. a. b. G. B. Vgl. Ehepat. Eingang, §. 1, und §. 22.: " Der Ehe. 
vertrag sclbst wird geschlossen, wenn eitle Manns- uud eine " 'eibsperson oin· 
willigen" u. s, w. -

11 ) So DoUiIl ß1' Bel. 1. S. 33 . mi t folgcllliem Argument: " Eine Ehe auf 
einige Zeit ist dem Sprachgebrauche zuwider , und nur unter dem Namen eon· 
eubinat bekannt." Für die Ullzer trenliehh eit dann heisst cs do\·t: " Ist di e Ehe 
nach dCIl Gesetzen jedes Volkes nicht g LU t ig geschlossen, so wird sie nirgend 
als wahre Ehe beb'a chtet, sie ist blos a er Schein von einer Eh e," Ich für meinen 
Theil halte eine kirelllieh g ültig geselll ossene Ehe für ein Sacrament, lind eIas 
mögen gewiss noch Viele thlln , denen cliese L ogik nicht rech t einleuch tet. In 
dem Buche von Dollinß1' ist, um das staatliche E herech t zu rechtfertigen, ein 
ewiger Kreislauf der Argumente in sich selbst, wie ihll vielleicht kein ~ wcit cs 

dem Titelblatte Ha eh als jmistisches sich darstellendes Blleh a ufweisen dürfte; 
mir wenigstens ist ein solches ni cht bekannt. - Dass der Oonsens de praescnti 
sein muss, folgt aus allgemeinen juristischen Prinzipien nothwendig. :-
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etze gemäss geäussert ist, streitet für el en bestimmten gesetzlichen 
;nhalt desselben eine praesnmtio jnri s et cle jure. 

v..7 as die Stellung' des Staates zur Kirche in B ezug aut' die Ehe 
btJI:rifft , so liegt einerseits der bereits ilnged eutete Widerspruch 
101' a.nderers \'lits könnte dieselbe de jure eine sehr klare sein. 
~eD'er besteht darin, dass zur Eingehung' e~ner Ehe, die l ei~ht :'om 
ßirchenrechte auf's Schärfste .verp~nt sem ka~n '. :llld ~le .Ihre 
Billigung findet durch ein in sell1en lI1nersten PnnClplen nut lurch
lillhen Dogmen nicht nur streitendes, sondern nach denselben 
,'erwerHiches Gesetz, dennoch die jllitwi?'hmg dm' Ki1'clte vm'langt 
IU/fd, Klar ist das Verhältniss insofel'l1, als die kirchliche Seite 
der Ehe unberührt bleibt , und durch die der Kirche auf ihrem 
Gebiete zusteh endc Selbstständigkeit 12

) eine Anerkennung einer 
den Anforderungcn des Kirchenrechts nicht entsprechenden Ehe 
vOll der Kircbe de jure ni.ch t gegeben noch gefordert werden 
kaUll. Freilich gibt es obne Assistenz des Pfa,rrers keinen 
lloclus für die Zllstandekunft der Ehe. Aber es i.st diese Assi
stenz in allen österreichischen Ländern deshalb eine religiöse 
Ba.nclll1ug, weil nach dem gemeinen Kirchenrechte, da das 'l'ri
delltinulll i.ib erall gilt, durch dieselbe die Ehe, also ein Sacrame11t 
administrirt wird. So stellt sich die Unerlässlichkeit einer baldigen 
R,egelun g' des Eherechtes nuf's Klarste vor Augen. 13) 

E ine Unfähig'keit zur Abschliessung wird nur begründet dmch 
ausdrückliche Ausnahme des Gesetzes. 14) Diese aber findet allein 
dann Platz, \Ven11 ei11 "gesetzliches Hinderniss im vVege steht." 
Ueber den BegrifF eines Hindm'm'sses im technischen Sinne spricht 
sich das Recht nicllt direct aus . Da aber 11Ul' als Ehehindel'lliss 
ein vom Gesetze aufg'estellter Grund gilt, in diesem nur solche 
herg'ezählt werclen deren Vorhandensein, wenn keine Dispensation , . 
1' 011 denselben hinzutritt, die E he ausschli ~sscn, vernichten: ~o 1st 
unter einem H indm'm'ss im technisch en Sllln e (des bÜl'gerhchen 
Gesetzbu ches) nur ein t?'ennencles zu versteheu. Die kirchenrecht
lichen Impedimenta impedientia, soweit dieselben anerkannt sincl, 
beruhen auf Specialgesetzen. Die östcl'l'eichische Jurisprudenz 
pflegt sie Elwve?'bote zu nennen, ein Name, der n nti.i.rli cl 1 den !.ren
nenden im emin enten Sinn c zukoll1mt. 

12) Kaiscr!. Patent VOIll 31. Dceemb. 1851. -
13 ) Dotline1' I. S. 3'1 ti 'lq. sucht in einer die Behaup tung noch übertreffen

dun Beweisführun g darzuthun , der Priester sei Spender, und das nähmen 
auch die österr. Gesetze an (!), 

14) §. 'H, a. b. G. B. -
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Dass das Recht Z.Ul' Aufstellung' von Ehehiuclemissen UUr dc 
S taate zugeschrieben wird, bedarf aus dem einfachen G runde kein: 
Be\veises, weil es sich nur um einen bürgerlichen Vertrag handct: 
soll, und dies im G egensatze zu dem früh eren R echte die couditio 
sine qua non für die Competenz des Staates zur Erlassung cler beste. 
henden G esetze wal'. J5) Auf clen unlösbaren ,~T icl erspruch mit delll 
Kirchenrechte brauche ich nicht hin zuweisen. Mit der Gesetzgebung 
g'ehört auch di e ganze Gerichtsbarkeit in Eh esachen, sow eit es ~ieh 
zwar um clen bürgerlicben Vertrag b~nc1el t, aber niC'ht blos in Rück. 
sicht der civilen Folgen, sondern, uncl darin liegt der Conflict Illit 
d em Dogma, auch in B ezug auf Eingehung, N ichtigkeitserklärung 
Trennung der Ehe u. s. w. Diese in dem Eh epatente ausdrück~ 
lieh au sgesprochene B estimmung folgt aus der S tellung der ge. 
setzlicben V orsebri fte n in dem bürgerlichen G esetzbuche Von 
selbst. J6

) - Einer besond er en Rcchtfert ig ung, wie dieselb e oben 
für das K irchenrecht gegeben ist, b edarf die Aufs tellung von ELe. 
hindel'lli ssen, wenn die E he ein Vertrag ist, in B ezug auf die 
jmistisch e B erechtig'ung des Staates nicht , da er r ein übel' eine 
seiner CompetCllZ unterworfene Sache Bestim'l11ungen trifft; [ti!' 

die inne?'e R echtfertigung kommt sodann die Aufstellung des 
Kirchelll'ecbtes wie gerufen. Die bloss bürgerli chcn Hindel'lli ssc 
haben , wie der erste Blick zeigt, ihren einzigen H altpunkt in 
äussel'en meist poli zeilichen oder au ch wohl nationalökonomiscLen 
Rücksicht.en. 

Die im ersten Th ei le gemachten Klassen von Ehehinde~'ni ss e)] 
komm en } soweit sie anf innere11 Gründen beruhen , anch für die 
Pa,rti clllarl'echte in Betracht. 

I 
15) Dolline1' I. S. 59. sqq. quält sich , zu beweisen , die Kirche habe obne 

Concession des Staates ein derar tiges Recht nicht geh ab t, und besitze .es auch 
nich t, mi t leider auf (tnti'lui1'ten Arglullcll ten beruhenden B weisen. Gut da
gegen B elle1·t a . a .. O. S. '115. H j Cj , - Ma n ist nur des Staates F reund und 
heb t ihn JlUl' , weun mau das Recht überall anerkennt, nich t auf Kosten Anderer 
ihm Rech te zuspricht.. Ueb ri gens ha t priu cipi ell die österr. L egisla tioll d~r 

Kirche niemals das Recht , a uf i hrem Gebiete E hehindernisse a u/zustellen , be
s tri tten , Und wer kÖ linte auch der Kirehe di es für ihr fo rum bestrei ten ? Oder 
hat der Staat von Christus den Beruf %111' Lehre und Handhabung der Reli· 
g ion erhalten ? -

16) Vgl. Eh epat. §. 1. Dolt-'l1e1' I H . S. 1. sqq. deduzirt wiederum aus der 
Geschichte und sonst wobeI', dass can. 11. Conc. T ric1. S. XXIV. de sacr. matr. 
fal sch sei , und die K irche nur dlll'ch das Stillschweigen der F (lrsten die Jlll'is· 

diction ausgeüb t habe j Cl' zcigt, wie der Kirchenrath von Trient eigentlich bUtte 
verfahreu miisse"u u. s. w. Leider ist der Anachollisll1ns einer ex post, sonst bUtte 
vielleich t die Geschich tc cine andere W endun g genommen. _ 
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Das österreichische allgemeine bürgerli che Gesetzbuch klassi-
6cirt in den R andr ubrikeu di e E hehinderni sse al so: 

1. ~iang'el der Einwillig ung . 

a) an s Ma.ngel des Verm.ögens zur E iu",illi gung . Dahin: 
R.aserei - , iVabn sinl1 - Blöclsiillligk eit - U nmündig'-' 
keit - :M:indel:j ähriglceit (und beziehentli ch auch Voll
jährigkeit). 

b) aus :lHangel der "'i l'klichen Einwillig ung'. Dahin: 
F l1l'clt t - Entführun g - Irrthulll. 

n. Abgang des Vermögens zum 

a) des physischen V ermögens. 
Impotenz. 

Zwecke; 

D ahin: 

h) des sittlich en Vermögens. Dahin: 

VerUl'th eilung' zu einer schweren CriminalstraJe - Ehe
band - Priesterweih e - Ordensgelübde - R eligions. 
verschiedenheit - Verwalldtschaft - ' Schwä.ger schaft 
Ehebruch - Gattenmord . 

UI. Abgang der wesentlichen Förmlichkeiten; nämlich: 

a) des Aufgebotes, 
b) der fei erlichen Erklärung der Einwilligung. 

B. P reussisches Recht. 

L. O. T-V . Schmitt. Das preussische F amiliel1l'echt. L eipzig, 1843. 
Gz'tzlm' , Handbu ch des gem. nnd preuss. Eherechts. Au ch 
R iclde?' berührt oft das pl'eussische R echt . S . anssCl,dem die 
Handbücher des preussischen Privatrechtes von K och, B 07'ne
mann, von D am'els u. A. -

Im Königreiche Preussen ist für die K atholiken auch in bür
gerlicher B eziehung' ein von dem gemein en deutschen, d. i. dem 
kauonischen abweichend es EI10l'echt erst durch das }).Allge1ne~1Ie 
Land?'echt fii?' (Ue P?'euss~'sclien S taaten" vom 6. F ebruar 1794. g'e
eh afFen , welches im . Theil H . 'l'it. 1. 2. 3. das Famili enrecht 

und darin das Eherecht enthä.lt. J eeloch gilt dasselbe nicht in 
allen Provinzen des Staates. ~T 0 das Landrecht nicht gilt , ist 
das gemeine K i?'Clzem'echt nebst Particularb estimmungel1 in U ebung'. 
Der R echtszustand ist also folgender. 

D ie B esti?n?n1tngen des L and?'ecläes ~'n Tlt. 1. Tit. 1. bis 3. 
gelten iibe1'7wupt nicht: 
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1) im Herzogthume , Westphalen, auf welC\hes erst im Jahre 1825. 
das Landrecht ausg'edehnt wurde. 17) 

2) Neuvol'po nmel'll, Fürstenthulll Rügen, 18) 

3) dem ostl'heinischell Theil~ des Re~iel'ungsbezirkes Koblellz (ltlit 
Ausschluss der fr'üh er relchsunmütelbaren H errschaft Wilden. 
burg), bestehend aus dem Kreise '1\T etzlar und den früher 
nassauischen Ländern. In den sub 2. und 3. genannten Län. 
dern gi~t überhaupt nm, ,gemeines Recltt (das frühere Reichs. 
recht.) 

Französisches Recht gilt 19) sowohl im Eherechte wie üb erhaupt 
in dem B ezi1'lce des Appell(tt~'ansge?'~'c7ttsltqfes zu Köln, wozu gehört 
das linke Rheinufer, soweit es preussisch ist, die früher zu dem 
Grossherzogthume Berg gehörig gewesenen Landestheile , sodaun 
die Grafschaften Gimborn-Neustadt, Homburg' an der Mad{ uQd 
die freie Standesherrschaft Wildenburg' - Schönstein . 

Ohne die Ehe zu definiren oder für einen Vertrag zu er. 
klären, wendet das Landrecht die Grundsätze von Verträgen in 
vielen Punkten auf dieselbe an. Sein Standpunkt ist zwar inl 
Ganzen der protestantische , j edoch in einzelnen Punkten auf die 
verschiedenen Religionen eine Rücksicht genommen, welch e bei 
consequenter Dmchführung zu einem guten Systeme hätte führen 
können. Das Landrecht trägt 11m das Gepräge seiner Zeit , die 
dmch Liberalismus und naturrecbtli chen Fortschritt das Heil Llel' 
Staaten dau erhaft zu begrlinden suobte. 

Abgesehen von der eine Zeit la.ng so unglücklichen Hand. 
habung der civilen Bestimmungen in Bezug auf die gemischten 
Ehen muss man der preussischen Regierung zu ihrem R uhme 
nachsagen , dass niema.ls bis auf den heutigen Tag die Kirche in 
i lwem Rechte und ih?'ßm l iVirkungskreise verletzt wl~rde, dass die 
Kirche bis auf das Umsturzjahr 1848. th eilweise R echte besass, 
welche sie nirgends in D eutschland, auch nicht in dem katholischen 
B ayem oder Oeste?'?'eiclt am,übte, und dass auch j etzt di c Kirche 
für ihr Forum diej enige Stellung hat, welche in einem paritäti. 
schen Staate möglich ist und allein verlangt werdeu kann. U eber· 
haupt lässt sich \'I'obl schwerlich leug'neu, dass, abgesehen von dem 
Kirchenstaate, eine R egierung sich irgendwo weniger in die He· 
gierung' der Kirche mische, als }lie preussische es gesetzlich 

17) PlIblications-Patent v. 21. Juni 1825. §. 2- 4. (Gesetzsamml. S. 153), -
18) Ges.-S. v. 1818. Anh. S. 35. -
19) Cnbinets·Ol'dl'e v. 9. Juni 1821. -
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,bun darf und wohl auch Cactisch tImt; dass di e katholi sche Kirche 
in Preuss~n eine wi?'lcUclte Freihei t ge)~i esst, deren Handhabung 
Jas Gedeihen dcs Staates und der KU'che nothwelldig herbei
luhren und die Liebe allel' Katholiken erwerben muss. Sollte es 
~uders kommen, so dürfte, falls der Staat, woran gewiss nicht zu 
llveifelll ist, seinc durch die Gercchtig'kcitsliebe des Herrschers 
Jictirten Gesetze nicht aufhebt , die Schuld davon nicht allein 
auf dem Staate ruhen. Zu dem hier geg'ebenen Anerkennt
niss zwingt mich die Pflicht der Dankbarkeit gegen mein Va
lerlltl1eJ und die dankbare Gesinnung als Katholik für die wirk
liche Gewährung' von Rechten der Kirche, die zu versagen zwar 
Uurecht gewesen wär,C, der en G ewährung aber blas unter di esel,ll 
negativen Gesichtslnmkte aufzufassen, wenn man Zeiten, UI~n ständ e 
lud Umgebung betrachtet, schnöde Undankbarkeit verriethe. 

l~reu Zweck. findet die Ehe in Erzeugung und ErziellUng 
Jel'.Kmder, kaun mdesssen a.uch zur wechselseitigen Unterstützuug 
lIem geschlossen werden . 20) Sonach hätte also die Ehe ein en 
lweifachen Vertragscharakter ; es könnte offenbar die Abschlies
,ung einer Ehe unter der ausdrücldichen B edingung, sich nur zu 
unterstützen, nicht aber die copula cal'l1alis zu vollziehen, statt
nnden, so sehr di es auch derem l iVesen widerspricht. Sie hat abel' 
neben der Vertragsnatur au ch ein e r elig iöse, cOllfessioneII ver
,chiedene Stellung, die in der Praxis (wenn gleich nicht aus dem 
Buchstaben des Gesetzes folgend), welche in Prcussen im Ver
hiiltniss zn andcren Ländern D eutschlands eine durch IiVissenschaft 
getragene Richtung genommen hat, sich stützend auf di e das R echt 
lortfithrende Urtheilssprechung des Obertribunals , unbeding t die 
m~ssge~ende VOll j eher wal'. Sä.mmtlicbc Bestimmung'en sind dem 
PnvatwIllell entzog'en und unbedingt gebietender oder verbieteuder 
Natur. 

Das Vel'hältniss zwischen Kirche und Staat ordu et sich dahill 
,lass der ~taat nur die bürg'erlichen Erfordernisse fül' nöthig er~ 
achtet , . dIe Befol~'llllg' der kirchlichen dem Gewi ssen Überlä.sst, 
a~er llI cht nur mcht vcrbietet, sondern di e Berechtigung' der 
KII'cbe zur selbststä.ndigen Handhabung aes Ehewesens auf ihrem 
G.ebiet~ s? ausdrücklich anerkennt , dass er sie, wie sich zeigen 
Wird, 111e1'1n unterstützt. Gesetzgebung' und Geri chtsbarkeit schei
den siclt also nach den Gebieten. 

20) §. 1. u. 2. 'fit. T. Th, TL A. L. R. -
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Eine Aufzähl ung. der Ehehinderllisse, iu B etreff deren <las i, 
ersten Theile Gesagte genügt, ist unnöth~:g, weil das Landrecht s: 
nicht systematisirt. 

C. Französisches Recht. 

Di'e Behandlung des französi schen Hechtes ist notll\Yendi" 
um so die H auptparti cularrecbte durchgegallgen zu 1mben, So dal~; 
weil dasselb e in ein em grossen Th~il e Preussens, der bairischcn 
Pfalz, Rheinh essen g'eltend es Hecht ist, und andercn deutschen 
Civilgesetzgebllngen zum Vorbilde gedient hat. Ich verweise auf 
die Commentatoren des Code civi1. 

In Frankreich wal' es besonders die Abschliessllng der Ehen 
von Mindeljährigen ohne Erlaubniss der Eltern (ma1'iages clan. 
des tins) und die Form der Eingehung der Ehe, " 'elche die welt. 
li che Gesetzgebung hervorriefen. Zuerst setzte H em'Y n. durch 
Edit du moz's de F evn'e1' 1556. auf die ohne E inwilligung eingc. 
gangenen Ehen von IIaussöhnen unter 30, von Mädchen unter 25. 
Jahren (übel' dieses Alter hinau s bestand nur das "devoir de rc. 
queri\' l'avis et conseil de peres et meres") sclnvere Vermögen .. 
nachtheile. Die 01·clonnance de Bloü d1~ mois de .Mai 1579. VOll 
Hem'Y IIL verschärft (art. XLI. - XLIII.) diese BestimmungeIl, 
verbietet die Aufnahme von Eheversprechen "par parole de pre· 
sent" allen Notaren (art. XLIV.) und gebietet das Aufgebot bei 
Strafe der N ichtigkeit der Ehe (art. X L.) an drei verschiedencn 
Festtag'en mit einem passenden Zwischenraum, befiehlt endlich 
den Abschluss der Ehe vor viel' Zeugen . Die Ehesachen gehörtllll 
aber stets, mit Ausschlt ss der Criminalfälle, vor die geistlichen Ge· 
richte, nnd noch das EcZit cle ~1elun d1~ l1Wl~S de FeV1"le?' 1580. von 
Hem'Y IIL art. XXV. verbietet elen Gerichten, unter dem Vorwanrle 
von "Hapt" sich in die bei geistlichen Gerichten schwebenden Sachen 
zu mischen. Die früh eren B estimmnngen nebst den tridentini· 
schen übel' die Ehescbli essung wi ederholt die D eclcwat2'on de S t. Ger· 
main-en-Laye du 26. Nov. 1639. von Lom's X IIL Alle diese Ge· 
setze beruhen aber ni cht auf a.ntikirchli chem Geiste, sondern sind 
von demselben, wenn gleich im Einzeln en zu weit gehend) ge· 
tragen. So z. B . heisst es in der zuletzt genannten D eclaratiou: 
"C'est pourquois ne pOllVant plus sOllffrir que nos Ordonnances 
soien t ainsi violees, ni que la saintete d'un si g1'and Sam'emellt, 
qui est le s~gne 1nystique de la cOTI;jonction de Jesus -Ol/1'ist avec SOli 

EgUse) soil ind2gnement p1'ofanee ll suiv. Die spätere Gesetzgebung 
weist no ch auf das Edit cle Louis XI V. du mois de Nov . 1680, 
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,elches Ehen der Katholiken mit Anhängern der reformirten Re
ligio~ (,,~~ la Relig'ion pre~endue ~'.et:orl11ee"~. für nichtig) die Kinder 
11\1' IllegItim une1 snccesslOnsuntalllg erklart; fel'lleJ' Decla1·. de 
LOWIS XIV. vom 16. J uin 1686 , welche Ehen im Auslande ver
bietet, .A1·1·est cle 1'eglement du 27. Aoüt 1692, über den Consells 
der Eltern u. s. w., Edü d1~ . m02's de Jl1cW's, 16. J uin 1697. de 
LOlb~'S XIV., 'wodlll'ch di e Nichtig'keit der olme Beobachtung der 
trideutinischen Form g'esch lossenen Ehen wiederllOlt ·wurde. In 
diesem letzteren heisst es unter Anderem: "qu'a. l'egard des con
jouctions qui n'ont d'autre fOl1dement que des actes delivrez par 
des Notaires, qui tendent (~ 1'6ch~2? 'e le Sac1'ement de Jlfm'iage dans 
mat oU, 2'l etaü IJCW'1nZ' les Pc~yens) d'w! simple cont1'at civz'lll suiv. 
Audere beziehen sich auf die Eimichtung deI' Kirchenbücher und 
;ollstige G egenstände. 

Das j etzige franzö8isch e Hecht beruhet auf dem (Gesetz vom 
17., 21.) 23. März 1803, üb ergeg'angen in den Code civil vom 30. 
"entüse an XII. (21. März 1804.) Liv. I. Tit. V. du Mariag'e, 
\'1. du Divorce ) VII. de la Paternite) VIII. de l'Aeloptiol1) art. 
IM. suiv. und ausserdem art. 63-76. 

Die G esetzgebung' nimmt nur .Rücksicht anf die Ehe als ein 
Institut des bürgerlichen Rechtes, und als Quelle von Civilrechten. 
' ie ist ein Facttun, welches beim Vorhandel1sein bestimmter Er
fordernisse als daseiend a.ngenommen wird. So sehr auch in dem 
Principe des Code die tiefste AbilTung von dem geschichtlichen 
Rechte) von dem katholischen Principe liegt) ist dasselbe offenbar 
ein consequenteres und au ch richtigeres) als dasjenige, wonach 
man das Recht der Kirche bald a.nerkennt, bald mit Füssen tritt. 
Auch lässt sich nicht leugnen) dass die französische Legislation 
im Ganzen einen ernsten Charakter au sich trägt. 

Auf Forderungen der Religion nimmt das .Recht keine 
Rilcksicht) fordert aber auch von der Kirche gar keine Anerken
nung oder Mitwirkung') so dass beide Gewalten in scharfer Tren
nung sich selbstständig einander gegenüberstehen. Nur ist incon
seqllenterweise (Zz'e Eingelmng eine?' h?'cltUcl!en Ehe VQ1' de1' staat
lichen ve?'boten (a.rt. 199. 200. des Code penal. für die Gebiete 
Pl'eussens, wo französisches Recht gilt, nach Aufhebung des Code 
,6nal el'llcuel't durch Art. XII. §. 5. des Ges. üb er die Einfüh
rUlJg des Strafgesetzbuches [vom 14. April 1851.] für die Preussi
sehen Staaten vom 14. April 1861.). Als Princip liegt dem Ver
bote zu Grunde der Unrichtigkeit des Personenstandes vorzu
bengen ) indem solche P er sonen für Ehegatten gelten, ohne vom 
~taate dafür ang'csehen werden zn können. Indessen ist unschwer 

Schulto: Eherecht. 32 
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zu verkennen, dass - weil der Abschluss einer Ehe in Fällen 
eine religiöse Pflicht ist, wo er bürgerlich nicht gestattet wird __ 
der Staat die Gewissensft'eiheit verletzt, wenn er das Setzen einer 
rein religiösen Handlung, dm' als solche1' das Gesetz gm' kei'lle 
Wi1'7wng beilegt, verbietet. (Mit Recht erklären sich deshalb die 
preussischen Bischöfe in der Denlcscll1'ift vom Juli 1849. gegen 
eine mit ihrer Voraussetzung bis jetzt nicht zur Ausführung ge. 
kommene desfalsige Bestimmung' des Art. 16. des Entw. einer 
Verf.-Urk. vom 5. Dec. 1848.). -. 

D. Gesetzgebungen anderer deutscher Staaten. 

Im Königreiche Bayern ist folgender Rechtszustand. Es gilt: 

1) der Code civz'l in der Pfalz; 
2) das allgemeine preussisclte Land1'echt in den von Preussen 

früher besessenen Gebieten; 
3) in allen übn'gen Tlwz'len der "Codex Jllaximz'lianeus Bavm'iclIs 

cz'vz'lz's oder: Neu verbessertes und ergänztes KurpfalzbaYl'i. 
sches Landrecht" von 1756, Th. I . Kap. VI. Dieses ist 
aber mit dem kanonischen Rechte gänzlich übereinstimmend, 
so dass in Bayern durchgehends also das Kirchenrecht An· 
wendung findet. Die besondern Abweichungen sollen jedes. 
mal erwähnt werden. -

In WWl'tembm'g - Hannovm' - Grosshm,zogthum und Km', 
fÜ1'8tentlmm Hessen - Nassctu - Oldenbu1'g - gelten für Katholiken 
im Allgemeinen die Grundsätze des gemeinen lcatlwlisclwn IG1'Clten· 
1·echtes. Im König1'eiclte Sachsen gilt für Katholiken mit Ausnahme 
der Vorschriften übel' Trauung und Aufgebot, welche sich nach 
dem Regulativ v. 25. J an. 1808. Cod. Aug. IH. Forts. Th. J. S. 
165. sqq. richten, das kanonische Recht (Jl1andat vom 19. Fe· 
bruar 1827. §. 37-54). Im G1'osslte1,zogtlmm Baden gilt mit ein· 
zeInen Abweiehungen die Eheordnung vom 15. Juli 1807, woran 
Ruch die Katholiken gebunden sind, so dass die abweichenden 
V orschriften des kanonischen Rechtes zu befolgen lediglich deren 
Gewissen überlassen bleibt. 
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§. 2. 

F 0 l' m des A b s chi u s ses der Ehe. 

A. Nach österreichischem Rechte. 

ZU1' Gültz'glt;eit der Elw ist mfo?'Cledz'clt das einmalz'ge A1tfgebot 
der B1'autleute in de1' Pfa1'1'ei ez'nes J eden de1·selben. 1

) 

Die regelmässige Form des Aufgebots, welche zur Erlaubt
heit der Ehe nothwendig' ist, deren Versäumniss Strafen für Seel
sorger und Contrahenten oder deren Stellvertreter bei Verschul
dung nach sich ziehen kann, besteht in der Verkündigung der 
bevorstehenden Ehe der Personen mit V01'- und Zunamen, Wolm
ort und Stand, nebst der Aufforderung an Alle, etwaige Ehehinder
nisse anzuzeigen.~) Das Aufg'ebot muss vorgenommen werden 
an d1'ei Sonn- oder Festtagen,") durch den ordentlichen Seelsorger 
heider Theile an die gewöhnliche Kirchenversammlung in der 
katholischen Pfal'l'kirche, bei gemischten Ehen sowohl in der katho
lischen des Bezirks, worin der akatholische wohnt, wie in dem 
Bethause des letztern.4

) Es muss ferner vorg'enommen werden 
in der Pfarrei, worin jeder Theil zur Zeit der Vornahme desselben 
wohnt,&) regelmässig aber auch in der des früheren Aufenthalts
ortes, wenn in dem jetzig'en "Vohnorte der Aufenthalt noch nicht 
sechs Wochen, in dem früheren aber übel' sechs Wochen gedauert 
hat. N ach einer offel1b.ar gegen den Zweck des Aufgebots ver
stossenden Regel, welche sich aus dem Gesetze ergibt, muss diesel' 
Zeitraum von sechs "VIT ochen bis zu der Eheschliessung verstrichen 
sein, so dass, fa.lls dies stattfinden würde, die Ausrufung im jetzi-

1) §. 74. a. b. G. B. -
2) §. 74. und §. 70. eod. Wenn Pachnwnn a. a. 0. H . S. 323. meiut, aus 

der in §. 99. des a. b. G. B. (»die Vermuthung ist immer für die Giiltigkeit 
der Ehe") angegebenen Hiehtuug der österreichischen Ehegesetzgebnng liesse 
Hieh vielleicht behaupten, es genüge selbst der Spitznamen, wenu er nur be
zeichnend genug wlire, um die Aufmerksamkeit auf eHe Abschliessung eben 
diesel' Ehe zu richten, so dürfte wohl mit Hecht dagegen eingewendet werden, 
dass, abgesehen VOl1 der überflüssigen Casuistik und der darin liegenden Ver
letzung der "Vürde der Sache selbst, schwerlich der Spitznamen jurütisch für den 
Namen einer Person zu erachten sei. Gut dagegen Helfe1·t a. a . 0 . S. 497. -

3) Auf die Art der F esttage kommt niehts an: Hofdecr. v. 1. Juli 1787. -
4) Das ergibt sich aus §. 71. vergl. mit §. 70. u. 74. das., 80 dllss das VOll 

Pachmann a. a. 0. Gesagte gegenstandslos ist. 
5) Folgt unmittelbar aus §. 74. -

32* 
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gen Domicile genügt,6) "\Vird die Ehe nicht innerhalb sechs jV[o

naten nach dem Aufgebote abgeschlossen, so muss dasselbe in gc
setzmässiger Weise wiederholt werden,7) 

jlf~'lit{ti1'pe1'sonen, welcLe ad militiam vagam gehören, sind in 
Ermangelung einer besondern GaJ'l1isonskirche von dem dVil
pfarrer des Bräutigams aufzurufen; der Mangel des Aufg'ebots bei 
der Feldcapelle und der dem betreffend en CivilpfalTer zu erthei_ 
lenden Ermächtigung Seiten:; der Militairgeistlichkeit macht die 
sonst gesetzmässige Ehe nicht ungültig,8) 

Für die Ungan'schen UJlterthanen besteht , wenn sie in detn 
jetzigen Domicile innerhalb der deutsch-crbländischen Staaten noch 
nicht sechs Woch en gewohnt haben, nm di e Verpflichtung, die 
Bescheinigung beizubringen , dass sie in ihrem vVohnorte in Uu
garn dreimal aufgeboten sind , in welchem Falle sie in dem jetzi
gen nicht aufgeboten zu werden brauchen,g) 

In Bezug auf ch'e F01'1n de?' Eheschliesswng selbst üt die dem 
lcanoniscl~en Rechte entnommene ETldänmg des Consenses V01' dem 
o1'dentlichen Seels01'ge1' e~1ws de?' be~'den B ?'autleute ode?' dessen Stell
verw'eter in Gegenwm't zwe~'e?' ~eugen v01'gescMieben als ~me?'lässlicl!e 
Bedingung zU?' Gillt~'glceü de?' Ehe selbst.'U) 

Einzelne Fragen erledigen sich aus den Sätzen des Kirchen
rechtes von selbst, 

Für Vagabmtden gelten gleichfalls die aus der Natur der Sache 
folgenden Grundsätze des kanonischen Rechtes, zumal besondere 
Bestimmungen nicht ergang'en sind. 

I 
6) §. 72. das. S. He?fm·t a. a. O. S. 495 . Die Kritik Pachmann's iiber 

Dolliner I. §. 53. bedarf eines COll1mentars . 
7) §. 73. ebendas. -
8) S. die Gesetze bei He?!lwt a . a . O. S. '192., Pachmann a. a. O. S. 326. sqq. 

Uebrigens ergib t sich das Nähere aus den Bestimmungen übel' die Militiir· 
seelsorge. -

9) Hofkanzlei -Decret vom 23 . Octobcr 1817. 
10) §. 69., 75. a. b. G. B. ' Ver der ordentlichc Pfarrer sei, ergibt sich 

aus andern 'fh eilell cl es Kirchel1l'echts. Es dürfte sich aber schwerlich au~ den 
österr. Sonderh estimmungen die von Be~re,·t S. 499. ~qq . , Pachmann S, 313, 
Dolline,' I. S. 356 sClq. vertheidigte Meinung, eine Ehe yor dem Bischofe oucr 
eillem Delegaten desselben obne Assistcnz oder E rlauhniss des Pfarrers sei 
niohtig, rechtfer tigen lassell; j edenfalls enthielte dieseIhe eine mit sonstigen 
Sätzen des Kirchenrechts (auch des östel'l'. staatl ichell) in geradem Widersprucbe 
stehende Bestimmung', - Die Frage: oh Sttbdeleg(ttion erlaub t sei, dürfte sich 
schwerlich durch §, 1010, a . b. G, B., wie P(tchmann will (S. 314) beantwortcn 
lassen, -
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Zeit , Ort nnd Vornahme der Eheschliessung sind nach den 
(l-run clsätzen des gemcin en Kirchemechts, beziehentlich der Diö
cCSftllvor schri fte n zn bestimmen , 

Zur Trauung eincr 111ilitai?pe?'son m'it duC?' bii?'gediclten B?'a~tt 

(InreL den Civilpfarrer ist Erlaubniss des Regiments - oder Feld
capla.ns erforderlich , dercn Mangel j edoch di e Ehe keineswegs 
l'ernichtet.l1) . 

Der AbschhtsS du?'Ch Bevollmäclüiyte ist gestattet, unter der Bc
(Iingung, dass, damit die Ehe g'ültig werde, die Vollmacht den 
~a.J)lell der Person, mit welcher die Ehe abg'eschJossen werdcn 
soU, enthalte; - ausserdem muss die Bewilligung der Lamles
stell e dazu erwirkt werden.'2) Dmch deren Abgang' a.ber wird die 
Ehe nicht ungültig, Ein W iderruf' vor Abschluss der Ehe macllt 
!ie un gültig ; llicht aber, \vie man wohl beha.uptet hat auf Grulld 
einer offenbar . absolut in Ehesachen ullanwendbaren g'eset:dichen 
Bestimlllung (3) der Ulllstand, dass der Maclltgeber in Concurs 
,'erfallen sei , 

B, Nach Preussischem Rechte, 

Das Aufgebot trifft in Hinsicht der Zahl, der L; eit, des Ortes 
mit dem kanonischen Rechte üb erein. l4)W er nocL nicht ein 
falt?· VO?· dem e?'sten A1tfgebote in dem (letzten) Orte wohnt, muss 
nnch in der Kirche seines früheren VV olm ortes aufgeboten wer
den. 15

) Fremde, d, h, Auslänrlm' müssell ill der Parochie ihrer 

11 ) Milit.-Verordn. v. 12. April 1754, -
12) §. 76. a. b. G. B. Die meo yoto Ullnützc Controyerse wid erlegt in ge

wund,mer Beweisführung Pachmann S. 318 ~qq . Di e Frage: ob SlI bdelegation 
zu gcstatten ohne Specialerlaubnj~s? ist zn verneinen. Pachmann S. 319. (dessen 
Ansicht übel' die Stellvel' tretung nach kanon. Rechte, beiHlufig gesagt, unrichtig 
ist) nimmt dasselbe an, weil er meint, bei der Ehe diirfe man nicht blGS aurs 
österreich ische Recht sehen . E inige ~eiten vorher (3 14 a. K) behauptet er, die 
Frage nach der Befugniss Zl1l' Subdeleg'ation deti Stellvertreters des Pfarrers 
lI)iisse alleiu llacb österr. Rechte bellltheilt werden. 

13) §. 1024. a. b. G. B. Es widerspricht auch einc solcbc Annahm e dcn 
ßesch rilukungen des Gcsetzbuches in Betref\' des impedimentull1 crroris. -

14) §. 138. - 140. 151. 'rh . H. Tit. r. a. L. R. -
15) §. 141. ehendas. Die im §. 142. das. für Ges inde bestehendc Ausnahme, 

wonach selhiges lI uch an flem Orte seiner Geburt., ohne Unterschied se iner Ent
fernu ng von demselb en, anfgebotell werd en mu~ste, ist aufgehoben dmch V cr
ordnung vom 16. März 1818. (Gcs.-S. S. 20.) Bekanntm. des Staats·~{jn. v om 

30, Nov. 184 1. (Ges.·S. S. 40b.). -
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Heimath aufgeboten werden} oder} wenn RIO das nicht erreicl 
können} durch gerichtliche oder beglnu bigtc N otariatszeugni

1en 

nachweisen} dass an dem Orte der Heimath kein Hinderniss SSe ent· 
gegensteht.16

) 

Die Form des Aufgebotes ist die kanonische.") C01n"et . . e ent 
zur VO~'nahm~ 1st 111 der Regel der Pfal'l'cr der Braut; 18) jedoeh 
e~tsch~Hlen dle !ocalen Ob~ervanzcn, 1st ~er Bräutigam der Mili. 
talrgenchtsbarkeIt unterworfen} so gehört cheseibe vor den Militai . 
pfarrer; ist der Bräutigam vom Civil- (1ie Braut vom Militairstandl. 
so gehört sie vor den Civilpfarrcr (des Bräutigams ).IU) c, 

Die Unte1'lassung des Aufgebotes filh?·t die lWchtigkeit . ode?' Uno 
gilltigket't der Ehe 1/t'cht mz't siclt, sondern zieht nur dem Pfarrer und 
den Parteien Geld- oder Gefängnissstrafe zu .20

) Auch die Strafe 
fällt weg} wenn wegen plötzlicher Todesgefahr die Trauung zu 
beschleunigen ist} und weder bedenkliche Umstände vorliegen 
noch die Verfügung des Vorgesetzten abgewartet werden kann: 
O~el·. wenn der Bräutigam in Geschäften des Staats eine lang: 
wlenge und gefährliche Reise zu mar,hen hat} die keine Zeit zur 
Einholung der Dispensation lässt.21

) 

Die rr:idatnf des Aufgebots erlischt} wenn die Abschliessung 
der EI.le mcht ba1l1en sechs Wochen nach demselben erfolgt i8t.2!) 

.Dle ~hesc~liess~g erfolgt durch die priesterliche 'l'rauung.23) 

Es 1st dles eIDe reIDe Anwendung d es protestantischen Rechtes 
welche indessen nicht den entferntesten praktischen Einfluss llat~ 
Denn dass kein Priester im Sinne des katholischen Rechtes ver. 
langt werde} bedarf aus dem einfachen Grunde keines Beweises 
weil die Vorschrift für Protestanten ebenso gilt. Sie ist nicbt~ 
weiter als die Trauung' dhrch den Pfarrer} weil dieser dem Land. 
rechte auch Priester ist. Die Oompetenz ist dieselbe welche ehen 
beim Aufgebote angegeben wurde.N

) Gegen Entrichtung der 
Stolgebühren muss die Einwilligung zur Trauung durch einen 

16) §. 143. 144. das. - Vgl. Anh. §. 68. das . -

. 17). §. 150. das. Die Eltern der Bl'aut solJen hiernach genannt werden, WBS 

1ll praxl wegen der Incollvenienz bei Unehelichen meist unterbleibt. _ 
18) folgt aus §. 435. Tit. 11. 'rh. Ir. a. L. R. -
19) §. 436. '137 . ebendas. -
20) §. 154. 155. 'rit. I. Th. H. das. -
21) §. 156. 157. ebendas. -

22) Verordn. VOlU 14. Febr. 1804. (Mathis jnr. Mona!M~chl'ift. Berlin 1805. 
Bd. I. S. 1.). -

23) §. 136. 'fit. I. Th. H. a. L. R. -
24) §. 435, sqcl' Ti!. 11. Th. H. a. L. R. -
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JIldern Pfarrer geg'eben werden/5
) und zwar schriftlich; bei Trauung 

8eitens des COlllpetenten Pfarrers in einer andern Pt'a,lTei ist a,uch 
die Einwilligung des Pfarrers der letzteren erforderlich, welche 
dieser aber gegen Entrichtung der halben Stolgebühren geben 

2G) 
pJ\lss. 

Eine Tra'lmng d7t1'Clt einen incompetenten Pfet1Tß1' macht die Ehe 
.icl1t 'wtgilltig/7

) wiirde also dem sträflich Handelnden nur eine 
:)trafe zu ziehen} wonach er die doppelten Gebühren zu erlegen 
biitte.28

) 

Stellve1·t'rel'ltng ist Privatpersonen nicht gestattet/O) macht abel' 
.chwerlich die Ehe ung·ültig. 

Alle sonstigen Fra.g·en über Zuziehung' von Zeugen, nach dem 
Orte u. s, w. sind} weil das Landrecht keine Bestimmungen darübeI' 
enthält, zufolge des Principes des Landrechtes} nach den particu
lären Statuten u. dgl.} also nach dem kanonischen Rechte zu ent
scheiden} welches wenigstens in den katholischen Gegenden Preus
'ens die Stelle eines Statuta.rrechtes einnimmt. 

Kein Pfarrer ist verpflichtet} eine nach den Landesgesetzen 
rrlaubte Ehe zu verkündigen oder zu trauen, wenn elie Dispen
sation des geistlichen Obern nicht nachgesucht oder verboten ist, 
gleichviel ob die Ehe gemischt oder rein katholisch sei.sO

) Er 
muSS sich alsdann nur g'efallen lassen} dass beide Acte von einem 
andern Geistlichen verrichtet werden. 

C, N ach Französischem Rechte, 

Der Eheschliessung miissen vorausgehen zwei Verkilndignngen 
mit achttägigem Zwischennl.llme am Sonntage vor der Thüre des 
Gemeindehauses} welche der Civilstandsbeamte (officier de l'etat 
cil' il) des Ortes vornimmt, in welchem ein jeder der beiden Con
!rahenten sein Domicil hat, unter Angabe der Namen} Vornamen, 
des Standes} Domiciles} Grossjährigkeit oder Mindeljährigkeit der 
künftigen Ehegatten und deren Eltern (selbstredend mit Ausschluss 
der letztem Eigenschaft) . Ein Auszug des über die Publicationen 

25) §. 427, 428, 429. das. - Die Stolgebiihren diirfcn ni cht im VOl'allS ge-

fonlert werden. §. 424. das. -
26) §. 432. 433. ebendas, -
27) §. 169. Ti!. 1. Th . 11. a. L. n. 
28) §. 434. 'fit. 11. 'rh. II . a. L. l{. -

29) §. 167. Tit. 1. 'rh. 11. -
30) §. 442. H3. Anh. §. 130. Ti!. 11. Th. H . a, L . R, -
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in diesel' V'.,r eise aufgenomm enen Actes Il1U SS j ene acht T agc h' 
durch an der 'fhüre des Gemeindeltan ses a.ngeheftet hangcn, ~~
Eb e darf erst am dritten T age VO ll dem der zweiten Verki.iud~ 
gung, di esen T a.g niebt eingerechn et, abgeschlossen werden. Di 
Verkündigungen müssen wiederh olt \'\erdell , wenn e'in J ak?' na(' ~ 
Ablauf der Verkündigungsfri st verflossen ist,BI) H at der Aufcnt. 
halt in dem j etzig'en D omicile erst sechs 1110nate gedauert, so sind 
di eselben auch bei der Muni cipalitä.t des letzten \Volll1ortes anzu. 
Atellen , und, wenn das D omi cil des G ewalth abcrs eines der Con. 
tmh enten von dem di eses verschi eclen ist, auch in j enem ."2) __ 
Die Unterlassun g' dcr Publication en zi eht k ein e Nichtigkeit, SOn. 
dern nur Strafen für den B eamten , di e Contmhenten oder dcrcn 
G ewaltbaber lIach sich,SB) 

Geschlossen wird die Eh e ~flenth'ch vm' dem Oim'lstal1dsbeamtell 
des D m1H'd les, welch es zu diescm Zweekc durch ein en sechs Monate 
in der selben G emeinde fortg<:>setzten Aufenthalt erworben wird , 
ez'nes de?' bdden Tlteile/') in der \ ;V eise, dass der Civilstandsbeamte 
i l1t Gemeindehause in Gegenwct?'t von vi ß1' venyandten oder niehtvcl'. 
wandten Z eugen , nachdem er di e auf di e nothwendigen F ormali. 
täten der Eh e bezüg'lichen D ocnmente (als Consens der Eltern etc.) 
nebst dem Abschnitte des Gesetzbuches "du Mariage, sur les 
droits et les dcyoirs respecti fs des epoux" den Parteien vorge. 
lesen hat , von j edem einzeln en nacheinander di e Erklärung em. 
pfängt, dass sie sich zum Mann c und zu]' Frau nehm ell wollen, 
und dieselben alsdann im Nam en des Gese tzes als durch di e Ehe 
vereinigt erklärt. 35) I st di e Eh e ni cht öffentli ch und vor dem COIll· 

petenten B eamten abgeschlossen, so k a.nn sie von den Eil egatten, 
den Eltel'll, Ascenc1 enren, Allen, di e ein wirkliches und schon 
,,-orhandenes Interesse . dabei ll<lben lIud vom öffentlichen Mini· 
sterium (in Preussen Ober- bezi ehentli ch S taats-Procumtor ge
nannt) angefochten werden, 3ß) 

D ie Abweichungen der R echte der übrigen deutschen Staaten 
vom canonisehen bezi ehen sich meistens nur anf ~"ormvoi'schriftell, 

31) Code civil ar t. 63-65. --
32) C. c, al't. 165-160. -
33) Code civil art. 192, 193, -
34) art. 165 u. 74, Code civil. 
35) art. 75, C. c. -
36) ar t. 191. Code civil. - -

- 505 -

"nd werden theils bci den DispewJatiollen, thcils bei den gemisc.h, 
!.ell E hen noeh vo rkommen. Es mögc daher nur E inzelnes an
geg·ebcn werd en. 

In Baye1'1t muss zuerst ein VOll dem Schulinspector beige
brachter Schein übel' den gCllligenden R eligionsunterrich t (Ges. v. 
1. Jnli 1834, Gesbl. NI'. 16), so cl ann zur Trau ung ein He~1 'atlzs
schein Seitens der bürgerlichen O brigkeit darüber beigebracht 
,,'erden, dass staatlicherseits ni chts im VlT ege steht, was besonders 
bei Vagabunden vorgeschri eben ist (Verordn. v. H). Od. 1804. und 
2J. Juli 1806). Einen H eimtllsscltet'u de?' 1.veltHclwn Ob?-iglceit for
dern ebenfalls di e Gesetze von B ctden - Gross!terzogtlwmt H essen
DCt1'1ns tadt - lVassau. Di e Omnpetenz zu dem Aufgebote und der 
Trauung ist einzeln dem Pfarrer der Braut ( JIf,Teimm-), meist aber 
ausdrü cklich sowohl dem .des Bräutigams als der Braut, (B ctden, 
IIessen-Dct?'1nstadt) zugcsprocl, cn, danebcn all ch wohl dem cl es Ortes, 
in welchem die Eh e geschl ossen werden soll (Baden) . I m ..... 11-
gemeinen ist in B ezug auf di e Trauung der P farrer zur unbe
dingten Delegatiou berechtigt; in Wü'1·tembel·g und Baden bedarf 
es für einen ni cbtcompetenten P farrer der S taatsgenehmigung, 
damit er die Trauung vornehmen könn e. In einzeln en Ländern 
sind bestimm te P erso nen von dem A ufgebote ausgenommen (in 
Baden die S tandesherren), Die Z altl des A ufgebotes ist fast 
iiberall (in B aden nach dem fra nzösischen Rechte Dur zwei) die 
I'on dreien. B ei den T1'ammgen li egt fr eili ch den meisten L andes
gesetzen das protestantische Hecht der Ehe-EinseglHll1g zu G rund e. 
Jedoch bringt di es k eine besonderen Ver schiedenh eiten hervor, 
weil es für die K ath oliken überall lediglich bei dcn betreffenden 
kirchli chen Vor schriften verbleib t. Die Trauungen müssen übera.1l 
in der Regel in der K irche sta.ttfind en , sofern ni cllt di spensirt 
\lird ; in eillzelnell L än dern (z. b. im K önigr eiche Sachsen für die 
Adeligen und in höh eren R aths - Collegien begriffenen P ersollen ) 
steht bestimmten P erson en obser vanz - oel er gesetzmässig das 
Recht der H austrauung zu. - N~'cht~'glce~'t dm' Ehe zieht die U nter
lassung' des A ufgebotes _nirgends , sond ern nm S trafen nac1l sich. 
Di e Form des Trideutinums ist in den meisten Länclern auch di e 
gesetzli che, und meistens für die F äll e, dass Katholiken oder ein 
KatllOlik und Protestant die Ehe vor dem nichtk ath olischen Pfarrer 
Rbscbliessen, die Zu ziehung von zwei Zeugen ausdrücklich vor
ge!:ichri eben, \vas übrigens bei der öffentlichen Abscltliesslll1g der 
Eh en auch ohn ediess fast allen t.halb en vorkomm t. E in Zwang für 
den katholi schen G eistli cll en , ein er Eh eschliessung beizuwohn en, 
welche gegen die Vorschriften des K irchenrechts geht, aueh wenn 
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dieselbe in den Landesgesetzen erlaubt ist, kann gesetzlich nirgends 
~nge"'.end.et w~rden; j.edoch ist in solchen F~l1ell überall die M:ög. 
hchkClt elllgeraumt, ehe Ehc sowohl dUl'ch emen anderen katholi_ 
schen, als auch einen nichtkatholischen Pfarrer trauen zu lassen. 
Ein Pfarrzwang' evangelischer Pfarreien gegen Katholiken (der bis 
auf das ihn aufhebende Gesetz vom 9. Mai 1854. m~cl umgekehrt 
in Ost;}1'eussen particularg'esetzlich bestand) in Bezug' ltllf die Ehe. 
schliessung besteht im Allgemeinen nicht bei rein katholischen 
.Ehen. - Endlich sei noch bemerkt, dass fast in allen deutschen 
Staaten zur 'l'rauung von Militäpersoilen, und in den meistcn 
derselben auch zu der von Civilbeamten eine Erlaubniss' der be. 
treffenden Vorgesetzten erforderlich ist, wie im Einzelnen nicht 
näher erörtert zu werden braucht. 

A n h a n g. 

Zur Ergänzung, und wegen der U nuekanntschaft diesel' Ver
hältnisse in Deutschland möge das in Grossbrittanien für die Ka
tholiken (welches übrigens mit Ausnahme einzelner Specialbe. 
stimmungen für die Quäcker und Juden das allgemeine ist) gel
tende Recht in Rücksicht der Eheschliessung darg'elegt ,,,,erden. 
Auch die im englischen Rechte anerkannten Ehehindernisse werde 
ich geeigneten Ortes einschalten. Zu verweisen ist auf das theils 
aus den Quellen bearbeitete, theils dieselbe in sinngetreuer U eber
setzung mittheilende, vorzügliche Werkchen von: 

A. von Daniels, die Civilstalldsgesetzgebung für England und 
Wales. Berlin, 1851. (Mylius'sche Verlagshandlung.) 

In l1'lancl und iScllOltland gelten nm die vortridentinischen 
Bestimmungen des kanonischen Rechtes, wonach es also Zlll' Gültig
keit der Ehe keiner bestimmten Form für die Eingehung bedarf; 
das Aufgebot aber nach der V orsch'rift des lateranensischen COllcils 
erfolgen muss. 

vVas Englancl uncl JtVedes betrifft, so ist nach dem jetzigen 
Rechte die Schliessung einer Ehe, um bürgerliche Gültigkeit zu 
haben, auf eine der vier folgenden Arten möglich, beziehentlieh 
allein statthaft, nämlich: 

1) durch rleren Abschluss in der betreffenden Pfarrei nach 
dem Ritus der englischen, bischöflichen Kirche; oder 

2) mit Dispensation des Erzbischofs von Canterbury unter 
Entbindung von dem Aufgebote und der Trauung in der Pfarr
kirche, an jedem Orte, zu jeder Zeit und in jeder Form; oder 
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3) durch Vollziehung' in einer von dem Gesetze anerkannten 
kIttholi schen 'l'mucapellc. Di eser Modus, den die K~üholiken 
IIlttitrlicherweise wohl in den meisten Fällen, j~t die wirklichen 
.ohl allein wählen werden, möge näher angegeben werden. 
~ . 

Als eine berechtigte Traucapelle ist jedes Gebäude angesehen, 
welches ein Jahr vor der Einregistrirnng desselben (bei dem Auf
seher der Register .des Civilstandes) mit Ermächtigung zum Gottes
dienste allsschliesslich als katholische Capelle benutzt worden 
ist, mag es unter einem Dache mit einem nncleren Gebäude liegen, 
oder einen Theil eines solchen bilden. 

Vor der beabsichtigten I-Ieirath muss eine eigenhändige (den 
Vor- und Zünamen) clas Geschäft oder den Stancl, den I'Vohnort 
del' Brautleute, Dauer desselben) deren Alter, ZUKtand [vVittwer 
oder Junggeselll) fel'ller die Kirche des Abschlusses enthaltende) 
Anzeige eines der Brautleute dem Aufseher der Register desjenigen 
Bezirks eingereicht werden, in dem die Brautleute mindestens 
sieben Tage vorher gewohnt haben, bei verschiedenem Domicile 
aber dem Aufseher eines jeden Domiciles. Ist der Aufenthalt 
iiber einen Kalendermonat hinaus fortgesetzt) so genügt diese An
gabe. Es muss sodann diese Meldung in der in der VV oche statt
findenden ordentlichen Sitzung des Armenverwaltungs-Collegiums 
nach Verlesung cles Protocolls der letzten Sitzung vm]esen werden, 
und dies in drei aufeinanderfolgenden vVochen an den Sitzungs
tagen fortgesetzt werden, wofern nicht Dispensation zur früheren 
Schliessung stattfindet und hierüber dem Schriftführer 'Bescheini
gung' beigebracht wird. Finden solche regelmässige Sitzungen 
nicht statt, so kann in jeder anderen Sitzung die jedesIllalige Ver
lesung geschehen. vVo noch kein Armenvorstand eingerichtet ist, 
muss ein vom Aufseher der Register eigenhändig ausg'efertigter 
Aushang am Amtsgebäude desselben bei Dispensationen sieben, 
sonst einundzwanzig Tage lang aushängen. Nach Ablauf von 7 
Tagen bei" Dispensationen, sonst von 21 Tagen, ertheilt der Auf
seher der R.egister einen eig'enhändigen jJleldschein, es ' sei denn, 
dass ein Ehehindel'l1iss angezeigt, oder von einer dazu berechtigten 
Person ein Verbot der Ehe eingelegt worden wäre. Die Ehe 

. selbst darf erst einundzwanzig Tage, oder, wenn der Aufseher 
der Register Dispensation ertheilt, sieben Tage, nach Eintragung 
eier Meldung geschlossen werden. Erfolgt die Schliessung nicht 
innerhalb drei Kalendermonaten nach dem 'l'age der Meldungs
eintragung, so ist das vorgescbriebene Verfahren von N euem vor
zunehmen, das bereits Geschehene aber nichtig. 
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. Zur Abschli essm~g· . der Ehe committirt der A ufsell cr der BI'. 
g lster unter Gell ehnllgull g' des Arll1cllvenvaltungs-CollcgiuDls pi 
P erson für imm er oder den ein zeln en F all. In deren Gegen\ ne 

V:tI"l 
ulld der von mindestens zwei glaubwürdi g'en Zeugen k:1l111 Rochtn 
in einer dazu qua.lificirten Capelle (Ki rche) die Ehe) j edoch br~ 
offenen Thüren zwi schen 8. und 12. U br Vormittags) mit B eolJ_ 
achtung de?:jenz"gen Fm'men und Ce1'e?1Wmen) u'elcll e die B 1'autleUle 
(iM' angemessen e1'achten) geschlossen werd en. E s mu ss jedoch in 
irgend einem Zeitpunkte der Absc~di essungsha]]dlung) und in 
Gegenwart der genannten P erson en ' von heid en 'l'b eilen einzeln 
erklä rt werden: . 

"leb gebe die feierli che E rklärung) dass mir kein g'esetz
liebes Ehehillderniss bekannt ist) aus welchem ich mich mit 
N. N. nicht ehelich verbinden dürfe.« 

und wenn kein solches besteht) d. h. also nicht ZUl' Anzeige ge
kommen ist) muss j eder Th eil ferner erklären: 

"Ich rufe diese hier anwesenden P ersonen zum Zeug'nisse 
auf) dass ich N . N . Dich N . N. zu meiner g'esetzlichen Ehe
frau (meinem g'esetzli chen Eh emanne) nehme.« 

4) Endlich kann eine blosse Cz'vilehe statt.finden . Dieselbe wird 
wenn der 'Meldeschein ausg'estellt ist) in dem Gescbäftslocale de~ 
Aufsehers der Register in Gegenwart desseu) ein es R egistrirungs_ 
beamten) zweier Zeugen) bei offenen Tbüren in den ebclI ge
nannten Stunden und unter Abgnbe der eben mitgetheilten Er
klärungen eingegangen) und di ent als Auskunftsmittel in dem 
Falle) dass die Brautleute den kirch lichen Abschluss aus irgend 
einem Grunde ni cht wollen od er nicht erreichen können. 

! st die ~h e geschlossen unter B eobachtung ciner diesel' ge
setzlichen E1I1g'ehungsartell ) so wird zu deren Anfechtung' der 
Beweis: dass die Ehegatten die vorg'eschriehene Zeit in dem be
treffenden Bezirke nicht gewohnt) od er die Zustimmung dmj enigen 
Personen) welche no thwendig war) nicht erhalten haben) - nicht 
mehl' zugelassen. Ein solcher Mangel kann somit nur behufs Zu
fü gung von Strafen geltend gemacht werdcn. 

Aus dieser Darstellung erh ell t) dass) abgesehen von der in 
Engtand nicht erfolgten Puhlication des tridentinischen Conciliar
decretes) das fr eiliGh ,\'ohl als USll r eeeptuill gelten lllU SS) die Ka
tholikell lIa.ch den G rundsätzen der Kirche mit bürgerlicher Gültig
keit ihre Eh e abschliessen können. Zugleich ist offenbar; dass die 
Gesetzgebung Englands das fn tereRse der K irche und des ~t<lates 
aufs Beste gewahrt hab<') cla Rs zugleich in einer der j et7.ig·ell Stel-
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lung der paritätischen Staaten gänzlich angemessenen vVeise auf 
die confession ellen Forderuugen die billigste .Rücksicht genommen 
;ci, was um so anerkennen_swerth eJ.' ist) als die englische Kirche 
O'csetzlich so grosse Vorzüge g·eni esst. Endlich ist nicll t zn ver
kennen) dass durch sittli chen Ernst ) zugleich aber durch Z~weck
nJii ssigkeit und Sich erh eit der B eurkundung di e englische Ge
.ctzgebung j ede allCl ere Civilgesetzgebullg bei vVeitem üb er
trifft und sich als musterllUft) wenn a uch im Einzelnen Modifica
tiOll en erfordel'l1d ) Zlll' Nachahm ung empfiehlt ) da für di e Bel1l'
klilldung dm: in den sub 1 ullcl 2 angeführten Formen a.bgeschlosse
nen Ehen auf ähnliche V{ eise SOl'ge getroffen ist. 

§. 3. 

Ehehinderniss w ege ll mangelndel: Geisteskräfte. 
Impec1irnentum A e tati s. - Impedimentum 

Imp otentiae. 

A . Oesterreichisches Recht. 

vVegen mangelnde?' Gez'steslc1'äfte sind unfähig' zur Errichtung 
eines g ültigen Eh evertrages Rasende) TiValmsinm"ge) Bläclsinm"ge. I) 
~111' <l el:j enig'e kann für wahn- oder blödsinnig gehalten werden) 
wr.lcber gerichtlich dafür erklärt ist. 2) Es fragt sich: ob ein e 
solche Erklärung nothwendig ist) damit die Ehe für ungültig er
achtet werde) oder ob die Ehe nichtig sei) wenn auch erst nachher 
bewiesen werde, einer der Contrahenten sei Zlll' Zeit ihrer Ab
!chliessung des Verstandes nicht mächtig gewesen? und ob der 
gerichtli ch für wahn- oder blödsinnig Erklärte so lange für unfähig 
gilt) bis das G el'icht seine Erklärung aufgehoben habe? Offenbar 
ist eine Ehe nichtig) weun ein Theil bei deren anschein ender 
Schliessullg seines Ver fl tandes beran bt wal'. Dies folgt daraus) dass 
es ohne Einw'illigung keine Eh e gibt) ein Solcher aber sicbel' fÜ.r un
r.1hig gelten mu ss) einwilligen zu können; übrigens ist dafl!r auch die 
Analogie anderer Bestimmungen. 3) U mgekehrt muss eine P erson 
"I'tir fähig erachtet werden ) also die von ihr abgesclilosselle Ehe 
ful' g'i.iltig) wenn auch j ene gerichtliche Erklärung noch nicht 
zurückgenomm en ist) falls sie in dem Augenblicke des Abschlusses 

1) §. 48. a. J., . G. B. 
2) §. 273 . das. 
S) §. 6ß 7. clao. -
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derselben den Gebrauph ihrer Yernullf't besass. 4) Das Recht "er_ 
langt nur die Einwilligung ZUl' Eheschliessung' (die Beobachtun 
der übrigen SolennitäteIl u. s. w. ~clbstredend vorausgesetzt) un~ 
erklärt nm' den für unfähig) dem ein gesetzliches Ehehinderniss ent_ 
gegensteht. Es is~ a~er nir?end~ die "Vahnsinnig'keitserkl~ruug, 
sondern nur der wirklIche VVabnSll111 vorausgesetzt) und W Il'kuu_ 
gen in Bezug auf Vermögensverwaltuug' u. s. w. können schwerlich 
hier maa.ssgebencl sein. \V enn das Gesetz erklärt) für wahn- oder 
blödssinnig könne uur der dafür g~richtlich Erklärte "gelutltell 4 

werden, so spricht dasselbe nur aus) dass es) um den W ahnsillu 
einer solchen Person geltend zu machen) keines weiteren Bewei8~ 

bedürfc) dass also für delI seIben die' el'muthung spreche) schliesst 
aber den Gegenbeweis nicht im Entferntesten aus. Durch die 
richterliche Aufhebung des Decretes wird ja auch nicht etwa deI' 
Verste'md zurückgegeben) sondel'l1) wie das Gesetz selbst sagt) aus 
den Beweisen entschieden) dass eine solche Person "den Geb1'Cluclt 
dm' Vm·nu.nft erhalten habe." 5) vVeil nun ein 1YIehres nicht aus 
der Natm der Sache (man könute sogar das s. g. Natmrecht dafül' 
anführen) und nicht aus dem Buchstaben des Gesetzes folgt) so 
hätte es zur Annahme des Gegentheiles offenbar einer positiven 
Bestimmung bedurft. 6) 

Der blose 11'1'sinn zieht die Unfähigkeit offenbar nicht herbei. 

1htlllcellhe~'t macht nothwendigerweise) sobald sie die Einwilli
gung aufhebt) unfähig; dies hat auch eine Analogie im Gesetze 
selbst für sicb. 7

) 

4) P(whmann II . S. 247. scheint auch dies anzunehmen, will aber nichl, 
weil das Geg'entheil die gemeine jWl'is /ische J,Ieinttng sei, "gegen den Strom 
schwimmen." Ich iiberlaHse die jm'istische Bedeutung dieses Argumentes dem 
Urtheile des Lesers. -

5) §. 283. das. - Der §. 24. des Ehepatents hebt vollends allen Zweifel: 
"Alles, was die Einwilligung verhindert, verhindert auch die Gültigkeit des Ehe· 
vertrags. Dah er können diej enigen, die ihrer VermUlf't bel'fiubt sind, weml .!ie 
nicht heite1'e Zwischem'lill1ne haben , in welchen Hie di e Hechte und Verbindlich· 
keiten des Ehestandes einsehen, keine g ültige Ehe sellIiesscn." 

6) Uebrigens ist in dem oben §. 16. Gesagten deshalb kein 'Vidersprllch, 
weil hier aUH dem Gesetze das Angegebene h ei richtiger Interpretation nolh· 
wendig folgt, - in der oben gegebenen ErkHimng zugleich die Aufstellung 
eines positiven dirimirenden Ehehindel'l1isses (al~ stillscbweigend ex lege her· 
vorgehend) liegt. -

7) §. 566. a. h. G. B. --
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Alte1·sn·Jt1·eife macht UJlffihig' zur Eheschliessung die Umnün
d'igen) 8) worunter alle Personen sowohl männlichen als weiblichen 
ll-eschlechtes verstanden werden) welche das vie1,zelmte Lebensjahr 
noch nicht zurückgelegt haben) 9) ohne dass eine Ausnahme oder 
Dispensa.tion bei früherer körperlich er und geistiger Entwickelung' 
!'ilr zulässig' erachtet wird. 

In Bezug auf das Ehehillderniss des Unve1'1nögens weicht das 
östel'l'eichische von dem kanonischen Rechte 11m darin ab) dass es 
statt der 'i'riennalprobe nur ein Beisammenwohnen von einem 
Jahre verlangt; 10) die Beweistheorie ist die des kanonischen Rechtes. 

Die MindCljährigkeit fällt nach dem aufgestellten Systeme 
nnter den 'mangelnden Consens von Eltern u. s. w.) ist aueh an 
sich offenbar keine Quelle eines Ehehindernisses. 

B. Preussisches Recht. 

Rasende) TtValmsinnige und Blödsinnige sind den Kindern unter 
sieben Jahren gleichgestellt) und können von dem Augenblicke 
an) wo sie unter Vormundschaft gesetzt sind) auch in lichten 
Zwischenräumen keine gültige Willenserklärung' abgeben) folglich 
auch keine Ehe eingehen; 11) vorher eingeg'angene Ehen lassen 
den Beweis zu) dass die Person zur Zeit ihrer Schliessul1g bereits 
geisteskrank wal'. 

Tnmlcene sind während des trunkenen Zust..'tndes den Wahn
sinnig'en gleichzustellen) wenn sie durch die Trunkenheit des Ge
brauchs der Vernunft beraubt sind; ebenso die durch Sc7t1'ec7cen) 

8) §. 48. ebendas. 
9) §. 21. das. - Wie P(whnumn a. a. O. aus §. 275, ver gl. mit §. 903. a. 

b. G. B. folgem will, das Alter müsse a momento ad momentllm berechnet wer
den, ausser wenn man die Zeit der Gebmt nicht genauer als dem Tage nach 
wisse, das hegreife ich nicht, weiss freilich wehl, dass man aus diesem §. viel
fach das ableitet. Es ist im österreichischen Hechte einfach die römische Be
rechnung anzuwenden, welche auch dem §. 903. deutlich zn Grunde liegt. -

10) §. 60, 100, 101. a. b. G. B.j das Ehepatent von 1783. (s . §. 37. - 40.) 
hat Doch die eohahitatio triennalis, überhaupt auch die oben dm'gelegten rich
tigen Beweismaximen , welehe ill's bürger!. Gesetzb. nur in allzugrosser Kürze 
(da mau sie einmal in's materielle Recht aufgenommen hat) übergegangen sind. 

11) §. 27. 29. Tit. 1. §. 22-26. Tit. 4. Th. I. a. L. R. Die Zeit Hinft 
\'on der l\ofittagstnnde des Tages, an dem das Deeret in ein öffentliehes Blatt 
gesetzt ist. Arg. §. 15. Tit. 5. das. Ehe sie unter Vormundschaft gestellt sind, 
gilt die Verll1uthung, dass der andere Theil (selbstredend, weun sie spilter dar
unter gesetzt werden) betrügJich gehandelt habe. §. 27. Tit. 4. das. -
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Fu.?·cht, Zorn oder eine andere L eidensclwft in einen Zustand vel'_ 
roetzte (Personen), worin sie der Vernunft nicht mächtig sind 
J ecloch wird lIicht vcrmuthct, dass Trunkenheit oller Leid ellschnJ~ 
bis zu ein em solch en Grade gestiegen seien. 12) 

In Rücksicht des Alten fordert das preussische Recht die plcna 
pu bertas des römischen, also bei Mäl1ll cm tlas :.Illrückgelegte acl/{_ 
zehnte, bei }Veibe1'1~ das zUl'ückgelegte vie7'zeltnte Lebensjahr.'3) 
Dasselbe ist als \70llendet anzusehen mit dem ersten Zeitmolllcnte 
des dern nellllzehnten, beziehentlich t\lnfzehnten Geburtstage VOr
hergehenden Tages.'") D er Mallg'el des Alters macht die Ehe nicht 
zur niclltigen, sondern nm zur un g'i.i.ltigen 16) (eill unten clttrzulegen_ 
der Unterschied nach prcllssischem R echte), und lllU SS binn en sechs 
Monaten nach erreichter Pubertät geltend gemacht werden, wiclri
genfalls di e Ehe gültig wird.'6) Das vormundschaftliche Gericht 
kann eine Eh e auch frli.her einzugehen gestatten , wenn dieselbe 
dem mällnli cll ell jUng'em Curaudeu vOl'theilhaft ersch eint, und die 
Braut und ihr Vater ill eilJ e Verbindung einwilligen, die innerhalb 
sechs Monatell lIacll lI,Ul'ückgelegtem achtzehnten Jahre wider
rufen werden kann." ) . D~'ese, aus dem zn weit getriebenen Streben 
des Gesetzes, für das materielle V.,r ohl des Curanden Sorge zu tragen, 
ein Felller cl es preussischen ·Vormulldschaftsrßchtes, durch den das 
geistigp. ·Wobl in den Hintergrund tritt., hervorgehende Möglichkeit 
ist aus naheliegenden Gründen sehr unpraktisch, sollte übrigens 
auch gesetzlich aufg'ehoben werden, da sie offenbar unvel'l1li.nftig ist, 
abgesehell von allell l'elig'iösen und sittlichen Gründen. 

Unve7'mögen ist nicht als Nullitäts - oder Ungültigkeitsgnmd, 
sondern nur als Scheidungsgrund anerkannt, wenll dasselbe gänz
lich unheilbar ist; es bl~ibt sich j edoch gleich, ob es verschuldet, 
auch erst währen d der Ehe entstanden ist oder ni cht.'8) B edenkt 

12) §. ~8 - 3u. Tit. 4. 'rl.. 1. a. L. H. -
13) §. 37 . Ti t. 1. T h. Il . H. L . R. Sll(WeZ Schlllssl'evisiou S. 107 . 
14) §. 46. Tit. 3. Th. r. a. L. R. -
15) Knopp r. S. 156 . wil'ft Alles clmcheinand er , und Permanecle·r a. n. O. 

§. 388. versteht dns Landrccht ui eht. -
1 G) §. 970. 990. Ti t. 1. Th. II. das . -
17) Anh. §. 66. (zn §. 37 . Tit. 1. Th. 11. a. L. H.) ans Rescl'. vom 15. Ang. 

179G. (Aeadem. Edietensfll1lmlung Bd. X. S. 619.). S. noch übel' dessen Ent
stelllUlg B01'ltellwnn Dd. V. S. 39 . Die Darstellung von Richte?' §. 256 . ist uu
gcnau. -

18) §. 696. Tit. I. Th. H. a. L. R. Eine vel'nünftige Praxis hat abcl' den 
Fall ausgenommen, wo dasselb e Folge des hohen Altel's ist. Erkeill1tniss des 
Obertribunnls vom 16. Nov. 1840. (J' l'iijndieienbuch S. 1(2). Es folgt. di es auch 
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flIun den dem Landrechte zu Grunde liegenden Satz in Rücksicht 
der Scheidung'en , welcher freilich falsch ist, so wird dies nieht 
befremden. 

Bei Zwitte?'n haben die Eltern di e VV ahl, zu welchem Ge
!chlechte dieselben gehören sollen; llach zurückgelegtem 18. J ahl'e 
wiihlt er selbst, und nach diesel' v'lahl werden künftig seiue Rechte 
bellrtheilt. Stehen R echte Drittel' in Frage, so können dieselben 
auf Untersuchung antragen, deren Ergebniss gegen die v\Tahl des 
ludividuums und seiller Eltern entscheiclet.IQ

) 

C. Französisches Recht. 

Das französische Recht specialisil't, getreu seinem Gl'lllldwesen, 
nicht, sondel'll enthält l1ur das allgemeine Princip, da ss olme Ein
willigung eine Ehe nicht existiren kann (Il n'y a pas de mariage 
IOl'squ'il n'y a point de consentement).20) Hierau l:l ergibt sich mit 
Nothwendigkeit, dass alle Gründe, welch e zufolge ihrer Natur die 
Möglichkeit des Consenses ausl:lchliessen, welches bei den oben 
(S. 74) aufgezählten der Fall ist, weil s~'e den Ve7'8tanclesgebmuclt 
aufheben, zur EhesehJiessung unfähig' maclwlI. In Bezug auf 
Wahnsinn u. s. w. geht dies a.ber auch aus anderen gesetzlichen 
Bestimmungen hervor.21

) 

Das nothwenclige H ei1'athsaltm' ist für Männer das vollendete 
achtzehnte, für Frauenspersonen das vollendete fünfzehnte Lebens
jahr,22) welehcs in gleicher Weise berechnet wird, als oben für 
das kanonische Recht angegeben wurde. Aus wichtigen Gründen 
kann der Reg'ent dispensiren.23) Eine vor diesem gesetzlichen 
Alter abgeschlossene Ehe kann zwar von elen Ehegatten selbst, 

Dothwendig aus §. 2. a. a. 0.: "Auch zur wechselseitigen Untel'stiitzung allein 
kann eille Ehe geschlossen werden ." Eine gleiche SchciduugsUl'saehe bilden 
andel'e unheil ha re k örperliche Gchrechen, welche Ekel und Abscheu erregen, 
odel' die Erfüllung der Zwecke des E hestandes g'inzlieh verhindel'1l. §. 697. dus. 
Gesetzesl'evision. Motive S. 334. -

19) §. 19. - 23. Tit. 1. Th. 1. a . L . R. Offenbar hat auch die Frau ein 
'solches Recht auf Untel'suchung anzutragen, wenn sich del' Zwitter als Wcib 
geril't. -

20) art. 146 Code civi!. -
21) art. 503. C. e.: »Les aetes anteriems a l'illtcl'dietion poul'ront etre an

mt/les , si la cause de )'intcnlietion ex istait notoirement a l'epoque ou ces flctes 
ont ete faits." -

22) C. c. art. 144. -
23) C. e. art. 145. -

Schulto: Eherochl. 33 
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VUll j eder <lllderll P urso ll , die elll lu tures iO e dabei lJat , lIud VOUI 
öfFentlichen M:ini~teriLl111 angefoc lt tell werdent) ist a.l so ni<:ht llll 

bedingt nichtig, wird abe r lillanfech tbar zu Recll te beständig, Illn 

nun eine oder beide P ersonell das nöthig'e Alter noch nicht g! 
habt haben: 1) weUH \7011 flem Zeitpnnkte des bei deul UnfähigclI 
oder bei beiden eiugetretell en gesetzlichen Alters sechs Jlion(l//. 
verstri chen sind , - 2) weUlI 11i e lInter dem gesetzlichen AlteI: 
vel'heirath ete Frau vor Ablauf von ~ech~ .JllO'1wten e17l?)fa1~gen hat.~··) 
Vater , 111 utter, Ascendenten und ]I ~.mlhe, welche III elUe solche 
Ehe eingewilligt ha.ben , könn en übrigens dieselbe . nicht an
fecllten .2G

) 

Unve1'mögen ist I1aeh fmn~ösi sc lt elll Rechte weder al s Ehehiu_ 
deruiss noch als TrennuIIgsgrnnrl anerkanut. Auch kann mall 
dasselb e nicht unter den Inthulll in der Person nach dem bürgel'_ 
li chen Gesetz buel le sn bsumiren; denn \yeder die \yegen eines sol
chen bei ller Ehe, noch allllel'wärts gegebenen Bestimmungen 
leideIl irgend wel6he Ausdehnuug auf das Ul1l'erlllögen zur Lei
stung der eheli chen Pflicht!') 

Das Priucip der Unt'älligkeit ~Ul' Einwilligung, somit zur Ehe
schliessung ist als ein 1I0th\\'ßndiges bei allen ihres Verllllllftgc_ 
brau ches beraubten Person en von all en Particulanecllten ange
nommen , wobei sich freilich in Bezug aut' di e Fähigkeit der ge
ri chtli ch tlÜ' blödsinnig Erklärten u. s. w. in lichten ZwiscJlel1. 
räumen oder nach Wiedererlangllng ihres V erl11U1ftgebrauches VOI' 
Aufhebung des D ecretes Verschiedenheiten yorfinden , welche 
.i edoch einz eln darzulegen zn weit führen würde. 

In H.ücksicl.t des Alters l\at Bayern ganz die kanonischen VOI'
schriften ; 28) Sachsen ford ert zur Gült~g7~eit auch Hi cht mehr , onl· 
nungsmäss ig ab er für den Manu das voll endete einundzwanzigste 
J ahr, mit Znlässigkeit von Dispensa.tion; 20) berecbnet wird dasselbe 
nach gemeinem (a.lso dem kanonischen g leichen) Rechte. Kurhessen 
schreib t ~war für flen Mann das (nach römischem Rechte zu !Je-

:14) C. c. ar t. 184. -
25) C. c. ad. 185 . -
26) C. c. ar t. 186. -
27) Vgl. Code civil a rt. 180 . 18 t. mit n. 111 0. 
28) Bayr. Landl'. '1' h. I. Cn.p. 6. §. 10. -
29) Manda t vom 20. Sept. 1826. Vel'Ol'dll. VOIll 14. Nov . 1835. «('ode:<' Je! 

s ii e l" . Kich clll'. ::; . 273. 450.). 
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(Cc!liIClIcle) zweiw~~dzw~nz'i!Jste, . die Fl"~u lbs ~ lIl'lkkgclcgte acld
:eknte Jahr vor, lasst Jedoch DlspensatlOll ~u, Ullcl erkennt wenn 
011 1' das kanonische Alter vorha.nclen ist, j enen Mangel al ~ Nich 
tigkeitsgrullll nicllt an. SO) In Baclen gilt, was die GUltigkeit der Ehe 
betrifft, g'all~ di e Bestimmung des fra.n zösischen Rechtes.al ) Hessell
pfl.l'Dlstadt (mit Ausschluss von Rheinhessen) ford ert für Miinner als 
Regel einundzwetnzig Jahre, hat aber sonst die römiseh-rechtlich ell 
Bestiuunungen.R2) In Würtemberg ist der gemeinrechtlichc Gross
jiihrigkeitstermin VOll fiinfltndzwanz~'g J ahren zugleicll das für die 
Ehe erforderliche Alter, j edoch mi t Zulässig keit von Dispensationen 
bis auf das römisch-rechtlich e.a3

) Es muss g leichfalls di spensil't 
werden, wenIl die Braut. ' zwölf Jalll'e älter ist als der Mann oder , 
l1'enn eine schon vierzig J ahre alte Frau ein en Mann heirath en will, 
tier zehn Jahre jünger ist als sie selbst.34

) - In Ellglalld g ilt rein 
Ilie ka.nonischrechtliche Altersbcstimmung.a5) 

I mpotenz gilt in den meisten übrigen deutschen Staaten, theils 
iu den genauen Grenzen deI' kanonischen Bestimmungen (so in 
Ba.yern), theil s mit Modificationen, indem einige Gesetzgebungen 
nur das vor der Ehe dem audern Theile nnbekannte Unvermögen 
als Ungültigkeitsg rund ansehen, wie elie badische.Sß

) In Rücksicht 
des Beweises ist gewöhnlich die Triennalpl'öb c (Baden, Sachsen) 
ebenfalls vorgeschrieben. IV 0 übrigens ,tuch der kanonische Gruud
iatz, dass das Unvermögen ein Ehehinderiliss bilde, ni cht anerkannt 
iJ, da gilt dasselbe doch meistens nach dem protestantischen Rechte 
allg'emein für einen Scheidungsgnllld,37) nncl wal' in diesel' Weise 
auch für die bürg'erlichen Gesetzgebung en, w~nn besondere er
gangen sind , Ilol'mgebend. 

30) Verordn. vom 6. Fcbr. 1822. 

31) AlI~~e]'(lem ist zwal' nocb bi ~ Will 25. be,- . 18 . .Jnh l'e polize ilich e EI'
IJnbni ss crfoHl erlich . Lanch. a. 144. -

32) Verordn. v. 28. Dec. 1826. -

33) Generalrescr. v. 13. April 1806. (b ei R ey sclte?· Sammlung der Gcrichtsges. 
TII. IV. von Lang, S. 3.). Die Berechnun g ist nach gemeinem Rcchte. -

34) S. Reysche1' Snnunlung der Finanzges. Th. IU. Abth. 11. S. 1606. -
35) S. v. Daniels a .. a.. O. S. 63 . Anm. 
36) Eheordnung §. 8. -

37) S. z. B. B1·nndenb. Visit.- lind Cons.-ürdn. VOn 1573. (Richte1' Evan ge
lische Kirch enordnungen. Bd. TI. S. 383 . Hier ist 'sic al s Nicht.igl;e itsgrund !ln
genommen). P1·euss. Consistol'ialordnuug von 1584. (da s. S. 468 . gleichfall s al~ 

Nichtigkeitsgruncl). N iede1· siichs. Kirchenorcln. v. 1585. (dll s_ S. 47 1). Alle drei 
baben das Tri ennium. -

3ö * 



§.4. 

Impedimentum Erroris. - lmped. Vis ac Metus. 
Imped. deficienti s cond iti onis appositae. 

A. Oesterreichisches Recht. 

"Ein II'1·tlm1n macht die Einwilligung in die Ehe nlll' da.nll Ull. 
gü ltig, wenn er in der Person des künftige? E hegatten vOl'gegangell 
ist." 1) Als Ausnahme hiervon erkennt aber das Rech~ den Fall all, 
wenn der Mann seine Frau nach der Ehelichung berClts von einelll 
andem geschwäng'ert findet, für welchen er die Ungültigkeitserklä. 
rung der Ehe fordern Imnn/) ausser wenn derselbe die Frau 
vor Ablauf von sechs Monaten nach der Ungültigkeitserldii. 
rung ihrer früheren Ehe oder dem Tode ihres früheren Mannes 
(oder selbstredend vor ihrer Entbindung, wenn sie in diesen bei. 
den Fällen schwanger war) geheirathet hatte.3

) "Alle übrigen 
Inthümer der E hegatten, so wie auch ihre getäuschten Erwarhm. 
gen der v01'ausgesetzten ode,· auch verabrecleten Bedingungen steben 
de1' Gültigkeit des Ehevß1·tmges nicht entgegen.(( 4) Ob hi emach der 
Irrthum in der P erson ein scllllldbarer, sg·. vincibili s oder inviu. 
cibilis sei, oder nicht, kann keinen Unterschied herbeiführen. 
Gewiss aber hat der oben dargelegte E1'1'01' qualitat~'s in peJ'S01Ut1l1 

1'edundet1Zs (Seite 105 ff.) nach österreichischem Rechte dieselbe 
Wirkung als nach kanonischem, weil er in vVahrheit nur ein In. 
thum in der Person ist, also eine absolute Anerkennung findeIl 
muss.6

) - In Rücksicht des die Ehe vernichtenden Irl'thums über 

1) §. 57 . a. b. G. B. -
2) §. 58. das. -
3) §. 58. und 121. das. -
4) §. 59. das. -

5) Das erkennt selbst an Doll-ine1' a. a. O. 1. S. 152.-154. Ehenso B elfert 
a. a. O. S. 455. sqq., Pachmann S. 301. (§. 374). ,~r enn dieser aber dus. Anm. 
1. angibt: "Abweichend denk t Vun-Espen: Jus eccles. 1'. 11. Seet. e. tit. 13. 
c. 4. (muss llCissen 3.) n. 5.," so wird das Gegenthcil ein jeder Leser entnehmen 
aus den eigenen Worten V.-E. also lantend: "Si autem e1'1'01' iIle impedirct 
una eonsensulIl in personam, tune indubic ipsulll matrimonium dirimeret, non 
tanquam error qualitatis i sed tanquam error pe1's01Ute i dieiturque hie C1T01' qua· 
litatis redundare in pe1·s01u,m." - Das Gesagte erhält eine Bestätigung dlll'ch 
§. 25. des Ehepatents v. Jahre 1783: " Ein in Nebeusachen, oder in den Eigcn· 
schaften dCl' Person vorgegangener Il'l' thum aher hindert die Gültigkeit des Ehe· 
vcrtmgs nicht j es sei denn, dass die Eigenschaft die gan,:e Wesenheit de1' peJ" 
801/ 1Ie1'iinde,·t , und da~s von der einen Seitc die ZIll' Ehe gcgebcnc Einwilligung 

517 

. Sdnvangel'sdwft IlHt SS tlclbstl'cdend vOl'a ll sgesel:d werden, dass 
:::. Mann d~'eselbe 'In'che .rjel~annt lwtte ~w· Zeit de1' Abscldiess1tng 
/1'1' Elte. Hierauf bel'uhct ,Ja g·era.dc dlC :Lngegebe~e Ausnahme, 

:1 wenn die Frau bereits verhmrathet wal', er dies vermuthen 
\\,c

l 
, G 7'Z "b t "I 'vll/llte, sich also wenigstens vom egentltez ~L e1'zeugen ~nnss e, :va l -

I I bei ein em Mädchen oder einer bereits länger lceh gen Wlttwe ~n{ , 
. elerartig'e Vennuthung Niemandcn ang'esonnen werden kann. rille ' .. . 
\111' den Zeitpunkt, in welchem ehe Kenntmss J ene~ Umstandes 
'\ ) ~1anne wurde kommt nichts an,' sobald er eheseibe aber 
I fn 11 <, . . 

'ss und nun dic Ehe fortsetzt, verliert er das Recht, dIe Un-
(,~;ti~keit der Ehe aussprechen zu lassen.G

) - Nach dem W ort-
~:I te des Gesetzes ist die Zufügung einer Bedingung bei der Ehe-
:cb liessung unstatthaft und ohne alle Folgen. .. 
. Es hat dieser Ausnahmefall des lrrthums über ellle Elgen
;cbaft keine innern Gründe für sich, wohin!Segen die Zuläs~igkeit 
iner Bedingung um so mehl' anerkannt sem müsste, als SIe aus 
~Dern Gründen statthaft sein muss, und, wenn die Ehe i.~berhaupt 
jls Vertrag' angesehen wird, nicht wohl consequenterwmse abge-
wiesen werden kann. . . 

Was die FW'cltt, bezichentlich den Zwetng angeht, so Ist ehe 
8inwi llig'ung' zur Ehe ohne Rechtskraft, wenn sie dur~h eine ge
gründete Fl1l'cht crzwungen worden .ist.« 7) ~llS d~n 1m Gese~ze 
angegebenen Momenten zur Bel1l'thCllung' ergibt swh" das~ ellle 
Abweichung der Beweisgrllndsätzc von dcnen des kanol1lschen 
Rechtes nich t stattfindet. 

darauf ausdrücklich besehrilnkt, von dcr andel'll ::lcite aber di es~ Eigc l.l sehaft 
botl'üglicherwcise vorgcgebcn worden, '" Hicr ist also auch. noe~l dw BedllJ.gung 
IIIcl'kanl1tj denn dass trotz des "nncl" die ::lutw allcrllatlv mehL copll~a~l~ ~u 
nehmen sind, fulgt wohl unzweifelhaft daraus, dass bei dem Error clualttatls 111 

person am rcdundans keine ltt,.cl1'iicMiche Besehr>'nkung stattfindet, son.d cl'l~ der 
Irrende dcr Umstlinde wcgcn die il'1'thümlieh geführte 1'crson olme Jcgliehen 
Zweifel für die von ihm gewollte haltcn musste. -

G) Vgl. dic in Stil und Argumcntation sonderbarc Ausführung von Pach

lalln a. a . O. -
7) §. 55. a. b. G. 13. - Die von P(wlmwnn 11. S. 305. sqq. aufgestellte 

('asuistik und Kritik bringt, meines Brachtens, das, was Cl' beweison will, in 
I I I . t "eIIJ<t ,venn man sich daH Gesagtc klar zu machen Dueh g rösserc Un, <11' lCI ," v 

'QrstlCht. -
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B. Preussisches Recht. 

"Ohn e Llie ti.·eie E inwillig ung beider 'l'lt eile i:;t keine Rb. 
verbindlich . CI 8) vVas diese ausscl!liessell kann ) ist allel! auf di ~ 
Ehe von vernichtender VV irkung . E s gestaltet sieh aber c1iesc~ 
Satz durch di e eigenthümliehe Th eorie des preussischen R echtes 
nicht so g·tlnz einfach. 

l ?·?·tkwln hat denselben E influss. auf die Einwilli guug) 'und danlit 
auf die Ehe) wie auf \ Villenserkläl'lU1gen üb erhaupt)9) cl. h. wenn 
er stattfindet in dem W esentlichen des Geschäfts) oder in , dem 
H auptgegenstand e der 'Willenserklärung . Hiel'l1ach kommt Llel'
selbe in B etracht: a) wenn geirrt wird in der P erson dcs künf
tigen E hega,tten/O) b) wenn ein Irr thum vOI)iegt üb cr tlusclrück. 
lich vorausgesetzte Eigenschaften der Person. 11 ) Liegt eUl Irrthuu1 
diesel' Art vor ) so kommt nichts darauf an ) ob der Irrende deu
selben h ätte vermeiden können. D ass nach preussisehem R echte 
auch ein error qualitatis in personam redundans volle B erücksieh_ 
tig ung findet ) bedarf wohl nach dem b ereits Vorgetragenen uud 
dem F olgenden keiner weite l'll Erwähnung. Es kommt aber del' 
lrrthum noch in B etracht c) wenn " in solchen persönlichen Eigen
schaften geirrt worden ist) welche bei Scbliessung einer Ehe VOll 

8) §. 38. 'l'i t. 1. 'rh. H . a. L, H. -
9) §. 40, das, miL a usdrücldicher Bez ug nahm e auf §, 75 - 83 . T it, 1, 

T h . 1. -

10) §. 40. cil. §. 76. 'f it. 1 . 'rh . 1. Die hi er gemacht e Bcding ung : "sobald 
aus den Umstlinden erh ellet, dass . ohnc diesCll ll' r thul1l die WillenserkHil'l1ng 
solchergestalt nicht erfolgt sein würde ," mms wegen d Cls allgemein en Gl'luulcs 
un d des au sdrücklichen Ci ta.tes in §, 40 . c it. auch b ei der E h e Anwendung 
find en. -

11 ) §, 77 . T i t, 4. I. c. E in e ausdrücklich VO 'I 'wt"geset~; l e E igenschaft i,1 

offenbar e ine solche, die erklärt ist, fii llt somi t zusa mmen mi t <1 er Bedingung, 
bei welch er j a, ni cht d ie Form der WQr te H aup tsache ist; eine in Form dcl' 
Beding ung gefo rder te E igenschaft ist gew iss eine der h icr in Hede stehenden, 

Mag nun a uch die Zuliiss igkeit einer fO'l'mellen Beding!b1tg nicht besonders an, 
erkann t sein , so rechtfer tigt s ich ihre Stattha.ftigke it überha up t durch diesen §, 
vollkommen j U\U' ist dieselbe oft'enbar nich t an den Beweis der imsdl'ii cklichcn 

Beifüg ung gebunden , D ass einer formellen Beding ung die Form der protestan, 
t isch en T rauung (wie Richte1' §, 252, mein t) nicht en tgegensteh t, ze igt sich alls 
dem L an dr ech te, das wohl offenbar wnd nach Richte1"s eigenen W01'ten di e pro' 

testantische 'l'ral1ungsfo rJl1 hat. Denn ich k anu ah solu t nich t denken , wie da 
Recht annehmen könne, eine Eigenschaft sei ausdrücklich vorausgesetzt, ohne 
dass sie als solche (i.-nsse1'lich kUJl(lhar gemacht, el'Mii1't, d. h . der Sache nacb 
Z Ul' Beding ung gesetzt sei. -

51\) 

" 

'cl' A rt \'uriw sg'c::i eLzL zu wcrclcu pfleg-ell, " ") H aL ab er in cli c-
( ICS • . 1 I ' 
,0111 Fall e der Irrellcle semen Trr thul11 e lire 1 ,elge l1 e~) g rob e::; oller 
'.'ss ig'es Verschen \'erschuldet) w lJe:;telt t eh e E Lle zu RCl:l, Lc .'Ö) 

lilA, ' 

Liegt ein Bet·l'uy VOI') in Folge dessen eil1 I ntlnlll1 eutstaudell 
"t so kommt es lediglich i\,uf die Q uali tät dieses Il'l'tllluTIS ,m) 

:~I : i chviel ob der Mitcontrab ent oder ein Drittel' den Irrtltum 
~rregte .H ) I st der- Betrug selbst aber elie Vemulass uug Zl ltr 
~~ il1gehung' Ller Ehe) so ist dieselbe für deli B etrogenen ltllVCl'-

biucllieh.15
) 

Z wang und FWl'clit maehe11 gle icht~ll is dic B lte un tcr demwlbcll 
tJ1l1ständen ungültig) un ter deuen sie üb~rhaup t cine vVill cllse,r
klärung unverbindlich machen.16

) Solches 1st der !all/,) we11n ellc 
IVillenserklänmg hervorgebracll t ist durch phYSIsche Gewalt 
ßntziehung der N ahrungsmittel - L;ufii.g ung körp erlicher S.chmer
zen - gefährliche B edrohuug des L ebens) der Ges uudh Clt) . der 
~'rcih ei t und E hre. Es ist Zl U sehen auf di e L eibes- uncl GeJstC8-
ullsclmffellh eit des Bedrohten. J8) Scheu oder E hrfurcht (Jlfel'us 
revC1'entialis) vereiteln di e E rklärung nicht.'O) Ob der Mitco ntm -

12) §, 40. c it. Aus <li eser Bestimmung erkenn t cin e ganz richtige l'mxis 

anl' Ung ülti gk eit der E he, wenn di e Brau lohne Wissen des amlern 'fh e il es von 

einem Dri tten schwanger oder missb raucht ist j <l as Gesetz se lbst hat den Fall 
niehL erw;ihn t. Auch hi er muss aber natü rl ich das Gesagte Anwendung Huden, 

13) §. 82. 'fi t. 4, a , a, O. §. 83 . eh endas. : "Durch I l'lt hul1l in anderen l':igen

,clml'ten oder Umstii lHlen wird die \ Villenserkliil'll11g n iemals vereitelt. " -

14) §. 87 . sqq. T i t, '1. a . L . H, -

15) §, 85. das. Dass hicrnach Irrt,IH1l11 (d. h , Nich tw issen d,won? übel~ ein 

I'ul'angegangen es Verbrech en , di e Virg ini tHt, Geis tes- und eckelllalte LeIbes
krankheiten die Hes()ission einer E he möglich Bl acheJl , somi t di e T heorie (welche 
"hen fiir das Kirch em ech t zurückgewiesen wllrde) zufri eden slellen müsse, bedarf 
nach der auseinand ergese tzten gesctzlichen Theorie eines besonderen Beweises 

nicht mehl'. -
16) §. 39 . 'fit. 1. 'fh. n . a, L. H. (mi t ausdrückli cher Berufung auf §. 3 t , 

slJ'l. 'fi t . '1. 'fh. 1.). -
17) §§. 31 -5 1. ' ['i t. '1. das , Drohung is t gefiihrlieh , wonn die AU,s rtih -

nm O' il erselben an sich oder auch nm nach der Me inung des Bedrohlen b el dem 
IJrol lOnden stcb t : §. 34. das. Bei anderen als den inl Contex te gun annten E nt

stehungsgrüudcn ist es 'l'h a t.frHge, ob durch di esclben die E l'ldül'lll1g wirk ~i eh 
erzwungen worden sci oder nicht j §. 36 , elas. Dl'ohllngen, ~ el1land C1: ~,' egC1~ cll1 e~ 
Verhrech ens geri ch tlich mi t oder ohne Grund zu denuncll'en , VC1 e lteln ll1 rlm 

Hegel die darauf folgende E r1<Hil'ung : §, 35 . --

18) §. 37 . das . -

1 n) §. 41. das, -
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hent oder ein Dri tter den E influss ausgeltbt hat, ist gleichgültig 10) 
Die Drohung muss aber mit dervVillenserkläl'llJlg im Cau ' l Ba _ 
nexu s stehen, weshalb es nicht für genügend erachtet Wel'd 
kann, wenn eine drohende Gefahr zu derselben blos Anlass g:~ 
gegeb en hat.21

) 

U eber die B edingmzg wal' ber eits die R ede. 
"VIT enn eines der hier behandelten E hehind el'l1isse rechtlich iJ 

Betracht kommt, so gilt di e Ehe keineswegs für nichtig, sonder~ 
nur fitr ungilltt'g, d. h. dieselbe muss und kann nicht ex offici o Von 
dem Richter aufgehoben werden, noch können die E hegatten Von 
Amtswegen getrennt werden, sondern die Ehe kann nur auf An
stehen des Berechtigten durch richterliches Urtheil lllit Rückhe_ 
ziehung auf die Zeit des Abschlusses fitr unwirksam erklärt wer_ 
den, gilt aber bis zu diesem Urtheile für rechtsbeständig.22) Das 
Hindel'l1iss muss aber binnen sechs W ochen nach entdecktem 11'1'_ 
thume oder Betruge , beziehentlich nach aufgehobenem Zwange 
geltend gemacht werden, widrigenfalls die Eh e ebenso verbindlich 
wird, als wenn sie nach dieser Kel1utniss oder nach aufgehobenem 
Zwange ausdrücklich genehmig t wird.23

) 

C. Französisches Recht. 

Dasselbe läss t gleich dem kanonischen nur den II'1'lkw/n in 
d e?' Pe?'801~ als einen Anfechtungsgrllnd zu, wobei sich \'on selbst 
ergibt, dass der auf die Person zurückfallende Irrthllm einer E igen
schaft unter demselben mitbegriffen ist. Es kann aber di e Ehe 
nur der in Irrthum Geführte allfecuten, welches R ec ht jedoch fort
fällt, so dass die Ehe unanfechtbar wird, wenn von den~ Zeitpunkte 
der Entdeckung' des Irrthumes an eine seehs 'Monate hindul'eh 
fortg'esetzte B eiwohnung' stattgefunden hat.24 ) 

20) §. 42. das. Angedrohter Gebrauch eines Rech tes , Entziehung cin es Vor
theils begründen keine relevante F urcht : §. 3ti - 40. ilas. Furcht vor eincr 
Gefahr schwindet nur, wenn durch dieselbe factisch das Vermögcn, mi t F reihcit 
und Oeberlegung zu handeln, ausgeschlossen wal': §. 44. vgI. mi t §. 28. das. _ 

21) §. 43. das. -

22) VgI. übel' den in Rede stehenden Unterschied iiberhaup t §§. 950. 95 1. 
976. Tit. 1. Th. 1I. a. L . R. ; übet, die vorliegenden Fii lle §§. 971. 993. das, 
Es muss anf diesen Unterschied weiter uu ten näher eingegangen werden. Das 
'fjnichtig" §. 39. das. ist offenbar ein Druckfehler. _ 

23) §. 41. das. -

24) Code civil ar t. 180. 181. 
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N otL wendi ge Bedillgung Z lll' E hescl di ei:l:mng ist die f reie Ein
III /tligung beider Theile. I st di e Ehe ohne freie E ilnvilligung eines 
oder beider Theil e geschlossen, so kann dieselbe von dem Un
freien angegriffen werden, wird aber . ebenso unanfechtbar a.ls im 
vorh ergehenden Falle, wenn von der Zeit des aufgehobenen Zwan
res an ein sechsmonatliches Zusa.mmenwohnen stattgefunden hat.2

; ) 

g Auf andere Irrthümer wird k eine Rücksicht genommen. Die 
Beifüg ung einer Bedingung ist einerseits offenbar unzulässig', weil 
der Civilstandsbeamte nur die gesetzlichen Erklärungen aufzu
nehmen . berechtigt ist, und andrerseits ohne alle rechtlichen ,~T il'

klingen. 
Was den B eweis angeht, so gelten, da das R echt k eine beson

dem Vorschriften macht, die kanoni t:;chen auf allgemein richtigen 
Rechtssätzen beruhenden Vorschriften. 

Soweit nicht in den einzelnen Staaten D eutschlancls, ausseI' den 
genannten, das kanoni sche R echt zur Anwendung kommt, was 
allentha.lben der Fall ist, wo die Entscheidun g übel' Nichtigkeit oder 
Gültigkeit der Ehe dem katholisch-geistlichen G erichte zu steht, ist 
der Irrthum, Zwang und Betrug nicht nur in der kanoni schen Aus
dehnung zugelassen, sondern nach der früh eren gemeinrechtlichen 
protestantischen Doctrin, wie sie z. B. L eyse?' und J. H. B öhme?' ver
trcten, die Auflösun g wegen Fureht und B etrug erweitert worden. 
Man zählt da,hin fast allenthalben: Schwangerschaft der Braut von 
ein em Dritten - Verübung peinlicher Verbrechen, welche dem an
dern Theile unbekannt war - eckelhafte Körperkrankh eiten , die 
olme vVissen des Andern bereits vor der Ehe bestanden - Behaftet
sein mit einer periodischen Geisteskrankheit2ß

) u. dgl. m. Gegen 
die Zulässigkeit der Bedingung ist wohl so ziemlich Theorie und 

25) C. c. ar t. 180. 181. Die hier gegebenen positiven Vorschriften und die 
angegehene allgemeine Maxime stimmen auch völlig überein mit clen sonstigeu 
Gl'lIllclsiltzen des Cod,~ civil art.. 1109.-1117. ; denn wenn es dort a. 111 O. heiss t: 
nL'cl'l;eur n'est point une eall tie de nullite , lorsqu'elle ne tombe que sur la pcr
sonne avec laquelle on a intention de contraeter, h ?lwins que la cOllside1'at"ion 
de cette personne ne soit la catlse p 1'incipale de la convention," so findet das bei 
der Ehe sicherlich statt. Der Dolus (den a , 111 6 für Vertrilgc zl!Hisst) tichadet 
hier offenbar deshalh nicht, weil aus der Auslastillllg destielbcn hci der Ehe, 
während Errem und Violence namentl ich aufgezählt werden, die Absicht des 
Gesetzgebers hinHlnglieh einleuch tet. -

26) Siehe z. B. B adische Eheordn. - Ar t.. 180. u. 111 0 des LmHlr. sind 
dem nich t entgegen. 

• 
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Pm;.;i:;. I lldcsscn komwt dcr in einigen GGsetl:lgcb ullg'cu (~ B I 
• . (Cl' 

lmcHsclwn E hcordlllll1g') n<l Gh dcm Vorbilclc" des 11rcll :;s ischcn L· I - <lllc _ 
rechts :d;; Nichtigkeitsgl"und ancrkannte Mangel ciuer E ig'cnsehaft 
von welchcr der andere Thcil <Lll sdri'tekli ch erklärt, dass Cl' sic bei 
dcm einell vomussetzcn müsse, wCl1n dicser dicsclbc vorsätzliel 
verbirgt od~r VOr~l?iegelt, ein e~. Bedingung im. W csentlichen gau: 
und gar g·lelGh. EI11 näheres E lllgehen ersehelllt aus dem GrUllcl, 
nicht nothwendig, -weil eli e G rundsätl:lc des kanoni schen Reebtc~ 
üb er lrrtillull lind Zwang überall a.ls da;; M.inimum anerkannt sciu 
müssen, da ihnen absolute Richtigkeit zukommt. 

§. 5. 

Imp e dilileutlllll Co n tiaug' uini tatis - Affinitatis - Pu
blicae hon cstat i :; - Cognationis l ega li s - Cognationi s 

s pirituali s. 

A. Oesterreichisches Recht. 

"Z wischen Verwandten iu auf- und absteig'ellllel' Linie; I:IlI'i 
seIlen yoll- und lmlbbürtigen Geschwistcrn; I:Iw ischen Geschwiste r
kindern; wie auch mit den Geschwi stern. der Eltel'll, nämlich mil 
dem Oheim und der Muhme väterlicher lind mütterlieher ~eitc 

. ' lmlln kClUe gültige E he gesddossCll werden; es mag llie V crwa.ndL-
tie ha.ft aus ehelicher oder uncheli cher Geburt entstehelI. CI 1) 

Somit hat das österrciehisehe Hecht den dritten und viertell 
Grad der kanonischen Verwalldtsclla.ft als Ehehindcl'lliss aufge
Iloben, so dn,ss deren BeobacHtung lediglich dem Gewissell i'tber
lassen ist. 

Die BerecLnung der VerwandtselwJtsgrade ist nicbl di e ka-
1I 0ni sche, sondern die römi sehe nach Ze llg ungell. 2) 

Das EheLinderniss der VenvandLtichaft ist jllris J1l1blici, al 'o 
ex ollicio die Ungültigkeit cin cr mit demselben belmfteLcn Ver
binulIng zu untersueLen. 3

) 

AllS der Scltwäge1'sclwft entsteht cill öfrenLl id lcs trellllClHlcti 
E hchindcl'l1iss, vermöge desi:\cll keill 'l'ilCil di~jcnigcn VerwamltclI 

1) §. 65. a. h. G. B. - Di c Geschwiste l' dcl' Eltcl'll sind_ im Ehcpa!clI!c 
(§. 13.) nich t enthalten. -

2) §. 4 1. u. h. G. B. -

3) §. 94. das. Die gewaltsume Contl'ove l'sc: ob die uneheliche Vel·w. gel' ich!!. 
feststehen miisse , erledigt sich von ticlbst. 
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ries anderen Leirathcn ka.nn, zwisehcn denen lind seinem M.itgaUen 
lIas E heLinderni ss der Verwandtsehaft stattfindet. 4) Dcr Begriff 
I,on Schwägcrschaft ist a.ber ein wesentlich <Lnderer als im kano
uischen Rechte, indem derselb e, ans der Ehe lW1'v01'geltend, dic durch 
di ese lbe zwischen dem einen Ehegatten und den Verwandten des 
Hncleren entstehende Verbinclung umfasst. 5) Hieraus ergibt sich 
von selbst, dass, -wenn man den Ausdruck ungesetzliche oder un
eheliche Schwägerschaft gebrau chen wolltc, derselbe ni cht den 
kanonischen Sinn bätte, sondern das Verhältniss des einen Ehc
gatten zu den unehelichen Verwandten des anderen umfasscn 
würde. 

Von ei lier Anwendung des Ehehindernisses der öffentlichen 
Ehrbarkeit aus einem Verlöbnisse kann deshalb keine Rede scin, 
lI'eil, wie sich später zeigen wird, diesem alle r echtliche Wirkung 
clül:logen ist. Das Hinderniss der öffentlichen Ehrbarkeit aus einer 
gültigen nicbt vollzogenen Ehe geht einfach in das der Schwäger
schaft über , weil dn,s Recht zwischen vollzogener und nicht voll
zogener Ehe nirgends einen Unterschied statuirt, und die Schwäger
schaft ipso jlll'e als Folge der Ehe eintritt, für deren vollen Rechts
bestand die Consumation ohne allen Einfluss ist. 

Ans der Adoption, Tm~f- und Fi1'm-P(6tlwnsclt(~ft entsteht kein 
staatlicherseits anerkanntes Ehehinderniss, weil das Recht nirgends 
ein solehes n,ls dadmch begründet erklärt, mithin der Fundam ental
sall:l, dass J edermann einen Ehevertrag seldiesscn kann, weleh em 
kein gesetzliches Hinderniss im Wege steht, unbeschränkte An
wendung und Geltung' findet. 

B. Preussisches Recht. 

Verwandtsclwft bildet i'tberhallpt nur cin (lind I:Iwar öfFent
li ches, trennendes) Ehehinderniss abtiolut in der gemden Liuie 
a.ut\rä l' ts und n,owärts in infinitlun, und im ersten Grade der ~e itel1 -
linie nach kanonischer Zählung, a.lso I:Iwischen Geschw istern, mag' 
di eselbe eine eheliche oder lllleheli che se in , gleiehvicl ob die Ge-
8eh~yi ster voll- oder halbbürtige sind; 6) al1sscrdem ist nur noch 

4) §. 66. dus . Vgl. §. 94. dus. -
5) §. 40. dus. Den fortwUhrenden Bestand deI' Ehe se tzt das Hecht offenbai' 

auch nich t vomlls. -- Die affinitns illegitimil des <Ju II onischen Hechtes und das 
damlls entspriug-e nde Ehehind erniss kenllt dus Recht, wie aus dem Angeführten 
sattsam erh ell t, nich t. 

ü) §. 3. und 4. '['it. 1. 'rh. H. a. L. n. AllS §. 4. folgt, dass auch §. 3. Ull-
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die Eh e verboten zwisch en einem Neffell oder Grossaeffen 1I 0 . ". '" 
mit seiner a.n Jahren älteren Taute oder Grosstante 1I. S W "a"'· . . ') <,.el'-
licher oder mütterlicherseits ) j edoch mit Zulässigkeit landeshel'l'_ 
lieher Dispensation) welch e aus erheblichen Gründen) und wenn 
die Ehe beiden Th eilen vortheihaft ist) geg'eben wcrden soll,7) 
Für allc übrigen Grade besteht auch kein aufschiebendes Rinder_ 
niss mehr. 8) Katholische Brautleute) oder wenn auch nur ein 
Theil lmtholisch ist) sind zur Naehsuehung der Dispens ihrcr geist
lichen Oberen gesetzlich nicht verpflichtet; e.s bleibt dies ihrem 
Gewissen überlassen. Die Verachlässigung einer nach dem katho_ 
lischen Kil'chel1l'echte nothwendigen Dispensation hat aber auf' di~ 
bürgerliche Gültigkeit der gesetzlich erlaubten Ehe keinen Eil1fl.USS.") 

Scltwägm'scltctft bildet nur ein) und zwar absolut indispensables 
öffentliches Ehehinc1erniss in der geraden Linie) also zwischen 

eheliche A~ccdenten und Desecdellten in sich begrcife , zudem ist dcr für dell 
Schwiingorer Erldiirtc nach dem Lamlrechte Vater (§. 12. ~(1(1. 'fit. 2. das.), wobei 
e~ auch koinon Untorschied macht, ob mchrere concumbirt haben. 

7) §. 8. 9. 'fit. 1. das. S: B01'nemwnn Landr. Bd. 5. S, 21. Die Di~pens ertheilt 
znfolgc Rescript~ de~ Cultusmin. vom 22, Febmar, und dcs Justizmin. vom 15. 

Mai 1846 (Justiz-Minist.-BL S. 99) der Cultu~lIlinister. P e1'1netnede7' §. 397 Anm. 
17. citirt, um zu beweisen, dass . in Preussen der 3te um] 4te Grad aufgehoben 
lllld das , ,\7 eitere dem Gewissen überlassen sei, neben §. 3. n. 4. den §. 4'12. Il, 

Anh. §. 130. 'fit. 11. 'rh. H., die von ganz anderen Dingen handeln, Dann aber 
wird, gegen den W01·tlct1tt dcs Lancvl'echts, ein andere'r §. eitirt, als der riehtigo, 
um zu b eweisen, die Ehe von Neft'e und iilterer 'fante sei "schlechthin unzulässig, 
lt71d jede Dispeus hie7'in, wohe7' sie kommen mag, als bürgerlich unwirksam 
el'klii7't. A . L. R. TI!. Il. Tit. 1. §. 10. " Es begreift aber §. 10. nur die absolute 
IlldispensabilitiLt in den im 'l'exte b ezeichneten Füllen unte r sich. [Man sollte 
dueh bei der Bonutzung von Particulal'l'eehten selbst Einsicht nehmen, lIln 

nicht il'l'e zu führen,] Das Landrecht sagt: "§. 8. Nm wenn J emand die 
Schwestor seines Vaters oder seinor Muttel', oder eines weiteren VerwalHllen 
in aufsteigender Linie, die an Jnhren ii!ter ist, heirathen will , muss er 
dazu die Erlaubniss des Staates nachsuch en. §. 9. Dieso Erlaubniss soll 
nur a·ns erhehlichen Gründen, und wenn eine solche Ehe heiden 'fheilen augen
scheinlich vortheilhaft ist, ertheilt werden. " - Auf die Ehe zwischen Nichte und 
Onket u. s. IV. passt das Gesetz nich t, weil dessen Quelle, der Conftiet des von 
dem jüngeren Neft'en der iilteren Tante gebührenden 7'espectus pa7'entel(te mit 
der Stellung des Mannes keine Anwendung find et , ist auch VOn Theori e und 
Praxis nie darauf bezogen worden. B07'nemann a. a. O. -

8) §. 7.: "In allen übrigen Gmden der Verwandtschaft lind Sehwii.gerseha.ft 
ist die Ehe erlauh t, und bedarf es dazu keiner Dispensation. " -

9) 7. 11. 12. Anh. §. 63. das. Dasselbe wird hier fiir die Schwiigel'schaft 
bestimmt, 
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Stief- oder Schwieg'er - Eltern und Stief- oder Sch wiegerkindern) 
ohne Unterschied des Grades) und 011l1~ Rücksicht darauf; ob die 
Ehe) wodurch die Verbindung entstanden wal' ) durch Tod oder 
richterlichen Ausspruch wieder getrennt worden, 10) Die Schwäg'er
schaft entsteht hiernach offenbar durch die Ehe ) hat aber) ausseI' 
t'iil' den Process u. s, w.) im Rechte keine Geltung in andercn 
Graden) und bildet auch nicht eiumal ein aufschiebendes Ehe
hindel'lliss. l1

) Für Katholiken gilt das eben Gesagte. N Ul' würde 
eine Ehe in gerader Linie) die übrigens m'e erlaubt wird) V0111 

Gesetze wedel' anerkannt) noch geduldet werden. Die Affini
tas illegitima) uneheliche Schwägerschaft) die besonders ent
steht durch aussei'ehelichen Beischlaf eines Ehemannes mit einer 
Blutsvenvandten seiner Ehefrau) beziehentlich einer Frau mit 
Verwandten ihres Mannes) ist sowohl dadurch ausgeschlossen) dass 
im Landrechte nur die Ehe als Quelle der Affinität gilt) als auch 
bcsonders noch dureh die ausdrückliche Erklärung desselben) dass 
iu allen übrigen als den vom Gesetze genannten Graden der 
Schwägerschaft die Ehe gestattet sei. Somit steht der Ehe eines 
Mannes mit einer Frau nicht entgeg'en) dass jener mit Verw:andten 
dcrselben) au.ch. Ascendenten odel' D escendenten) vorher aussereheliehell 
Beischlaf gepflogen habe, und umgekehrt der Frau nieh t) wenl1 sie 
solchen mit Verwandten ihres beabsichtigten Mannes gesetzt hat. 12) 

10) §. 5. 6. das. der Anhang §. 62. (aus Cab.-Ordre v, 17. J an. 1803 .) MI §. 9., wo
nach znr Ehe "zwischen dem einen Ehegatten uncl den mit einem anderen Vatel' 
oder Mutter vor diesel' Eh e erzeugten unehelichen Kindern des Anderen, welch e 
in der Hegel zu deu verbotenen gehören , in aus~erordentlichen FUllen die Di
spensation beim Oberhaupte des Staates nachgesucht werden musste ," ist auf
gehoben dmeh Verordnung vom 22. Deeember 1843, (Gesetzs . von 1844. S. 10.), 
worin es heisst: "Die W'iederverheirathung einer Person, deren eheliche Ver
bindung dmch den 'fod oder durch richterlichen Ausspruch aufgelöst worden, 
mit Aseendcnten oder Descenclenten ihres fl'üheren Ehegatten ist auch drum ver
boten, wenn das Verhitltniss zu dem letzteren auf' einer unehelichen Zeugung 
beruht. - Eine Dispensation von diesem Verbote findet nicht statt." Die 
a. K, O. vom 17. J an. 1838. crkHirtc bereits, es werde keine Dispensation mehl' 
cr theilt. werden. Es ist dies eine nothwelH1ige Consequenz aus dem richtigen 
Principe des Landrechts, dass fiir die Blutsverwandtschaft eheliche oder unehe
liche Zeugung nich t in Betracht kommt. -

11) §. 7. 'fit. 1. 'rh. H. a. L. H. 
12) Vgl. auch B07'ne7lwnn a. a. O. S. 20 ; v. Daniels a. a. O. H. S. 6 

Anm. 1. -

Soweit nach dem Angegebenen Verwandtschaft und Selnv;igerschaft ein Ehe
hinderuiss bilden, erkHirt das Gesetz demzuwicder eingegangene Ehen für nichtig: 
§, 935. das . Es i ~t jedoch im §. 948. das. hest immt: "Ist eine Ehe, in dem 



- 626 

Aus der AdolJtz'on entsteht nur eil! E heLi11l1 el'lliss <lw '18"l 
. • L. . . ' v ICU 
dell AdoptIv-Eltern und Kmdern) und zwar nur 1i.ir di e Danei' dc' 
Annahme an Kinc1ess tatt) 13) in Folg'e dessen di e Ehe nicht , I 

• , ZUI' 

mehlIg'en) sond,ern m~r zur un!Jülti~en) re~ci ss ib elll g'emacht wird. I') 
. Das Ehehmdermss der jJublw(t ltonestas und der get'stlichpl/ 
Vel'1Va.?~dtsc/taft ist in dem preussischen Rechte Hicht anerkannt. 

Dass ein Verlöbniss einen Einspruch gegen di c Ehe begrLindcn 
kHll11 ) gehört nicht hi erh er. 

C. Französisches Recht. 

Ve1'lvandtsclwft und 8cltwiige?'sclwft bilden ein öffentli ches) tl'en
nendcs) absolu t indispensables Ehehindemiss in der geraden Linie 
zwischen Ascend enten und Descendenten) ehelichen und uneheli: 
chen) und in der Seiten linie im eFsten Grade) also zwischen Brildel'n 
IIlld Sclnvestel'l1) bezielI entlich zwiscLen den Geschwistern der Frau 
und dem Manne oder der Frau und den Geschwistern des Mnn
nes ; 15) - mit Zulässig keit landesherrlich er Dispensation zwischen 
Ohei~ und Nichte) Tante und Neffen. 16) 

Quelle der Schwägerschaft ist somit die Ehe. Aussereheliche 
GeschlecLtsgemeinschaft bild et also kein Hindel'lliss) weshalb das 
t·mp. (~ffim't(ttt's ~'llegt'ti?nae ni cht .Platz hat. 

Aus der Adopt~'on entsteht ein trennendes Ehehinderniss zwi
schen dem Adoptanten und dem Adoptirten und den D escendenten 

Falle des §. 8. [der iiber die E he zwischen Neffe und iilterel' Tante handelt] 
ohne die erford erliche Dispensation geschlossen worden, so ist sie nicht nichtig, 
sond el'll nur ung ültig, und bestehtf also von Anfang an, weBU die Dispensa t.ion 
in der Folge ertheilt wird ." Da nnn, wie sp1i ter darzuthun ist eine unq'Ültiqe 
Ehe nur von einer berechtigten Person ang~focltten 1Venle;, 1.ann, (ias Ge
set7. ab er keiner P erson ein Recht hierzu beilegt; da ferner ein solches nach 
der Analogie der sonstigcn darzulegend en Vorschriften den E hegatten nicht zu
steht; da encllich auf ein e solche E he keine SM'ale gesetzt ist, di eselbe also 
weder ex olficio angegrill'en, noch dic Contrahen ten bestra ft werden können : 80 

g ib t es kein Mittel, oine solche Ehe aufzuhebeu, und es kann also dieser Lilcke 
des Gesetzes nur im ' Vege der Legislatioll abgeholfen werden. _ 

13) §. 13. Ti!. 1. T h. Il. a . L. R. _ 
14) §. 969 . das. -

15) Code civil ar t. 161, 162. Vgl. ar t. 184. 
16) ar t. 163, 164. das. -

Tn Prcllssen ist ab er fiil' die Landest,he il e in denen fmn zös isches NecM gilt , 
durch Ve1'o1'cVlIllmg des Gell e1'c,l,qollve1'nemellts filr Nieder - lIud Mittelrhein "0 111 

H. OctobOl' 18 14. §. 1. die E he mit Gesch wislel'll des vorigen Ehegalt en el'laubt 
worden. -
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du8 L eL:del'ell; - I'; wi:;dlUl! melirel'en AdoptivkillJcl'n clel' ti db ell 
persoJl ; - zw ischell dem Adoptirtc.1l lind deu Kinc1el'll) welch e 
dem Adoptanten na eh rler Adoption gcbor ell werden ; zwischen 
dem A doptirtell lIud dem E hegatten des Adopta.nten ) lind 11l11ge

kelll·t zwi schen dem Ac10ptallten und _ dem Ehegatten des Adop
tirten.") Detrachtet lIla ll di e im fl'anzösischcll R echte statuirten 
Wirkung'en del! Adoption) dcren Erfol'del'llisse uns bier ni chts 
angeh en) namentlich da s cl'bl'echtliche VerhäItniss diese l' P ersonclI 
Zll einander) so ist klar) dass diese .Ausdehnung des ELehindcl'
uisses bei der so grossen E in schränkung des Ehehindel'l1isses der 
Verwandtschaft und Sclnvägerschaft eine nicht zu rechtfertigende 
[nconsequr.l1z und nur aus dem fals chen Standpunkte erklärbar 
ist, ein blos civiles Institut übel' sittliche und kirchliche Satzun
gen präponderiren zu lasse i!. 

Das Matrimonium mtum sed non CO llSllrnmatllm erzeugt einfach 
das Ehehindel'l1iss der Schwägerschart. Ve1'lnbm:ss lind get'stliche 
Ve1'lvandtsclwft siud 111 cht als Q ucll e von Imp edimentcn an erkannt. 

Bayern hat das BLehinderniss der Venvandtschaft - Schwä.ger
schaft - öffentlichen E hrbarkeit - geistlich eu Verwandtschaft 
ganl'; in der vVeise und dem Umfange des kauon ischen Hechtes bei
behaltcn. In B ezug' anf die Adoption hat es g'leichfalls die Grund
sätze des kanonischen H.ecbtes) j edoch rni t der B eschränkung- auf' 
die A?'l'Ogation.18

) 

Di e übrigen deutsch en Gesctzgebungen treffen sämmtlich in 
dcrn Satze zusammen) dass sie E hen in der graden Linie der Ver
lI'andtschaft und Schwägerschaft und in dem ersten Grade der 
Seitenverwandtschaft für absolut uncrlaubt und nichtig ansehell; 
dass sie ferner nur di e E he als Quell e der Schwägerschaft erkenn en) 
lind deshalb das Ell ehinderni ss dcr aus aussel'chelichem B eischlafe 
entstehenden Scbwägcrsclmft ni ch t annchmen. Für di e \veitern 
Grade der V en nllldtscbaft uud auch den erstell der Seitell liuie in 
der Schwägerschaft gehen dieselben auseinand er. T'Vü?·tembe1'!J) 
SClchsen, Ktt?'hessen) Hessen-Dct1'?nstaclt) z. B. erkennen ein E hehin
del'lliss für den zweiten Grad der Seitenlinie an) mit grössern oder 
geringem J'liodificationen in Bezug auf die ZuHissigkeit von Di spen-

17) art. 348. Code civi l. VOll Di~pellsat i on oder ' Veg f'all des Ehehin der
!tisses redel das Gese tz nich t. 

18) Cod ex ß a vRr. c iv. Maximil. 1'h . T. Cnp. vr. §. 9. 11 . 3. -
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sationen; NasSCt'u hat daßseIbe nicht) Baden erlaubt keine Dispen_ 
sation zwischen Tante und Neffe bei ehelicher Verwandtschaft. 
wohl aber für sonstige Verwandtschaft des zweiten Grades) MIsse:' 
wenn in dem zweiten Grade Schwängerung hinzugekommen ist. 
Im dritten Grade der Schwägerschaft ist beinahe nirgends ein Ver
bot statuirt, D en dritten ungleichen Grad der Seiten-V erwaudt_ 
schaft umfasst Sachsen) ebenso 1{~t1'ltessen den dritten ungleicher 
Seitenlinie) und wenn respectll s parentelae herrscht. Im vierten 
Grade) und auch dem dritten gleicher. Linie ist fast nirgends ein 
Ehehinderniss anerkannt) wenigstens kein trennendes, Für Katllo
!iken und Protestanten besteht meistens kein Unterschied; j edoch , 
wo die Dispensationen als Sache der Kirche angesehen werden, 
bleibt einem Katholiken nur übrig) sich von einem nichtkatholi_ 
schen Geistlichen trauen zu lassen) wenn er eine kirchlich ver
botene) bürgerlich erlaubte Ehe eingehen will) weil ein Zwang für 
den katholischen Pfarrer thei ls allerwärts nicht existirt) theils un
rechtmässig ist. 

Das aus der nicht consumirten Ehe hervorgehende Ehehiu
derniss der öffentlichen Ehrbarkeit fällt überall wegen des vel'
tLllderten l'rincip es zusammen mit dem der Schwägerschaft. 

Ein Ehehinderniss der ö.lfentUclten Elw'ba1'lceit aus einem V Cl'
löbnisse sowie aus einer geistlichen Venvandtschaft erkennen 11111' 

diej enigen Länder noch an) wo das katholische Kirchenrecht unb e
dingte Geltung hat. 

A uch das Adoptivvedtältniss ist entweder zufolge positiver Be
stimmung , oder stillschweigend als Quelle eines Ehehinderni~ses 
ausgeschlossen) oder wird praktisch nur in dem Umfange des preus
sischen Rechtes (so in Sachsen) gehandhabt, 

Nach dem Rechte Ellglands (abgesehen von Schottland und 
l1'land) ist die Blutsverwandtschaft in der graden und bis zum 
dritten Grade der Seitenlinie (einschliesslieh)) die Schwägerschaft 
in denselben Graden als Ehehinderniss anerkannt,19) 

19) S, die Quellen b ei v, Daniels a, a , O. 
W·o in diesem Paragraphen von " G?'(tden" ohne nilh ere Angabe die Rede 

wur, ist stets die 7.:mlOnische Bm'echmmr; darunter verstanden, -
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§. 6. 

Jl11p e dim entum ligaminis, - Imped, Ordinis, - Imped, 
Professionis religiosae sive Voti so lenni s, - Imp e d, 

Voti simplicis. - Imped, cultus di s paritatis, 

Alle Gesetzgebungen sii1n1ntl~'cllßr cimUsi1·tm' cltn'stUchm' Btaaten) 
wenn anders man den Ausdruck christliche vielen dmj enigen, 
worin Christen die Herrschaft haben, noch geben darf) e1'lcennen d~'e 
[JmnögUchlcez't e'tne1' Ehe von Pe1'sonen an) welclte noch in einm' gül
t~r;ßn weder d~t1'clt den Tod naclt du.1'clt 1'iclttelHclwn Spruch get'rennten 
Elte leben) und haben fast sämmtlich die Bigamie oder Polygamie 
iiberhaupt in ilie Reihe der schwersten Verbreclien gesetzt. Weil 
hingegen nur der geringste Theil derselben die katholische Lehre 
I'on der Uuauflöslichkeit der Ehe angenommen hat) dcr grösste 
vielmehr eine Scheidung der Ehe) eine '1~'ennung dm'selben vom 
Bande wegen einer bald grössern, bald geringern Anzahl von 
Gründen zlllässt: so kann in den meisten Ländern eine Ehe bür
gerlicll gültig sein) welche nach katholischem Dogma und Rechte 
eine nichtige) ja eine verbrecherische) polygamische ist, Es ist 
e.ille Forderung' der Gerechtigkcit an die einzelnen St.:'taten, die 
Katholiken nicht schlechter zu behandeln als die Protestanten, 
Während man also dem protestantischen Rechte und der Lehre 
nachgebend die Ehe trennt) und Getrennten di e vViederverhei
I'athung mit Andern erlaubt) müsste und sollte 1ncm nz'cltt d~'e Katlw
Hl.:en nach p1'otestant2'sclten grundsätzen bel tandeln) denn dcts ist lce~'ne 

Pct1'it~t) welche nzt1' dm'in besteht) dass lIwn J edem das Seine g~'bt) 
das Suum cuique a'ttsübt) sondel'll) katholischen Grundsätzen folg'end) 
die Eh e von KatllOliken dem Bande lHoch für unauflösbar) und 
Katholiken selbst fUr unt'äbig erklären) mit bürgerlich getrennten 
Personen sieh zu verheirathen, Man wende nicht ein : viele Ka
tholiken wolleu die biirgerlieh gleichen Gesetze auch ill (liesem 
Punkte. E:; ist das nicht wahl'; j edent'alls aber tllUt das nichts. 
IV enll der Katholik nacll sein en Grnnclsät:.len behandelt wird) thut 
der ßtaat genug. 1st jener da.mit ni cht zufrieden) so trete er aus 
aer Kirche au !:i , So lunge er aber der!:iclben angehört) und diese 
Angehörigkeit kann der Staat uur nach dcm äussern Zusammen
hange beurth eilen, kann er plattcrdings nichts Anderes verlaI\gen, 
(dies tobel' :.IU ford ern gibt ihm die M.acht des H.echtes die Be
fugnis!») als dass ibn der Staat als Katholik en nach katholischen 
Gnmdsätz cn behandeln solle, Auf eine vYiderlegung der für Ehe
scheidung vom BanLle vorgebrachten Gründe einzugehen, verbietet 

S.ch ulto: Eherecht, 34 
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schon mein Zweck; auch . ist das Alles gleichg·ültig. Das Gegen. 
theil ist katholisches Dogma, und somit kommt es nur auf den 
bIossen Rechtsstandpunkt an. Sagt man aber, der Staat behandle 
ja die Ehe 11 ur als bürg'erlichen Vertrag, so ist das zwar richtig 
die daraus abgeleitete Folge aber falsch, weil er auf diesen bi.ir: 
gerlichen Vertrag einfach die rein protestiru.ti ~chen Grundsätze an. 
wendet, die Katholiken in's Gesicht schlagend. Freilich braucht 
kein Katholik eine solche Ehe einzugehen. Aber woher niml1lt 
der Staat das Recht, seinen Unterthan~n das Mittel in die Haud 
zu geben, unter seinem Schutze die Gebote ihrer Kirche zu über_ 
treten? Aus der Parität folgt das Gegentheil. Man wende llicht. 
die Gesetzgebungen einzelner katholischen Staaten ein, abgesehen 
von Frankreich, wo die Ehescheidung nicht mehl' existirt; denn 
oft sind katholische Sta,aten llllgerechter gewesen als protestantische 
und Niemand wird leugnen, dass die Kirchc in Preussen besse:· 
daran ist, als in Frankreich, Piemont u. s. w. -

In dem Folgenden muss in Bezug auf das Ehehinderniss des 
Bandes nur dargelegt werden, nach welchen Gesetzgebungen die 
Wiederverehelichung von Katholiken mit bürgerlich getrcnnten 
Katholiken oder Protestanten gestattet ist oder nicht; denn einer 
solchen Ehe steht nach katholischem Kirchenrechte das Ehehin
derniss des bestehenden Ehebandes entgeg'en; es bilden also der
gleichen Gesetze nach katholischem Kirchenrechte eine civilge
setzliche Ausnahme von der Anerkennung des Ehehindernisses 
des Bandes. Wo und aus welchen Gründen Scheidung zulässig 
sei, ist später darzulegen. 

Es versteht sich von selbs t, dass bei dem Ehehinderniss des 
Bandes davon abg'esehen ~vird, dass nach den Particularrechten 
kirchenrechtlich nicht anerkanntc Nichtigkeitsgründe bestehen; 
dass eine auf solche hin für nichtig erklärte Ehe kirchlich g'ültig 
ist und das I. Ligaminis bildet. Dies hier nicht zu behandeln, 
oder nicht besonders zu erwähnen, fordert die objective und ab
gesonderte Darstellung der civilen Gcsetzgebungen. -

A. Oesterreichisches Recht. 

Die Unauflöslichkeit der Ehe, damit das absolut indispensable 
trennende öffentliche Ehehinderniss des Bandes, sowie die U nmög
lichkeit, dass ein Katholik sich mit einer geschiedenen Protestan
tin und umgekehrt eine Katholikin mit einem geschiedenen Pro
testanten bei Lebzeiten des andern Theiles verheirathen könne, 
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ist vollkommen anerkannt.') Somit muss, um zu einer neuen Ehe 
gelassen zu werden, ein früher verheirathet. gewese~er die gänz
liche 1'rennung seiner früheren Ehe bewelsen. Dles kann nur 
resch ehen durch elen Nachweis , dass die Ehe entweder rechts
~rä.ftig für nichtig erklärt ist, - oder der frli.here Ehegatte ver
swrben sei, was durch öffentliche darüber ausgestellte Urkunden 
bewiesen wird, oder durch eine gerichtliche Toeleserklärung.2

) 

Der Empfang eine?' höhe?'en Weihe und die Ablegun.CJ eines 
tiriedichen O?'Clensg~lübdes ~ilden . ein ganz nach dem k~nonis?hen 
Rechte zu beurthmleneles dffenthches trennendes Ehelnndermss,") 
welches weder durch U ebertritt zu einer Confession, noch durch 
!l1stritt aus dem Ordensstande , sondern nur so g'elöst werden 
kann, als das Kirchenrecht dies gestattet. Alles dies folgt einfach 
!Iaraus, dass das Ehehinderniss rein und ausschliesslich auf den 
religiösen Anschauungen und Sätzen der Kirche beruhet, folglich 
auch nur nach diesen beUltheilt werden kann, zumal das Gesetz 
selbst auch nicht die entfernteste Andeutung einer von denseIhen 
abweichenden Beurtheilung gibt. - Das e~'nfaclte Gelübde de1' 
Keuscltlzeit ist civilrechtlich nicht als Ehehinderniss aufgestellt. 

Die Religionsvß1'scMedenheit bildet ganz dasselbe Ehehinderniss 
aIs im kanonischen Rechte.4

) Getct~tfte, auch wenn sie sich von 
jeder christlichen Gemeinschaft losgesagt haben, müssen aus dem 
'einfachen Grunde stets für Christen auch civilrechtlich angesehen 
werden weil das bürgerliche Gesetz keine besondere abweichende 
Bestim~ung über die Eigenschaft eines Ohristen getroffen hat, 
lind auch eine solche nicht treffen konnte, somit jeder Getaufte 

1) §. 62. 11 L a. b. G. B. Für Protestanten (jedoch nicht, wcnn zur Zeit 
der Eingchung bcrcits cin 'l'hci! katholisch war) und Juden ist dic Treullung 

\'0111 Bandc anerkannt: §. 115. sCN. das. 

Wenu §. 116. das . sagt: "Das Gcsctz gcstattet dcm nicht katholischen 
Ehegattcn aus dcn Ilugeführtlln Gründcn dic Trcnnung zu verlangen, obschon 
der anderc Thci! ZtU' katholischcn Religion übcrgct reten ist," d. h. nach der 
Ehe, so ist offcnbar dadtU'ch dcm katholisch gcwordcnen Ehcgatten eine zweite 
Ehe bei Lebzeitcn dcs andcL'l1 dennoch nicht dtU'ch das Gcsetz crlaubt. -

2) S. §. 62 . 11 2-114. das. U cber das Verfahren für dic in Rede stehende 

Wirkung unten. -

3) §. 63. a . b. G. B. Vgl. §. 94. das. - Pach?lwnn II. S. 288. Anm. 28. 
will aus §. 573. für ausgetretcnc Ordenspersonen ein Anderes. Es bedarf keines 
ßeweises, dass eine für die Testi1fiihiglteit gemaehtc Ans'I"whme auf die Ehe 

keine Anwendung findet. -

4) §. 64. a . b. G. B. -
34* 
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p1'OptC?' clta1'Ctcte1'e?n incle.lebilem llumer für emen Christen zu 
halten ist.") 

B. Preussisches Recht. 

Katholiken können mit geschiedenen Katholiken oder Prote_ 
stanten bürg'erlich gültige Ehen schliessen. Bei gemischten Ehen 
geht das Scheidungsurtheil nur auf ein Interimisticum oder auf 
gänzliche Trennung V0111 Bande;") bei rein katholischen hingeg'ell 
ka~n nach l~~m Antrag'e erkannt wel:den. auf be~tändige Sepa_ 
ratlOn. von 'llsch und Bett 7

) (falls der Richter l1lcht H.berhaupt 
nur eme temporäre verordnet\ welche aber civilrechtlich die Folge 
einer gänzlichen Trennung hat, so dass, "inwiefel'l1 ein geschie_ 
dener Ehegatte, nach den Grundsätzen seiner Religion, vou diesel' 
erfolgten Trennung' der vorigen Ehe zur Vollziehung' einer andern 
Gebrauch machen kÖl1lle und dürfe, seinem Gewissen überlassen 
bleibt." 8) 

Das Ehehinde1'm'ss aus dem Empfange eine?' hölte?'en Jlfteihe und 
de)' Ablegung eines O?"(lensgelübd~s ist von dem Rechte nicht aner
kannt, eine bei Verg'leichung der einfachen Aufnahme sonstig'er 
Folgen jener Acte grosse Inconsequenz.9

) 

"Ein Christ kanu mit solchen .Personen keiue Heirath schliessen , 
welche nach den Grundsätzen ihrer Religion sich den christlichen 
Ehegesetzen zu unterwerfen gehindert werden. (00) Hierin liegt 

5) Dies gelliigt wohl zur ~Viderlegung der mit bewundel'llswerther rncoll~e-

qucnz von Pachmann H. S. 290. sqq. erörterten gegentbeiligen Ansicht. 
G) §. 733. Tit. 1. Th. Ir. a. L. R. -
7) §. 734. das. Vgl. 1\.nh. ' . 81. das. Gesetzesrevis. Motive S. 404. 
8) §. 735. das. -

9) ll fiille7' Lexicon des TC-TI. Art. KeuschheitsgeHibde, ist andercr Meinung; 
nm hat er sich dafür Paragraphen angegeben, die gaüz andere Dinge enthalten. -

10) §. 36. das. Es ist juris publici: §. 939. das. - S. B07wenwnn 5. S. 35. 
Welches sind die christlichen Ehegesetze '? Der Katholik erkHirt die protestan
tische Lehre der Scheidtmg vom Bande für unchristlich, j1we div'ino ve7'botell, 

der Pl'otestant für christlich, jl!7'e divino e7'lanbt ; der Katholik kanu ~ich jenen 
christlichen Ehegesetzel1 in diesem und vielen anderen Stiicken nicht unterwer· 
fen. Einfacher Bcweis, dass Ulan IHit rl er la1J(lrcchtli chen nC'lt7' istl-ichkeit"' , d. h. 
Confessions - o(ler Religionslosig'keit nicht weit kommt. Wie cli~ Sachen stehelI, 

g'ibt es im Hhe>'echte nur ein sjJecifisch- ki7'chlich- ve7'sclt'iedenes Recht. Den pro
testantisch en Ehcg'esetzen kann sich [Zlt III 11.1 in Preussen nach dem Landrechte, 
abgesehen von der Form der Eingehung, die aber auch nur eine specifisch-pro
testantische ist, d . h. nach dem ,jetzigen jJ7'otesta?ttischen Rechte 7ticht nc,ch delll 

f?'ühe7'enJ der Jude, auch wohl Heide, sehr gut nnterwerfen (der Römer hätte 
e~ g'ut gekonnt). 
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offenbar k.e in e .~l)~olute. A'.lCrkennung ?CS imp. cultw; dispnritali s, 
,ondern dIe MoghchkClt elller Ehe zvnschen Christen und Nicht.
christen, sobald j enem Erfordernisse Genüge geschieht. _ 

C. Französisches Recht. 

In Franlo:eich gibt es keine Trenmlllg der Ehe, indem das 
im Code civiI enthaltene Recht durch ein späteres Gesetz aufge
hoben ist. N ach dem Code civiI aber, und so allch dort in 
p?'e~tssen und Baz·e1'rI., wovon gleich näher, wo derselbe gilt, steht 
oer Verehelichung' von Katholiken mit geschiedenen Katholiken 
oder Protestanten nichts entgegen. 

Alle übrigen, in diesem Paragraphen zusammengefasstcn Ehe
hindernisse erkennt das französische Recht mit der ihm eigen
thümlichen Consequenz, alles und jedes Kirchliche bei Seite 7.U 

setzen oder vielmehr zu ignoriren, nicht an. 

Nach dem Bairischen Rechte besteht von dem sonst g'eltendell 
Rechte in dem einen Stücke eine grosse Anomalie: dass nämlich 
die Ehen von J{atlwlilcen mit ?'iclttedich geschiedenen P'l'otestanten 
civz'l?'eclttliclt edaubt und fu?' gültig e?·7dä?·t sind. lI ) Es gilt dies 
bis jetzt für das ganze Königreich Barem. Will der competente 
Pfarrer die Ehe nicht trauen , so ist es den Contl'ahenten ge
stattet, sich von einem andern katholischen oder evangelischen 
Pfarrer trauen zu lassen; zugleich ist die Verhängung geistlicher 
Censuren (offenbar nur auf die äusse?'n Einfluss ausübenden ge
hend) verboten. Die Ehe von Katholiken hing-eg'en gilt für un
auflöslich. Die übrigen hier in Frage stehenden Impedimente 
richten sich nach dem kanonischen Hechte. 

1m Königreiche Sachsen ist die Verheirathung' von Katholiken 
mit geschiedenen Protestanten, oder eines lebenslänglich von Tisch 
und Bett geschiedenen, in gemischter Ehe lehenden Katholiken, 
bei Lebzeiten des früheren Ehegatten den katholisehen Grund
sätzen g'emäss auch civilrechtlich nicht gestattet.12

) EbendasseIhe 

11) Allerh. Entsclt!. vom 29. Juli 1831. Das ~chwankell der Gesetzgehllng, 
sowie die verschiedenen sich theils widersprcchend en ])cercte set~t wcitl'\JJfi g 
auseinandcr: ßJüUe7', Lexicon des Kirchel11'echts, Art. Ehescheidung, nnd Pe7'ma-

liede?' a. a. O. §. 423. - . 
'12) Manilat vom 18. Febr. 1827. VgI. über das Verfahren Gesetz vom 

28. Jan. 1835_ §. 57., und vom 21. Jan. 1835. und unten. -
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findet im GroBshen:og'thull1 .Hessen statt. Sachsen-Weimar lällsL C' , 
rein katholische Eben zwar nur di e beständige Scheidung v~1t 
Tisch und Bett zu, überlässt aber, wie das preussiscll e Rech~ 
indem es einer solchen die bürgerliche Folge einer TrennulIg' V01~ 
Bande beilegt, dem Gewissen der Getrennten, ob sie sich wieder_ 
verehelichen wollen. Die meisten übrigen Staaten Deutschlands 
s.ofern. ni~ht das .kanonisch~ Recht unbedi.ngt gilt, lassen die Mög~ 
hchkmt emer Wlederverhmrathung gescllledener Katholiken, und 
diesel' mit geschiedenen Protestanten zu (sC! Würtemberg - Baden_ 
Kurhessen - Nassau u. s. w.). -

In England wird zur Wiederverheirathung einer geschiedenen 
Person, weil nur quoad thorum et mensam g'eschieden wird, eine 
besondere Parlamentsa.cte erfordert. 

Das Impedimentum ordinis und voti solennis ist von den 
übrigen Civilgesetzgebungen nicht anerkannt. 

.Mit uAusnahme e~n~~Cl: S~aaten. (.z. B. vo~ J11elcl~n~~t1"g,l3) 
J!Ve~?na7 ', ) B7'a1m8cltwe~g, ) 1st (he Rehg'lOnsverschlCdenhelt III dell1 
cbrgestellten Sinne als indispensables trennelIdes öffentliches Ehe
hinderniss überall anerkannt. 

§. 7. 

Ehehinderniss d es verschiedenen christlichen Re 
ligi ons b ek en11 tn is ses. (Gemi s c h te Eh en.) 

Die gemischten Ehen sind civilgesetzlich nirgends verboten 
so dass ein Ehehinderniss der Verschiedenheit des christliche~ 
Religionsbekenntnisses j etzt wedel' als trennendes, noch als auf
schiebendes besteht. Es erübrigt deshalb nur die Grundsätze über 
Absch~iessl~ng', besonders Erziehung der Kinder anzugeben, wobei 
das Ku'chhche von selbst ergeben wird , dass die betreffenden 
Civilg~setze ~icht Anwe~dung finden, wenn den Anforderungen 
der KU'che mcht genügt 1st, für welchen Fall es somit den Con
trahenten überlassen bleibt, den Ausweg zu wählen, den das Gesetz 
lässt, wenn die Kirche ihre Mitwirkung versagt. 

13) Ed. v. 22. Febr. 1812. Als Gegensatz zu di e~em von Richte?', §. 261, so 

scharf gctadelten " philanthropisch en Experimente" scheint dieser Staat das be. 
kannte Verfahren gegen die Katholiken gesetzt zu haben. _ 

14) Eclict v . 20. Juni 1823, 

15) Ges. v. 23. Mai 1848. Hierzu kommen dann die Gebiete des franzö
si~chen Recht~. -

535 

In Oesterreich findet das Aufgebot i~l beiden Pt'al'l'kirchell, be
~iehentlich dem Bethause statt; I) die Trauung ha.t vorzunehmen 
dcr Imtholische Seelsorger ; dem akatholischen steht es auf Verla.ngen 
des akothalischen Theiles frei, dem Acte beizuwohnen. 2) Eine Ab
st:hliessllng vor dem akatholischen Seelsorger macht die Ehe nicht 
ungültig, letzteren aber strafbar. - Was die Kinde?' anbetrifft, so 
müssen dieselben, wenn der Vater katholisch ist, sämmtlich in der 
katholischen Religion erzogen werden. Ist die Mutter katholisch, 
sO erlaubt das Gesetz die Erziehung der Kinder nach dem Ge
schlechte, aber ebenso einen Vertrag, wodurch die katholische 
Erziehung sämmtlicher Kinder versprochen wird, nicht aber einen 
solchen zu Gunsten der rein akatholischen Erziehung. · Uebertritt 
der Eltern oder eines, wenn beide katholisch waren, ä.ndert die 
Verpflichtung' zur katholischen Kindererziehung bis zum 18. Jahre 
nicht; ebensowenig erlischt das vom akatholischen Gatten gegebene 
Versprechen, die Kinder sämmtlich katholisch erziehen zu lassen, 
wenn der andere Theil von der Kirche abfällt. 3) Schliesslich ist 
zu bemerken, dass die mitgetheilten päbstlichen Erlasse das kaiser
liche Placet erhalten haben, und n~b st den in Folge davon er
lassenen Consistoria.lverordnungen fUr alle Pfarrer di e Norm bilden.4) 

Nach Preussischem Rechte ist für gemischte Ehen nichts von 
den sonstigen Grundsätzen Verschiedenes vorgeschrieben; in der 
Praxis werden die in den oben angegebenen päbstlichen Erlassen 
enthaltenen Regeln befolgt, und wo nicht die in denselben gefor
(lerten Cautionen geleistet werden, findet keine Mitwirkung Seitens 
der Kirche statt, so dass in solchen Fällen die Eheschliessung vor 
dem protestantischen Pfarrer oder nur unter paRsiver Assistenz 
des katholischen Platz hat. VVas die Erziehung der Kinder an
belangt, so haben die Vorschriften gewechselt. Das Allg·emeil:e 
Landrecht 6) forderte die Theilung nach dem Geschlechte und dIe 
Erziehung der Söhne und Töchter bis zum zU7'iiclcgelegten vier-

1) §. 71. a . b. G. B. l:l. Helfe?·t l:l. 493. 
2) §. 77 . a. h. G. B. VgI. Helfe?·t S. 503 . Dic genaucrn Bestimmungen 

s. itl dcm 2. und 3. Bamle von dem cit. W'crke von Boskovdny. Der 3. Band 
ist mir erst nach dem Druckc des obigcn §. übel' gem . E h en zugekommen. -

3) S. darüber di e verschiedenen Verordnungen bei Helj'e?·t, Von den Rcchtcn 

der Akatholiken §. 10, Kirchelll'echt S . . 836. sqq, und Roskoodny an den h etr. 

Stellen. -

4) S. Roslwvdny '1'. 11. p. 835. sqq" In. p. 615. ~qq., welchcr au eh die Be

folgung der kirchlich en Slitze Seitens der Geistlichen bekundet. -, 

5) §. 76. sqC!. 'fit. 2. 'fh. H. a, L. R. -
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zehnten ,Jah1'e in OCI' Religioll OCS Vaters IJ('\(, . (Icr Mutter, he~ahll1 
vertragsweisen Abwei chungen di e verpflichtende Kraft, verbot ah('!. 
auch endlich die Einmischung in di e Erziehung, solange die Eltern 
einig' seien. An diesen Vorschriften wurde aucl1 durch den '1'od 
eines oder heider Gatten nichts geändert, ausseI' wenn ein Vater 
ein Kind seines Geschlechtes das ganze letz ta .Jahr hindurch in dill' 

Religion des anderen Theiles hätte unterrichten lassen. - Es Wurde 
dallll weiter festgesetzt: G) "Dass eheliche Kinder jedesmal in der 
Religion des Vaters unterrichtet werden sollen, und dass zn Ab. 
weichl1l1gen VOll diesel' Vorschrift kein' Ehegatte den andern dmeh 
Verträge verpflichten dürfe. U ebrigens verbleibt es alleh noc:h 
fernerhin bei der Bestimmung' des §. 78 a. a. O. des AlJg. Landr. 
(s. Note 5.), nach welcher Niemand ein H.echt hat, den Eltern zu 
widersprechen, so lange selbige übel' den ihren Kindern zu er
theilenden Religionsunterricht einig sind." Diese Declaration wmde 
sodann auf die Provinz Westphalen und die Rheinprovinzen aus
gedehnt; 7) und bei di eseIl Bestimmungen bewendet es gesetzlicll 
noch jetzt, so dass von den Gerichten nach denselben verfahren 
wird. In der kirchlichen Praxis finden, wie bereits gesagt, die 
kirchlichen V orsclJriften Anwendung. -

Das französische Civilrecht hat seiner N atm zufolge keine Be
stimmungen übel' die hier in Hede stehenden V erhältnisse. 8) In 
Frankreich wird VOll der Kirche das streng gemeil1l'echtliche 
Princip befolgt, dass nm nach päbstlicher Dispens oner einer ver
möge eines päbstlichen Indults von einem Bischofe ertheilten die
selben erlaubt werden. Zm Dispensation wird als unerlässlicb 
gefordert das eidliche Versprechen des akatholischen TLeiles, 
sämmtliche Kinder in der /katholischen R eligion erzieh en zu lassen, 
falls nicht bisweilen der Pabst mit einer bIossen Versiclienmg ZI1-

frieden ist, und findet so dann die Abschliessung in der Form des 
gemeinen H.ech tes statt.9

) 

In Baiern wird, falls nicht die völlige kirchliche Trauung 
stattfindet, das Aufgebot vorgenommen Seitens des katholischen 
Pfarrers, und übel' dasselbe, so wie es die oben mitgetheilte päbst-

6) D ecla?'ation vom 21. Noy. 1803. -

7) Cabinetsordrc v. 17. Aug. 1825. Die bei den letztercn Documente stehen 
in der oben angegebenen preURS. »Da?'legung" vom 25. Noy. 1837. -

8) Di e ZuHi ssigkeit von VertJ'iigen tt. s. w., das Hecht ,les Vaters crgibt sich 
aus den dcsfallsigen Bestimmungen des Codc ciYiJ. -

9) Siehe die ErkHil'l1l1g des Erzhischofs yon Paris vom 9. Sept. 1840. llei 
Rosl~ovdlllY II. p. 828. -
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liebe Jnst.l'uc.til)TI cl'laul,t, der Entlasslll1gssdt('in (littcl'HC dimmisso
rialcs) eJ'theilt ; ausserdern kann di e passive ASRistcnz stattfind en 
nach bi schöflich em Ermessen. jO) -- 'iV as die Erziehung der R i ndel' 
nllS denselben anbetrifft, so ist zuerst verboten ·, eiu eidliches Ge
löbl1iss von den Coutrahenten, bezicllentlich dem akatholischcn zu 
fordel'l1 , dass sämmtliche Kinder katholisch erzogen werden sollen. 
Dagegen können die Pfaner Einsicht in desfalls aufgeri chtete Ehe
pacten und beglaubigte Abschriften der betreffenden Bestimmungen 
ZU den Pfal'l'actell verlangen. Es ist fel'l1el' dcn Ehegatten vor 
der Ehe und während derselben jederzeit di e unbedingte Fn'iheit, 
über die religiöse Erziehung' der Kinder durch Verträge B estim
IIHlDgen zu treffen, gelassen, wie aber auch ebenso dergleichen 
Verträg'e wieder a ozu1indern. In Ermangelung solcher V erträge 
tritt Theilung nach dem Geschlechte ein. Tod und Ehescheidung 
bringt keine Aenderung in diesen Bestimmungen hervor; U eber
tritt eines Gatten zu einer anderen Confession nur dann, wenn 
dadurch die Ebe zur ungemischten wird; in diesem Falle folgen 
die Kinder den Eltel'l1, falls sie noch nicht durch die Confirmation 
oder COillmunion bereits in die Gemeinschaft einer anderen Con
fession aufgenommen, in welchem Falle sie bis zum Unterschei
dung~jahl'e darin bleibei!. 11) 

Die Würtembel'gische Gesetzg'ebung' forderte yor dem Jahre 184!) 
auch bei gemischten Eh en die Einsegnung durch den Pfarrer des 
Bräutigams, wobei Zwang statthaft wal' und oft ang'ewendet wurde, 
wenngleich di e kirchlichen Beding'ungen nicht erfüJlt waren. 
Nach dem jetzigen Rechte ist ein solcher Zwang Z\ll' Einsegnung, 
falls die Ehe nicht nach katholisehem Kircbenrechtc erlaubt ist, 
nicht mehl' statthaft, wie überhaupt eine Vorna.hme kirchlicher 
Acte 11m nach den kirchlichen Vorschriften stattzufinden brallcht. 
W ei~ert somit der katholische Pfaner seine Mitwirkung, so müssen 
die Contrahenten an den protestantischen sich wenden. 12) - Die 

10) Minist.-Rescr. vom 23 . Nov. 1834., 3. April 1836 ., 2. Sept. 1843. Die 
Instructionen der verschiedenen bair. Bischöfe s. b ei Roskovdny II. p. 297. sqq. -

11) Min.-Rescr. v. 16. Jan. 1830" 30. Jan. 1832. Eclict iiber die illlSSCl'll 

Hcchtsyerhiiltnisse in Bezug auf Religion v' 26. Mai 1818. (Beil. 11. ZIII' Verf.
Ul'k.) §§. 12 . sqq. Nach Hhnlichen Grnndsiitzen i~t daselbst die Erzichung der 
Findelkinder, l'flegekinder und natürlichen Kind er geordnct, welch e den che
lichen gleichstehen in diesem Punltte, sobald sic anerkannt sind. §. 19. sqq. das . 
Das Unterscheid1t?lgsjah?' ist uach §.6. das. deI' Volljähl'igkeitstermin (2 1. J.). -

12) Rclig.-Ed. von 15. Oct. 1806. n. 7. enthält das iiltel'e, das neuere Min .
Hescl'. Y. Nov. 1849. R. I11\ch hci Rosko"dny IH. p. 302. den desfallsigen Erlass 



El'l!Iiehllllg der Kinder ordnet sich folgelldcrgestalt. Rcgel ist E., 
l6iehllng dei' Kinder bis zu den Unterscheiclllllg'sjahrcll, welch e In~l 
dem Antn'tte des 14. Lebensjahres beginnen, in der R elig'ion cl cs 
Vaters. Daneben aber ist es den Ebegatten gestattet, vor der 
Ehe oder in derselben durch Verträge ein Allderes zu bestimmen 
auch diese abzuändern, was stillschweigend angenommen wird' 
wenn durch U ebertritt eines Gatten die Ehe nicht mehr gemisch~ 
ist. Jedoch müssen solche Verträge vor dcr Übrig'k eit der Gatten 
geschlossen werden, der das R echt zusteht, .zu prüfen, ob nicht 
in die Freiheit des anderen Theiles ein Eingriff g'eschehen sei . 
auch können dieselben nur bis zu dem U ntersch eidungsjahre (Ü~ 
Religion der Kinder ändern. Es kann der Vater aber auch ohne 
Vertrag die Erziehung in der anderen R eligion stattfinden lasscn. 13) 

In Baden ist zur Trauung ein jeder Pfarrer der Contrahenten 
competent; ein Zwang' find et nicht statt, so dass bei Nichtg'ewähl'ung 
der kirchlichen Bedingungen keine katholische Trauung vorg'e_ 
nommen wird; die Proclamationen finden in der sonst angegebenen 
Weise statt. 14

) - In Betreff der Kindererziehung stebt es Va?' der 
Eingehung der Ehe den Verlobten frei, wegen derselben in rechts
giütig'er Form (i. e. obrigkeitlich) abzuschliessende Verträge ein
zugehen, wodurch sie die relig'iöse Erziehung anders festsetzen. 
Sind keine Verträge geschlossen, so müssen alle Kinder in der 
Religion des Vaters erzogen werden; bei Oon1'essionswechsel 
geLen die noch nicht confirmirten Kinder mit über, die bereits con
firmirten aber bleiben bis zu den Unterscheidungsjahren in der 
betreffenden Kirche. Geht nur ein 'l'beil zu einer · anderen Oon
fession über, so dürfen die Ehegatten vor dem U ebertritte noch 
Verträge abschliessen; geschieht dies nicht, so sind die Kinder 
bei der Oonfession zu belassen, die später geborenen nach den 
Normen vor dem U ebertritte zu beurth eilen. 15

) 

Nach sächsischem (Kän2[j1'eich) Rechte ist zur 'l'rauung COI)) 

petent der Pfarrer der Braut, gegen Entrichtung' der Stolge
bühren steht den Brautleuten das Recht zu, sich von einem 
anderen Pfarrer der einen oder anderen Oonfession trauen zu 

aes Biscl!. v. RottenbUl'g, una aas. p. 256-302. Doeumente zur Gesell. a cr gem. 
Ehen in Würtemberg, besonders die IGtmpfe des BiscllOfs. Pm'maneclm' §. ,116. 
ist in diesem Falle wieder um 4. Jahre in der Zeit zlIl'üekgeblieben. _ 

13) Ediet v. 15. Oct. 1806. Geh. Ho Erl. v. 14. März 1817., Raths-Er!. v. 
16. Nov. 1831. -

14) Bad. L ana. Org. Ea. v. 11. FeIn. 1803. 
15) Ed. v. 14. Mai 1807., 8. Juni 1826 . -
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lassen, l611 welchem Bcllllfc der Competcnte cin /~clIgn i ss über 
Abwescnheit von Eheh indernissen ausstell en muss ; Lei Trauung 
in bei den Kirchen muss di e Eillseg-mlllg' zuerst in der der Br[\,ut 
stattfiilden, womit di e "\Virkullg der Ehe beginnt. Verweigert dcr 
katholische Pfarrer olme gesetzh'clten Grund Anfg'ebot oder TraUlUlg', 
SO hat jenes in der evangelischen Kirche des Ortes, beziehentlieh 
der nächsten, des protestantischen Theiles stattzufinden, und zur 
'l'rauung ertheilt da"s Cultusministerium ohne Dimissorial einem ' 
protestantischen Geistlichen die Erlaubniss. R egel ist die Er
~iehung der Kinder in der R eligion des Vaters; Verträge können 
jedcrzeit geschlossen und geändert werdcn, haben aber auf 
Kinder über sechs Jahre keinen Einfluss mehr. 'ß) 

In Sachsen- Weimar t 7
) gebührt die Tnt\llmg' dem Pfarrer der 

Braut; dieser darf, wenn es der katholische ist , Aufg'ebot und 
Trauung nicht versagen; tl1Ut er es dennoch, so soll mit Autori, 
sation die Trauung einem protestantischen Geistlieben übertragen 
werden. U eber die religiöse Erziehung der Kinder entscheidet 
1) die Religion desjenig'en Eheg'atten , dessen Ascendenten die 
längste Zeit hindurch als Katholiken oder Protestanten im Lande 
ansässig waren, 2) eventuell die des Vaters. Der U ebertritt eines 
Ehegatten bei ungemisehter Eh e ändert an der Religionserziehung 
nichts, der U ebertritt beider nur für diejenigen Kinder, welche 
noch keinen Religionsunterricht genossen . Verträge gegen das 
Gesetz sind null und nichtig. -

In Hannover hat die ausschliessliche Bestimmung der Vater, 
welcher hierauf nicht verzichten kann; so dass gesetzlich, wenn 
er sich nicht bestimmt erklärt, die Erziehung in sez'nm' Religion 
als dessen Wille vermuthet wird, und zwar detj enigeu, wozu er 
sich zuletzt öffentlich bekannt hat , j edoch ohne Rücksichtsnahme 
auf eine in der letzten Krankheit erfolgte 00nversion. 18

) 

Nassau schreibt die Erzichung der Kinder in der Religion des 
Vaters, ohne irgend eine Abweichung zuzulassen, vor. tU) 

Kurhessen legt gleichfalls dem Vater das B estimmungsrecht 
bei. Hat er eine Bestimmung getroffen, so hat es hierbei sein 

16) Gos. vom 1. Nov. 1836. FUr das frühero Recht s. Mandat v. 19. FeIn. 

1827. §. 45. sqq. -
17) Ediet v. 7. Oet. 1823. E in Antrag au f Ahlinael'lll1g vom 1. Fehl' . 1836. 

Seitens aos Lanatags wurde absebHlglieh hesehieden durch Deeret vom 4. MHr:\ 

1836. -
18) Resolut. v. 31. Juli 1826. -
19) Veronln. v . 26. lI'lai 1808. -
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Rcwcnden für Kind er V0111 7. bis ]4 . .Jahre, mit Au:mahll1e ,1 
Fnlles, wenn derselbe seine Confession ändert. In ,E1'l.na~gell1nC; 
vätcrlicher B estimmung ist Erziebung in dessen ContesslOn bis 
znm 14 . .Jahre vorg·eschrieben. 20

) 

O~d:-nb?t?'g, 21) Hessen - Dct1'1nstaclt, 22) F1'(tnH;flM'~, 29) lifTaldeclc2') 
lind mmge andere Staaten lassen Vertragsfrelhelt zu , evcntuell 
~ie Confession des Vaters entscheiden. 

Betrachtet man diese Verschiedenheit dcr particulärgesetzlichen 
Bestimmung'en, so bedarf es wohl kein~s weiteren Beweises fiil' 
die Behauptung, deren Aufstellung sei dUl'l:hgeh ends eine gänzlich 
principlose. Freilich ist nicbt leicht ein richtiges Princip zu 
finden; schwerer aber noch, ein solches in einem Punkte, wo, mag 
Sta~t und Gericht noch so paritätisch sein sollen, der religiöse 
ZWiespalt nothwendig sich offen baren muss , objectiv unter allen 
Umständen zu handhaben. Man gelr,ngt zu eipem richtigen Grund
satze nur dadurch, dass man, ane anderen Rücksichten bei Seite 
setzend, welche in diesem Punkte offenbar keiner Vertretung des 
Sta.ates bedürfen, nur nach reinen Rechtssätzen die Frage be
handelt, selbstredend aber nach denjenigen, welch e sich mit dem 
alle.rkannte~ Rechte der Confessionen vertragen; denn das Gegen
thml wäre eme offenbare Verletzung derselben. vVird dieser Stand
punkt innegehalten, so ist vorerst ausseI' Zweifel, dass der Kirche 
vom Staate nicht verboten werden kann, nil' di e kirchliche Genehmi
gung und Segnung' der Ehe die Bedingung der Erziehung sämmt
licher zu hoffender Kinder für dieselbe und in derselben al!> un
erlässlich zu verlangen. Dass eine solche Bedingung nach Reeht 
und Lehre der Kirche ibre Pflicht ist, dieselbe somit von dercn 
Setzung' nicht ablassen kann und darf, braucht nicht erst bewiesen 
zn werden, da es zu sehr sich von selbst versteht und in dem Frü-, 
heren bereits hinlänglich beg'l'ündet ist. Es verletzt die Kirche 
aber auch durch diese Forderung kein Recht des Staatcs, denn 
di~se1' als sole/te?· hat nicht das Recht, eine bestimmte Religion 
semen Untertbanen vorzuschreiben; in Deutscbland , und davon 
brauchen wir nur all ein zu reden, muss sodann ein e jede Kirche 

20) Vero1'(ln. v. 13. April 1853. Das iiltel'c Hecht im "Rescl'. v. 18. Apl'il 1823. -
21) Staatsgnmdgesetll v. 22. Nov. 1852. setllt das im Textc allgcmein Ge

s!tgt.e , dns in Vel'l)rdn. v. 12. Fehl'. 1810. lind 1816. Enthaltcllc, das ReohL der 
Eltern. -

22) Ges. v. 27. Fehl'. 1826., V. O. v. 6. Deo. 1842. 11 . a. -
23) Ges. v. 5. Sept. 1811. und 30. Deo. 181 9. -
24) " cl'f. v. 28. Miirr. 1827. --
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wegen. ihrer rechtlichen Anerkennung befugt sein, das, was ihr 
durch Ihre Grundsätze vorgeschrieben ist, auch auszuüben; endlich 
ka.nn Niemand der Kirche wehren, für die Ertheilung' ihrer Gnaden
mittel B eding'ungen vorzuschreiben: denn auch das ist ein unbestreit
harer Satz des R echtes, dass der äusserlich sich zur Kirche Bcken
uende keiu e anderen kirchlichen Rechte hat, a.ls welcll e ihm durch's 
Recht der Kircbe gegeben sind. Vou einer angeblichen Pflicht des 
Sta,ttes, die Katholiken gegen U ebergriffe zu schützen, kann aus dem 
einfachen Grunde keine Rede sein, wcil der Staat gänzlich incom
petent ist, in eincr rein geistlichen Angelegcllheit zu euts('heiden 
lind weil er ja einen äusseren Zwang zU!' Ausführung' der kirch~ 
lichen Vorschrift nicht zu geben braucht, lI11d llicht darum ange
gangen wird. fiLm kann ferner in solchen Fordenlllgen kein e 
Verletzung einer andercn Confession findei!. Gerade darin bestellt 
di e Parität, die Rechtsgleichheit , überhaupt die ganze Anerken
lIung ciner Kirche, dass siclt dieselbe nach ~'ln'en Grundsätzen 
ohne Rücksicht auf die einer anderen bewegen kann lind darf. 
W oUte der Staat aber die Grnndsätze der einen, welche mit denell 
der anderen collidiren, zu deli seinigen machen lind mit äusserem 
Z\irang'e durchsetzen, wie das freilich mit. den von eva.ngelischer 
Seite für richtig' erklärten in vielen Staaten Deutschlands in diesem 
punkte geschah: so hiesse das allerdings die Gleichberechtigung 
der Confessionen in's Gegenth eil umkehren. Man mag in den 
Vorschriften der katholischen Kirche eine "Protesterklärung gegen 
die evangelische Kirche und gegen den in schweren Kämpfen er
rungenen deutschen Reehtsst,tnd überhaupt" finden, so kann dies 
nicht im Entferntesten maassgebend sein. vVer hat je die Kirche 
zwing'en können und wollen, die protestantische Lehre für richtig', 
die ihrige für falsch zu erklären? Bestreitet denn .J ernand den 
bürgerlichen, civilen H,echtsstaJ~d der lutherischen und reformirten 
Confessiou? Aber wer möchte denn behaupten, daRs es im katho
lischen Kirchenrechte eine anerkannte sog'. evangelische Kirche 
gäbe? Mögen die protestantischen L~tIldeskirchen, denn von der 
B'orderung- einer protestantischen oder evangelischen (aUgemeinen) 
Kirche kann als einem N on-eus kci ll e H.ede sein, die Erziehung 
tier Killlier ill der evang'elischell H.eligion zur Hü,lfte oder ganz 
I'erlangell, für die katholische ist das gänzlich gleichgültig, weil 
ihre Sätze sich lIiebt nach denell anderer bestimmen. So ge
wiss es übrigens einerseits ist, d~tsS die Kirche völlig berechtigt 
sein muss, Bedingungen z LI steHen, wenn tlie die Ehe anerken
Ilen soll (dass ich ein Gleiches vom Standpunkte des bürger
lichen Rechte:; aus auch den von ihr getrennten Coufessiollen 



_. 542 

zuschreibe, versteht sich. von selbst), ebenso nothwendig sind 
aber auf der anderen Seite Vorschriften des Staates über die 
Kindererziehung und die Eingehung' der Ehe, wenn er überhaupt 
derselben eine religiöse Seite beilegt, In Bezug auf die ForlU der 
Eingehung ist, 'wie bereits früher gesagt wurde, Zwang' gegen die 
Diener einer oder der anderen Religion schlechthin unzulässig; 
mag' der Staat also durch eine bürgerliche Trauungsform , wie in 
England , Frankreich, oder durch Competenzerk,lärul1g anderor ' 
Geistlichen Abhülfe schaffen, so kann dies die Kirche nicht vor
letzen, weil sie nicht zur Anerkennung gezwungen wird. In Rück_ 
sicht der Kinder sind, so lange überhaupt von der Religion Rechte 
abhängen, Bestimmungen aus naheliegenden Rücksichten unent
behrlich. vVelche aber sollen hier eintreten? dass es Sache der 
Elte?'n ~'st, wenn s~'e übe?'einstimmen, bis zur g'eistig'en Selbstständig_ 
keit des Kindes dessen religiöse Erziehung' zu bestimmen, braucht 
schwerlich erwiesen zu werden , sobald man, wie hier geschehen 
muss, von der Forderung der Kirche absieht. Ve1'tntgsf1'eiheit 
ergibt sich somit von selbst als das Einfachste und Nothwendigste. 
Der t;taat lasse den Eltern die Freiheit, unter sich darüber zu be
stimmen; geschieht dies vor der Ehe durch Verträge, so erkenne 
er dieselben ebenso an als sonstige, unterwerfe sie dafür g'leichen 
äusseren Bedingungen. Ein Ausfluss der väterlichen Gewalt ist 
das in Frage stehende Recht, wie besonders Pucltta und R~'c7del' 
behaupten, absolut nicht. Es ist einmal nicht im Entfel'l1testen 
ein grösseres Recht des Vaters als der Mutter an den Kindern 
aus der natürlichen Stellung beider Eltern abzuleiten; jedes der
artige U ebergewicht ist nur Ausfluss positiver g'esetzlichel' Ver
fügungen g'ewesen. Gewiss bedarf es aber auch keines Beweises, 
dass die patria potestas des römischen Rechtes in der christlichen 
Welt eine unmögliche iHt, dass deren U eberwiegen über die Mutter 
in der Art, dass letztere zur Null hembgedrückt wird, nur ein 
Ausfluss aus der heidnischen Anschauung der Stellung des Weibes 
ist, mit dem Christenthume, welches das 'Veib höher gehobelt, als 
zum biossen 'Verkzeuge des Mannes, auf Ewigkeit vernichtet sein 
musste. Man muss im Interesse der Humanität und "des christ
lichen Staates" g'egen derartige Uebertragung'en und Wiederel'
wecktmg'en heidnischer AnsclHtlllmgen durch Aufstellung- nothwendig 
antiquirtel' und stets im Christenthume nnpractischcr römisch-recht
licher Sätze um so mehl' protestiren , als man sonst den Feinden 
des römischen Rechteß die Waffe in die Hand geben würde, 
geg'en dessen Studium als ein verderbliches zu agitit·en. Haben 
die Eltel'l1 keine vertragsmässige Bestimmung getroffen, und 
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Vater oder Mutter, odet, beide sind verstorben, so muss erste
ren Falls die überlebende Mutter offenbar ebenso gut bestim
)Uen können, als der überlebendc Vater; im letzteren Falle 
11IUSS die Taufe entscheiden, wenn nicht schon in der dem 
Kinde gegebenen Erziehung der bestimmte Wille der Eltel'l1 
ausgesprochen liegt, wie dies unzweideutig dadurch geschieht, 
dass sie ibrKind in eine katbolische Schule schickten oder 
iu eine evangelische, wo lediglich deren verllluthlicher Wille 
gelten muss. Ein solcher aber stellt sich in den allermeisten 
Fällen dadurch eiu, dass in paritätischen Orten oder Gegenden, 
wo also Geistliche beider ConfessioDcn zu haben sind, die Taufe 
gerade von dem der einen ertheilt ist. Eine Theilung nach dem 
Geschlechte ist wiederulll ohne alles Princip, widerstrebt dem 
natlir1ichen Bande der Liebe unter Geschwistel'l1, das nicht in der 
dem Menschen thcuersten Sache zerrißsen werden sollte, ist ein 
Unglück für die Familie und dadurch für Staat und Kirche. 
Dass übrigens ein Staat, in dem nur eine Religion anerkannt ißt, 
berechtigt, beziehentlich verpflichtet sein kann, g'emischte Ehen 
nur ßO zn erlauben, dass die Forderungen der einen Kirche erfü.llt 
werden, diese mithin zu den seinigen zu machen, ergibt die ein
fachste Betrachtung'. 

§. 8. 

Ver I ö b n iss. 

Das Oestel'l'eichische Recht ist in dem früher hervorgehobenen 
Wege fortschreitend dabei stehen geblieben, dem Verlöbnisse die 
cbaralcteristiscl?ell vVirkungen zu entziehen, welche dasselbe nach 
dem Kirchenrechte hat. Es steht aUß einem solchen keine Klage 
auf Eingehung der Ehe zu. ''Vie dort kann eine Conventional
strafe nicht beigefügt werden, oder deren Beifügung hat keine 
rechtliche l'Virkung.1

) Man ist Seitens der östel'l'eichischen Com
mentatoren weiter gegangen, indem einzelne derselben ein Ver
löbniss überhaupt als dem Gesetze unbekannt, von demselben ver
boten erklären. Von dergleichen steht nichts darin. Es erkennt 
das Gesetz ein Verlöbniss schon aus dem einfachen Grunde an, 
weil es dem dlll'ch ungegründeten Rücktritt Verletzten eine Klag'e 
auf Schadensersatz gibt, und an mehren Stellen selbst von Ver
lobten redet. - D~'e einzige dW'ch Klage geltend zu machende 

1) §. 45. a. b- G. B. -
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Wirkung eines Verlöbnisses ist die Forderung, welche "dem Theile 
von dessen Seite keine geg'l'ündete Ursache zu dem Rücktrit.t~ 
entstanden ist", zusteht "auf den Ersatz des wirklichen Schadens 
welchen er a,us diesem Rücktritte zu leiden beweisen kauu, "2) 
d. h. es stellt dem Unschuldigen zu, eine Klage auf Ersatz des 
wirklich erlittenen Schadens. Um diesen Anspruch zu bellltheilen 
muss selbstredend ein Verlöbniss vorlutnden gewesen sein, und 
zwar cin gültiges, weil ein nichtiges unmöglich die~;e Folge haLen 
könnte. Das Gesetzbuch gibt dcm Richter flir diese Prüfung gar 
keiueu ~1aassstab an die Hand; Cl' muss sich also einfach nach 
Jen zur Zeit von dessen Erlassung geltenden Bestimmungen, 
welche in den Sätzcn des gemcinen kanonischen Rechtes und den 
particulären frühercn V crordnuugen übel' diesen -Gegenstand 
llamentlich in Betreff' dcr N othwcndigkeit des elterlichen, vormund_ 
schaftlichen, gerichtlichen Consenses enthalten sind, richten; diese 
geben ihm über Begriff, Erfordernisse u. s. w. den nöthigen Auf
schluss. Die Theorie hi~rüber ist gar verkehrt, wie sich a.us den 
verschiedenen Arten von Verlöbnissen , die DolUne1' aufbaut, ein
seitigen, zweiseitigen u. s. w. als Probestücken hinlänglich ergibt. 
Es würde zu weit fültren, eine Widcrlegung' derselben zu lieferu, 
weil diese a.b ovo aufang'en müsste, um Gnmdbeg1'{ff'e aufzuklären.
Vielbesprochen ist 1I0ch die Frage: wie es flich mit Verlöbnissen der 
Oesterreicller im Auslande, VOll Ausländern i.m Inlande mit Oester
reichem oder unter siclt verhalte? Einigc dehnen hierauf Sätze 
des reinen Obligationenrechtcs aus in einer vVeise, die zur Genlige 
doeumentirt, dass ihnen selbst der Begriff' abhanden g'ekolllmcll 
ist, dass ehegesetzlichc Bestimmungen - lllag immerhin das Ci\'i l
recht die Ehe als auf cinem Vertmg'e beruhend allsehen - - nie 
und nimmer der vVillkür der Parteien unterworfen sind, dass 
sie für den Privatwillen una.bänderlich sind, in cUesem Sznne zum 
jus publicum gehören.9) Da clas Recht das Verlöbniss keineswegs 

2) §. 46. a . b. G. B. -

.3) Den §. 45. cit. WÖl'tlich lautend: ,,8ill Ehevcrlöbniss ouer ein vorläufige<! 
Versprechen, sich zu ehel ichen, untel' was fiir Umstiinden oder Bedingungen c. 
gegeben oder erhalten worden, zieht keine rechtliche Vel'bindlichkeit nach sich, 
wedel' zur Schl iessulJg deI' Ehe selbst, noch Zll\' Leistung desjenigen, was allf 
den Fall des Rückt ri ttes bedungen worden ist ," commentirt Dolline,' (I. §. 1.) 
:llMo: ~Es (scil. d. Vel'l.) ist entweder einse.itig, wenn nul' ein Theil die Ehe 
vel'spricht und der andere Theil dieses Versprechen blos annimmt, ohne ein 
Gegenversprechell zu machen, odllr zweiseitig ... Diesel' Unterschied ist selbst 
in unserem b. G. 13. §. 45. dUl'ch die W'orte: "gegeben oder erhalten wordell~ 

"angedeutet'" und so geht's fol't. Zu den nUmstlinden nnd Bedingungen" des 
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I'erbietet, sondern nur eine Klage auf Vollziehung' der Ehe ent
zieht, so ergibt sich ans Grundsätzen des internationalen Pri
\'atl'echtes} welche natürlich als beka.nnt vorausgesetzt werden 
müssen, von selbst, dass diese Klaglosigkeit nur auf die Fälle und 
personen sich erstreckt, welche dem Gesetze unterworfen sind. 
Hieraus folgt, dass ein in dem Gebiete, für welches das allgemeine 
bürgerliche Gesetz bucL gilt} abgeschlossenes Verlöbniss platter
dings nur naeh der angeführten Bestimmung zu beUltheilen ist; 
dasfl aber ein ausserhalb desselben eingegang'enes) weil darauf das 
Gesetz sich nicht erstrecken kann, gerade in dem Umfange und 
mit der vVirkung in OestelTeich anerkannt nud durch Klag'e geltend 
gemacht wercI'en kann, welche demselben am Orte des Abschlusses 
uach den dortigen Gefletzen zustehen; vorausgefletzt dass überhaupt 
zwischen Oesterreich und Llem betreffenden Lande Gegenseitigkeit 
herrscht, und nicht Rede ist von zwei dem österreichischen Gesetze 
unterworfenen Individuen) endlich der österreicLische Contrahent, 
wo ein solcher vorkommt, diejenigen Bedingungen erfü.llt hat, welche 
Ilothwendig sind, dass er überhaupt für handlungsfähig auch in 
casu anzusehen sei, d. h. wenn derselbe grossjährig' ist, beziehent
Iich den nöthigen Consens hatte. -

Nach Preussischem Rechte zieht ein Ehegelöbniss die Ver
pflichtung· nach sich} die Ehe in der Weise abzuschliessen, als 
dasselbe bestimmt.4

) U ngLiltig ist es, wo keine rechts beständige 
Ehe zu Stande kommen könnte ;6) fehlt hingegen nur die Ein
willigung dmjenig'en, deren Consens zur Ehe nothwendig ist, so 
ist es für den der Einwi.lligung· Bedürftig'en unverbindlich, solange 
dieselbe nicht eintritt; für den Anderen ist es hing'eg'en verbind
lich; jedoch kann derselbe davon abgehen, wenn der Consens ver
weigert oder nicht in der für Vertragsanträge bestimmten Frist 

§. 45 . werden llun gezHhlt nnter Anderem cle1' 01·t (le s Absohhts.es und daraus 
c1cducirt, dass Ver!. von Oesterr. im Auslande geschlossen ungültig seien. 

Es wird dann dort u. §. 63 . das. dargestellt, wie Ausländer, in Oesterreich 
befindlich sich nach dem Hechte ihrer Heimath in E hesachen zn richten pru 
liliitu befugt seien , gültige Ehen trotz entgegenstehender trennender Ehehinder
nisse einzugehen, wenn um die lex patria sie nicht verbiete, gar eine Civilehe 
(wobei der Modus aus den Wolken fallen muss) abznschliessen. - Ich hege 
festes Vertranen, dass Jeder mich von der Verpflichtung, del'lI-rtige Argumentn· 
Iionel; berücksichtigen zu müssen, geme entbinden wird. 

4) §. 75. 80. 82. 99. 'l'it. 1. Th. TI. a. L. R. -

5) §. 7ü. Wird auch das Impediment gehoben, so erlangt da.:; VerlöhnisB 
clennoc!t keine Kraft: §. 77 . das. -

Schulte: Eherecht. 3b 



gegeben wird.O) - Soll das13elbe eine Klage auf Vollziehung der 
Ehe begründelI, so muss es entweder geschlossen sein: gen'ehelich 
ouer nota1'iell (bei gemeinen Landleuten auch vor Scbulzen llUt! 

f:;chöppen) durch scbriftlicben Vertrag, von den Parteien desselben 
vVobnorts in Person, bei verschiedenem ,iV ohnorte in dem dCI' 

Braut, mit Zulässigkeit eines gerichtlich ernannten Bevollmäch. 
tigten des Bräutigams j die grossjäbrige nicbt mehr unter väter. 
licher Gewalt befindliche Braut muss eineJJ selbstgewählten ll1äUll. 

liehen Beistand zu dem A.cte zuziehen,'). - oder bei formloscn 
V crlöbnissen muss, damit dieselben Rechte und Pflichtcn wi e alls 
förmlichen stattfinden, mit beiderseitiger Einwilligung millcle~ten s 
ein Aufgebot erfolgt sein.8 ) 

Aus dem Verlöbnisse entsteht zwar ein Klagerecbt auf Voll. 
ziebung' der Ehe j indessen findet, wenn der Verklagte sich weigert 
kein Z,vang statt, sondern ist nur eine Forderung' auf die gesetz. 
nÜissige Entscbädigung beg-ründet. Gestattet 1'st de?' Riich:tn'U ei?l' 
seü~g aus denselb en Gründen, wesbalb ihn auch das Kirchel1\'ecbt 
g'estattet, und einigen andern theils auf denselb en berub enden 
theils durch die weite Casuistik des Landrecbts geschaffenen' 
welche prudenti judicis arbitrio überlassen bleiben sollten.9

) Gegen~ 
seitig' steht der Rücktritt stets unbedingt offen.IO

) - Wer olme ge· 
setzHclten Q?'und einseit~g zurücktritt, muss di e empfangenen Ge· 
sehenke zurückgeben, verliert die geg'ebenen, muss alle wegen des 
Eheverlöbnisses aufgewendeten Kostell ersetzen. l1

) Ausserdem ist 
eille Conventionalstrafe zulässig , welche der Schuldige überdies 
zn zahlen verpflichtet ist. 12

) War keine Conventionalstrafe fest. 
gesetzt, aber in dem Gelöbnisse oder einem besondel'll Eb ever
tmge eine Mitgabe oder Gegenvermächtniss bestimmt, so soll der 

6) §. 78. 79 da~. V gl. 111. §. 13. Ti!. 5. 'rh. 1. -
7) §. 82 - 88. 'fit. 1. Th. n. ]301'/lemnnn a. a. O. S. 5 1. Nothwe ll cli,q ist 

ein Verlöbniss ni "ht : §. 81 das. -

8) §. 92 . .A.nh. §. 67. dns. Hinzukommender Beischlaf heht die der Giiltigkeit 
ein es f(J1'mlichen Verlöhnisses entgegenstehend en Mlingel nicht: §. 93. - Ist die 
gesetzlichc Form nicllt beobachtet, ~o sind di e Verlöhnisse fiir blüsse Unter
handhlllgcn zu achten: §. 91. das. -

9) §. 100. - 11 0. das. S. BOI·/lelllann. Auch alle Ehescheidungsgl'iimle 
berech tigen hierzu: §. 110. P ersonen, die consentit'en miissen, sind ZUl' Zurück
nahme ihrer Einwilliguug berechtigt, wenn Griinde, aus denen sie dieselben ver· 
weigern konnten, 'sich erst spiHer einstellen: §. 111. das. -

10) folgt aus §. 99. das. -
11) §. 112. das. -
12) §j 113. das. -
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Schuldige den Andern über die genannte Entschädigung hinaus 
)loch mit einem Viertel desselben abfinden . I") Sinu gar keine der
artig'e 8tipulationen gemacbt oder ein Massstab zur Abfindung' 
nicht vorbanden, so "muss alsdann geg'en den ohne rechtmässigen 
Grund zurücktretenden Th eil, nacb Bewandtniss seines bewiesenen 
T.;eichtsinns, und der der verlassenen Braut zugefügten Kränkung', 
auf verhältnissmässige Geld- oder Gefängnissstrafe erkannt wer
den. (( 14) Dasselbe in Betreff der Entschädigung fiudet statt, wenn 
der eine Theil durch das unmoralische Verhalten des andern nach 
der Verlobung Iö) oder durch eine zweite Verlobuug desselben zum 
Rücktritte genöthig·t wird. I") Vh1l'de aber die Ursache des Rück
tritts dem Rücktretenden nicht, da sie bereits vor der Verlobung 
vorhanden war, betrüglich el'weise verheimlicht, so hat der die Ur
sa.cbe darbietende 1'heil nur die zuerst genannten Verluste zu 
tragen, nicht aber eille Entscbädigung zu geben.17

) B(;}i gegen
seitiger Aufhebung, oder Trennung' aus rechtlichen Gri.'ll1~en, olll~e 
U ebergewicht der Schuld auf der einen oder andern Selte, 'wer
den die Geschenke gegenseitig zurückgegeben. IB

) . Löst der Tod 
dasselbe, so hat der überlebende Theil die Wahl, ob er die Ge
schenke gegen Verlust der seinigen bebalten, oder gegen Empfang 
der seinigen zurückg'eben wi.ll.19

) - Ist im Verlöbnisse eine Zeit 
zum Abschluss der Ehe bestimmt, so verliert das Klagrecht, wer 
binnen Jahresfrist na.ch deren Ablauf den andel'l1 Theil zur Er-

13) §. 114. W eitere Modificatiol1en macht §. 115. Sind verschiedene Summen 
hestimmt , so ist stets die geringste als Massstab zu Grunde zu legen: §. 116. 
Z1Il' Entrichtuug sind auch die Eltel'1l, wenn sie in das Verlöbniss gewilligt, und 
den Riiekh·itt genehmigt haben , falls der Schuldige aU8 eigenen Mitteln dazn 

IUlvermögencl ist, gebunden: §. 117. das. - . 
14) §. 119. cla8. (di e Bestimmung yon §. 112. bleibt daneben bestehen: 

§. 118.) - Die Praxis legt aber mit Recht darauf Gewicht, dass das Gesetz den 
Grund cler Strafbarkeit in der K1'ii!l!kllm,q !indet, und erk ennt deshalb, weil somit 
eine JnjUl'ien~tmfe vorliegt, also zur Bestrafung ein Antrag der Partei noth
we1Hlig ist, auch nach ti er j etz igen Gcriehtsorganisation die Cognition der J njUl'ien
saeho vor einen anderen Richter (bezieh. denselben in anderer Eigenschaft) ge
hören wUnle, ex ofHcio nicht auf diese Strafe, und verwoist einen derartigen 

Straf~trag ad separatulll yor cl en betreffenden Richter. -

15) §. 120. das. -
16) §. 135. Dasselbe muss der sich mit einer zw~iten Pel'son Verlo~ende 

diesel' leisten: §§. 133, ausser diese jenes kennt, wo keme Rechte und PHlehten 

aus dem zweiten entstehen: §. 134. -
17) §. 121.-

18) §. 122. 
19) §. 123. -

3D>!: 
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füllung nicht auffordert.20
) . vVar keine Zeit bestimmt, so braucht 

kein Theil läng'er als zwei Jahre zn warten; fordert in diese11l 
Zeitraume keiner die Erfüllung, 80 verliert das Verlöbniss selbst 
seine Kraft/,) was gleichfalls eintritt, wenn nicht binnen Jahres_ 
frist nach der letzten fi-nchtlos geschehenen Aufforderung die Klage 
auf Erfüllung angestellt wird.22

) Iu der gleichell Frist nach Auf
heb ung eines Verlöbnisses veljäln't die Klage auf Rückforderung 
der Geschenke.23

) Von bedingten lind auf eine ungewisse Zeit 
hinausgeschobenen Verlöbnissen kann ma~l, solange sie solche sind 
eillseitig ~urücktreten.U) - . ' 

Das französische Recht kennt keinerlei rechtliche Folgen eines 
Verlöbnisses an sich. -

Die deutschen Particu]arrechte ausser den genallnten erkennen 
fast sämmtlich 25) das Verlöbniss überhaupt und als einen Grund 
an, welcher die Ehe aufschiebt, ZUln Einspruche gegen dieselbe 
berechtiget. Im Ganzen stehen dieselben dabei auf ei ern Stand
punkte des durch die Praxis modificirten kanonischen Rechtes. 
Eine Zwangstranung, welche noch vor kmzer Zeit hier und da 
(z. B. in Neuvorpommern) auch von den weltlichen Gerichten el'
ka.nnt und ausgeführt wni'de, findet wohl fast nirgends mehr statt. 
Es geht aber das Erkenntniss aus einer Sponsalienklage princi
pali tel' auf Abschliessung der Ehe, eventuell auf eine verschieden 
llormirte Abfindung, die bald in einer bestimmten jährlichen Rente 
besteht, bald in einer dem preussischen Rechte ähnlichen bIossen 
Entschädigung', und sich in vielen Ländern ohne besondere gesetz
liche Basis durch den Gerichtsgebrauch festgesetzt hat. Haben 
Verlobte Kinder mit einander erzeugt, so werden dieselben fast 
überall durch das Erkenntniss, welches die Vaterschaft ausspricht, 
zugleich für legitime erklärt, und einzelne Gesetzgebungen legen 
auch in solchem Falle der verführten Braut den Namen und die 
Rechte einer unschuldig geschiedenen Ehefrau hei. Die bedeu
tcndsten Abwcichungen von dem kanonischen Rechte bestehen in 

20) §. 128. -
21) §. 97. u. 129. 
22) §. 130. -
23) §. 132. -
24) §. 95. 96. da,~ . 

25) Das badische Recht steht auf dem Standpunkte des ihm ZUIll Mustel' 
dienenden französischen. Illl Königreich Sachsen hat gleichfalls ein Ges. v. 
28. Jan. 1835 . (Codex d. sächs. K.-R. S. 379.) die Klage auf Vollziehllng der 
Ehe genommen. 
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folgenrlem. E 'l'stens halten flO ziemlich alle Particuln.l'gesetze in 
clel'selbell vVeise als sie dies bei der Ehe vorschrei ben, zu ein em 
Verlöbnisse den Consens deI' Eltm'n, Vormünder u. s. w. für notb 
wendig, indem sie einem ohne solchen abgeschlossenell Verlöbnisse 
lueistellf' alle Rechtswirkungen entzichen.26

) Zweitens fordern die
selben bestimmte Förmlichkeiten bei der Eingelnlllg' eines solchen, 
weshalb ohne ' dieselben eingegangene sponsa.lia clandestina der 
Klagbn.rlceit entbehren.27

) D?'ittens endli ch erklären sie meistens 
Sponsalien sachen für rein weltliche und weisen deshalb solche auch 
überall vor die weltlichen Gerichte, selbst wo die Ehesachen den 
g'eistlichen Gerichten zugetheilt worden sind.28

) 

26) So in Baiern (s . die Hltm'en, welche freilich gar nicht dem Plane 
genüiss dahin gehören, und neueren desfallsige Gesetze aufgeziihlt bei St(tp! S. 
18.-30. ; das bair. Landr. forderte denselben zur Gültigkeit nicht unbedingt); die 
protestantischeIl Staaten ford el'll denselben zur Eh e fast siimmtl ich, und so auch hier . 

27) In Baiern ist nothwendig fiir .;iegelmiissige Personen : schriftliche Ah
fassung mit Unterschrift zweier Zeugen, bei anderen: vor dem competenten Ge
!'ichte des einen oder beider Abschluss dl11'ch ProtocolL Verordn. v. 2. Mai 
1806. S. noch Stap! a. a. 0 . ; im Königreiche Sachsen miissen bei mündlichen 
Vel'lö hnissen elternloser Personen Zeugen heigezogen werden: von lJTebe1' Syst. 
Darst. des sUchs. K.-R. H. S. 1153. (Auf! . 2. v. 1843.), was gleichfalls die Ehe
Ol'(lnung von Sachsen-Altenburg (vom Jahre 1837. §. 50.) verlangt. - In 
Würtemberg ist nach der Eheordnung von 1687. (L(tng, Samml. S.92.) eben
falls die Zuziebung von Zeugen nothwenclig. Im Allgemcinen ist dort der hc
stehende Zustand auti'echt erhalten worden: Spec.-Rescr. des ka.th . geist!. R v. 
7. Mai 1814; Rescl'. d. Rottenb . Gen. - Vic. vom 20. Juni 1828. - Kurhessen 
fordert bei Sclt1'iftsiissigen P ersonen Zuziehung "on mindestens zwei Zeugen; bei 
ct1lltssiiss'igen hiugegen die Anzeige der Vera.b redung der zukiinftigen Ehc bei 
dem ordentlichen Gerichte beider Thoile. - Das Grossherzogthum Hessen 
fordert mit Ausnahme eines kleiuen Districtes (S . Eigenb1'odt, Handb. der Grossh.
lIess. Verordn. Bd. 3. S. 345.) ausseI' Zuziehtlllg der Personen, deren Consens 
llo thwendig ist: Eltern, Vormiinder • dass in Erma.ngelung solcher die niichsten 
miinnlicben Verwandten oder andere ebrbare MU,uner bei der Eingehung znge
zugen werden (S. Sclm1nann Samm!. (leI' das Kirchen- und Schulwesen betr. 
landesl1. 11. hiscb. Verorcln. u. Ed. n. s. w. Mainz 1840. §. 72.). In den Ubrigen 
]Jiindern gelten mehl' oder minder analoge oder die gemeinrechtlichen Bestim
m1lngen. -

28) Fiir Baiern V. O. ". 4. Ap". 1807. n. Beil. H. der Verf.-Urk. (Religions
eclict) §. 64. snb cl.; - Hessen-Darmstadt V. O. v. 23. Dez. 1811.; 
Sachsen-Weimar Ges. v. 7. Oct. 1823. §. 45 . E s folgt di e~ hei clcn mcisten 
iibrigen schon ,tUS der Stellung, welche dem Ved öbnissc überh aupt eingerilnmt 
ist. - Die im 'rexte angegebene Praxis fiir den FaJ1 1tinzugekommener Sehwan
gel't11lg gil t z. B. im Käni,q.·eiche Sachsen, Rescl'. v. 27. Oct. 1808., welches 
die Zwn.l1gstrauung verhietet (s. v. lVebe1' a.. a. O. ·S. 1119. 11. 1172.); ebenso in 
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§. 9. 

EhehindernissderEntfübrung. - Ehehinderniss des 
E h 'e b l' U c h s und Ga t t e n mol' des. 

A. Oesterreichisches Recht. 

))Die E~1zw~'llig'ung [zur Ehe] ~'st auch dann ungült~'g, wenn sie 
von eine1' entfüh1·ten und noch nieltl in ~7t1'e F1'i'Jlw~'t venetzten Pe1'Son 
gegeben wm·den. (( I) Aus diesel' Bestimmung, welche allein in Be
treff des Ehehindernisses der Entführung die gesetzliche Basis 
bildet, geht zur Genüge hervor, dass man mit allem Fug und 
Rechte nur die kirchenrechtlichen Grundsätze anzuwenden hat. 
Denn diese allein können darüber Aufschluss geben, wie des Ge
setzgebers "klare Absicht" gewesen sei, indem aus dem Zusammen
hange der Worte und deren eigenthümlicher Bedeutung offenbar 
kein anderer Verstand als der des kanonischen Rechts hervorgeht, 
auf diesen mithin die Interpretationsvorschriften, welche primo 
loco g'elten) passen.2

) Offenbar hat der Gesetzgeber) da er nir
gends eine verschiedene Meinung angibt, von dem in Rede stehen
den Verhältnisse nur diejenige haben können, welche ihm als die 
einzige vorschweben musste. Das wal' aber für den östel'l'eichi
schen Gesetzgeber nur die kanonische) mit der auch das frühere 
Recht gut stimmt.S

) 

Ehebruch bildet stets ein öffentliches, trennendes Ehehindel'l1iss, 
wenn er bereits ))bew~'esen(( ist/) so dass eine vor dem Erkennt
nisse) wodurch derselbe als erwiesen angenommen wird) ,zwischen 

Altenburg Eheorcl. § 62., bei rechtsgültigem Verlöbnisse. - Vgl. Richte?' §. 272. 
Die weitere Ausführung der civilen Entschäcliguugsfrage \<ann hier keine Stelle 
finden. 

1) §. 56. a. b. G. B. Den Deductionen Doltine?"s S. 139 sqq. kann ich 
wedel' Gewicht noch Richtigkeit beilegen; der Zweek vou dem, was Pachmanll 
11. S. 262. sagt, ist nicht leicht zu begreifen. -

2) §. 6. a. b. G. B. 

3) Der §. 17. des J osephin. Ehepat. lautet: "Derjenige, so eine W eibsper
Bon gewaltthätigerweise entführet, soll nicht befugt sein, mit derselben eine 
gültige Ehe zn schliessen. Wenn jedoch die Wei b8person, nachdem sie sich 
wieder ausser der Gewalt cles Verführers befindet, denselben zu hemathen ein
williget, so soll diesel' Ehe nichts im 'Wege stehen." _ 

4) §. 67. a. b. G. B., aus dem das im Texte Gesagte sich, wenn man nur 
verstehen will, von selbst ergibt. -
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elen Elleoredwl'll) selbstredcnd die Abwesenheit (Ludercr Rinder
i1 issc vomusgesezt, eingegangene Ehe rechtsbeständig bleibt. Dass 
.iu Eheorueh nur nil' bewiesen erachtet werden kann, wenn Cl' 

~lIrch Urtheil einer competenten richterlichen Behörde feststeht, 
Ilte eigeutlich im Ernste nicht bezweifelt werden dürfen) eben

:~wenig dass nur ein eigentliche?' Elwb1'ueh dic fragliche Wirkung 

haben könne.~) . . 
Gattenmord bildet ein öffentliches) trennendes Ehehlllderlllss) 

venn cine verheirathete Person einer ledigen oder verheiratheten) 
\ . 1 
.tuch ohne Ehebruch, die Ehe verspricht) und zur Erl'elC lUUg 
~liescr Ahsicht die eine oder andere von bei den dem ihrer Ehe 
im \'f../ ege stehenden Gatten nach dem Leben gest.ellt hat, .mag der 
Mord selbst vollbracht sein oder nicht.ß

) - Die Abwelch:lllgen 
vom kanoni schen Rechte in Betreff der beiden letztem Ehehmder
Hisse ergeben sich von selbst. 

B. Preussisches Recht. 

Entführung ist als eigentliches Ebehindel'l1i.ss unbelmnnt .... Die
selbe bildet) je nachdem sie mit oder ohne W!llen der Entfuhrtcn 
'. hehen ist ein Verg'ehen oder Verbrechen) welches aber) wenn gesc , . d f A 
der Entführer dieselbe geheirathet hat, um bestraft wu' au n-

5) Pachmann sucht llie üsterr. Gesetzgebung in folgender .Jllm~ie1' zu recht
fcrtigen: "Uebrigens scheint die österreicbische Gesetzgebung ehe F.orderun~, 

I ' (leI' Ehcbl'llch damit er ein Ehehinderniss sei, voraus schon bewJ6sen sem (ass, . B r . 
müsse nur dal'lUll zu machen, weil, macht der Ehebruch ohne ehese .ee lllgung 
. E' I "lt'g nl'cht ntu' die dmcb die Frage um die Gliltigkeit eUle I' Ehc, ClIlC (IC uug ll 1 , 

di e vegcn einer früheren ehebrecherischen Verbindung ungliltig sein soll, ,'cr-

I 'l~ sto> Evidcntstellung desselb en vielmehr Ael'gerniss g ibt, ~ondel'l1 weil auch 
an ,s. v I' I 't 
die J,eidenschaft Gelegenheit gewinnt , unter dem Vorwande der ,:ercc üI.g <C.I s-
pflcge auf' einc sehr blamirende W' eise Befl'ieeligllng zu su~hen. (lI., .. 208.) 

Das kann n1l?' gegen die kanonisch e Bestimmung gehend SUHl. haben ... ~lel'flUr 
\\. eiliges. ,~, as Fachmann so leich t zu baltcn scheint , s~ellt. SICh natu~:hch ~o
for t andcrs heraus, wenn man bedcnkt, dass eine Ehc Ja lUcht aufgelos.t wll'Cl 
rlmch rlas hlosse Geschw,ltz des "Leidenschaftli chen," friih er Ehel.ll'llc.h nut dom 
jClzig~n Gattcn getrieben zu haben: Es handelt s i~h ,um Giiltr!Jkelt de?' E he, 

I ]":'Il e eines Ehehindel'l1isses welche dieselbe 'mch"y mn ehen sollen, olme 
1\11< .. d . , . ' .. ' ) ' .1 t' t 
rom Ki?'chen1'echte (t?w?'7,(!nnt zu set'/l, das sich dOY1n{lttsch allem fm' )elec 1 Ig 
Zll solchen Satzungen hiilt. P(!chmct?m eifert mit Emphase in dcn unbedeutend

sten Dingen gegen staatliche "Ueb ergrifl'e." -
, ö) §. 68. a. b. G. B. Richtig Pachnwnn S. 258: sqq. 

Gesagte dlll'ch eine richtige Interpretation nothwendlg. 

bat entschiedene U nrich tigk eiten. -

Es ergibt sich das 
Helj'e?·t S. 482. S[1'l . 



tl'ag der zur Klage a~d' Ung~ltigkeit der Ehe berechtigten P
el 

.. 
sonen, und nachdem dIese für ung liJtig erklärt wird:') Man siel 
also in der Entführung', wenn sie ohne den Willen der Entführt II 
statt hat, eine Art der Vis ac M:etus; wenn sie mit deren Willen 

fid . ~ 
statt n et, eme strafrechtliche Verletzung' der Recllte der Eltern 
und Vormünder und zugleich der äusse1'll Freiheit. Aus detn 
Grunde der Furcht und Gewalt uild dem Mang'el elterlicher b , e .. 
ziehentlich vormundschaftlicher Einwillig'ung ist dann auch di 
Ungültigkeits erklärung möglich. 'W eil nun, sobald die Ehe äusser~ 
lieh abgeschlossen ist, dieselbe nur aufgelöst \verden kann, müssen 
selbstredend auch die früher (Th. ll. §. 4.) ang'eg'ebenen Fristen 
gewahrt werden. .Es erhellt, dass das Charakteristische des Imp. 
Raptus nicht vorliegt. 

Ehebruch bildet ein trennendes öffentliches Ehehinderniss 
zwischen den Ehebrechern, wenn er Scheidungsg'l'und war oder 
doch in dem Scheidungsprocesse gerügt ist. Ein gleiches Ehe. 
hinderniss besteht zwischen dem ehebrecherischen Gatten und 
demjenigen, der durch verdächtig'en Umgang oder gestiftete Miss. 
helligkeiten Anlass zur Trennung' gegeben hat, wenn gleichfalls 
diese entweder die ScheidungsUl'sachen waren oder doch im Pro
cesse gerügt sind.B

) 

Nachstellungen gegen das Leben des andel'll Gatten begründen 
zwischen dem einen und seinem Zuhalter auch alsdann dasselbe 
Ehehindel'lliss, wenn die vorige Ehe nur durch den Tod g'etrennt 
worden, vorausgesetzt, dass diese Nachstellungen mit dem Ehe
bruche oder yerdächtig'en Umgange verbunden g'ewesen sind.9) 

C. Französisches Recht. 

N~c~ ibm fällt die Entführung in jerlem Falle; abgesehen 'von 
der erunmellen Strafbarkeit, zusammen mit dem Ehehindel'llisse 
der Furcht und Gewalt, beziehentlieh auch dem des mang'elnden 
Consenses der Eltern u. 8. w., im Geg'ensatze zu dem älterJl 
Rechte, weIchet! über den "Retpt" eine sehr ausgebreitete Gesetz
gebung hatte, fi'eilich auch in der ohne Wissen der Eltern, 1'11 -

7) S. Strafgesetzbuch vom 14. April 1851. §. 207 _ 209. _ 

8) §. 25 - 27. 'fit. 1. Th. IL a. L. R. _ 

9) §. 28. das. Nach Sua'rez Schlussrevisioll S. 105. sind §§. 25. sqq. ah
sichtlich wegen der Dispensation so dunkel gefasst. _ 
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toren LI. S. w. gesdlellenell Abführung eille::; Mäckllells, auch wcnn 
clieRe eingewilligt hatte, eilJen raptus erblickte. lU

) 

Ehebruch bildet, Wenn wegen desselben die Ehe geschiedell 
ist ein indispensables trennendes Ellehinrlerniss zwischen dem 
<cl~nldio'en Gatten und dem Mitschuldigen. ll) Auch i~>t ein e ''''ieder-
~ I:> I . I' \,()J'heirathung' geschiedener Ehegatten überhaupt, 0 Ille Jeg Il'll c 
B,ilcksicht auf den .scheidungsgrund, absolut verboten. 1Z

) -

In den übrigen deutschen Gesetzgebungen ist in Betreff der 
vorliegenden Ehehindernisse eine gTosse Abweichung von den 
Sätzen des kirchlichen Rechtes im Ganzen nicht vorbanden. Die 
Entfülwttng behandeln einzelne derselben ganz nach dem kirch
lichen Standpunkte (Baiern), die meisten aber lassen zwar in dem 
Umfange des Kirchenrechts auch keine Ehe zn, gehen indessen 
weiter, und fordern, in Gemä8sheit der hierüber berrschenden 
Bestimmungen, neben der Einwilligung' der Entführten auch die 
der Eltern u. s. w., damit eine gültige Ehe zu Stande komme. 
vVas die Fälle des Impedimentum Uriminis anbelangt, so halten 
nur einige Gesetzg,ebung'en den Standpunkt eines der dargestellten 
Rechte fest,t3) indem die meisten derselben auf dem des kanoni
schen Rechtes stehen, oder zwar einzeln die Ehe zwischen den 
Ehebrechern verbieten, jedoch ausseI' in den nach dem klll10nisch en 

10) Die Entfühl'lUlg macht nm eine Ausnahme von der verbotenen Vater
schaftsklage. Art. 340. Code civil: "L a recherche de la patel'llite est interditc. 
- Dans le cas d'enlevement,' lorsclue l'epoque de eet IJlllevemellt se rapportem 
h celle ae Ia eonception, le ravissem poul'l'a etre, sur la demallde des parties 
intCressees, declnre phe de I'enfant." Uehrigens gelten ganz dieselben Be
stimmungen, welche vorher bei dem preussischen Rechte angegeben sind, ahgc
sehen vom Strarquantum, so dass die Bestimmungen des preuss. Strafgesetz
buches rein daraus geschöpft sind. S. Code penc,l art. 354 - 357 . -

11) Code civil art. 298. -
12) C. c. art. 295. -
13) S. Eichho?'1/. II. S. 369. sqq. übel' die Entfiihrung. Was dCl'~elbe übrigens 

von einem a.ngeblichen gemeincn deutschen Rechte hier und anclerwiil'ts spricht, 
rntbehi·t aller und j eder Begründung. In Deutschland wal' für (He Katholik en 
sIels und ohne Unl6?'b?'echwlIg das COI'PUS juris canonici und spHter das 'J'l'irlen
timun in (liesen Dingen Rechtsquelle ; wo das Kirchenl'echt dem römischen wi
derspmch, galt letzteres nicht. Uebrigens folgt aus der Suspension der jlll'is
dictio episcopalis über - die Pl'otcstanten, wie 1!,"'ichho?'n anzunehmen scheint, 
die Ersetzung des corpus juris canonici durch das corpus juds civilis gewiss 
nicht so unbedingt, wie keines weitel'll Beweises hedarf. Auf das Interim kOlllmt 
fü,. die Katholik en nichts mehl' an , weil das 'J'l'identu1l111l da ist. EUl gemeines 
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R echte ein impedimeuLlIll1 dil:im eus bildendelI Fällen die DiS!Je . . E l) . 
sahon zu eIDer I he niemals versagen, so dass in den übrigen del' 
Ehebruch als ein trenllendes Eheltinc1erniss li.berhallpt ni cht mehr 
angesehen wird, sondern nur ein ttufschiebendes bildet. 

§. 10. 

Verbot der Ehen in der gesclilossenen Zeit. 

Das Oestel'l'eichische Recht erkennt die ' geschlossene Zeit il l 
dem Umfange des Kirchel1l'echtes an; und es sind in del'selben 
Eheschliessungen überhaupt nur mit Genehmigung, d. h. Dispen
sation des betreffenden Bischofs gestattet. Liegen für eine solche 
Gründe vor, so pflegt sogar, um j egliches Aufsehen zu vermeiden, 
von allen drei Aufgeboten dispensirt zu werden. l

) Hingegen dürfen 
die Ausrufungen auch während der geschlossenen Zeit vorgenom
men werden.2

) 

In PreuBsen' ist der Grundsatz des Kirchel1l'echtes überall in 
Praxis'; das civile Recht verbietet nur die Hochzeiten und Trauun
g'en 8 Tage vor ,iVeihnachten und 1<1 Tage vor Ostern/) wobei 
dem Bischofe die Dispensation zusteht. 

Das Französische Recht kennt das in Rede stehcnde Ehe
verbot nicht. 

Baiern befolgt die kanonischen Sätze; .1) ebenso Hessen-Darm
stadt,") ,yenn auch nur ein 'l'heil Katholik i8t; desg'leich en WHr
temberg ") und Baden ') (in welchen Ländel'l1 ausserdem im erstem 

Rccht hat in diesem Punkte nur existirt in den Bestimmungen des kanoni
tiChCll Rechtes. -

Baden hat sich der französischen Gesetzgebung angeschlossen: L. R. Art. 
298. Sachsen betrachtet den biossen E hebruch als trennendes E hehind el'lliss, 
wenn derselbe den Grund bildet, wcshalb die Ehe get.rennt wurde: v. Webe!' 
11,. a. O. n. S. 1149. - In Würtemberg bildet der Ehehrl\ch für sich allein 
betmchtet cin trennendes Ehehinderniss zwischen den Ehebrcchel'll. - Ofrenbm' 
trägt clas System aes kanonischen Rechtes, wic bci (lemHclhell g'ezeigt wmd", 
die Hechtfertignng in sich selbst, wUhrcnd dic meisteIl CiviJgesctzo, da Hin d UIl 

Ehebruch nls Holohen nicht fiir ein Yorbrechcll halten, incollseq llent silli!. 
1) S. die einzelnen Hofdecrete bei H elj'e1·t n. a. O. S. 508. -
2) S. Heif61·t S. 492. - . 

3) Rescl'. v. 7. Mai 1818. in don Annalen von Kmnptz S. 349. -
<1) Rescr. v. 21. Sept. 1813. und O. Dec. 1823. 
5) Veror<1n. v. 15. Fehl'. 1814. -
6) V. v. 15. Sept. 1818. Er\. des Gen.-Yic. v. 31. Oet. 1825. -
7) Eheordn. §. 22. -
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1111011 an Sonn- und FesUagell, im .letztem an dell Sonntagen u~ld 
Samstagen keine Trauungen vollzogen werc1 ell düd'e) nund Köntg
.eich Sachsen. Andere Staaten erkennen entweder überhaupt kein e 
I eschlossene Zeit 1tll, oder haben die Zeiten des Kin~hel1l'echts 
g tweder ganz oder verkürzt angenommen. Die U ebertretung des 
eil '; I . 
Gebotes wird meistens an dem Pfarrer und den Uontm lenten 1l1lt 

einer Geldbusse geahndet. 

§. 11. 

MangelderEinwilligung dritter Person e n ill dieEhen 
derjenigen, w e lche in einem Abhängigkeitsverhält

ni s s e zu den seI b e n s te h e n, 

vVenige Seiten des Eherechts haben so vielfache particulärc 
Bestimmungen hervorgerufen als die in diesem Pamgraphen zu
sammengefassten Verhältnisse : Ehen von Kindern in väterlicher 
Gewalt und von bereits emancipirten - Ehen von Militärpersonen 
_ Ehen von Civilbeamten. Betmchtet man, wie in einzelnen 
Staaten im Gegensatze zu dem tausendjährigen Rechte einzelne 
auch trennende Ehehindernisse} so sehr dieselben in der Religion 
begründet liegen , mit der grössten Leichtigkeit über Bord ge
worfen, hingegen aus der vorliegenden Klasse eine ,,:ahre Flutl,l 
von Gründen als Ehehindernisse mit vernichtender vVll'kung auf
gestellt und bis in's kleinste D etail hinein ausgesponn.en wurden, 
die nun platterdings aus dem Vvesen der Ehe gar mcht hervor
gehen, zum grössten Theile nicht einmal durch das Wohl des 
Staates als geboten erscheinen können, sondern meistens aus puren 
U tilitäts -Administmtions -Finanzvenvaltun gsrücksicb ten en tsprun
gen sind: so kann man sich unmöglich des Gedankens erwehren, 
dass die Ehe seit geraumer Zeit lediglich für ein Bevölkerungs
mittel angesehen worden, welches man also nach den jeweiligen 
national-ökonomischen Maximen so oder anders dirigiren müsse. 
Es ist übrigens das Material in di esem Punkte ein so reieh~icl,le~, 
kleinliches, und entbehrt zum grössten 'l'lJeile so sehr alles Jlll'lstt
schen ' Interesses indem es rein der Administmtion anheimfällt, dass , , 1 . 
ich nur bei den Ehen der Kinder auf die einzelnen Rechte, )el 
den andern hinge gell blos auf die österreichische und preussise~ e 
Legislation Rücksicbt nehmen werde. Es ~öge desba~b, ,,-as dIe 
Ehen von Officieren und Beamten angeht, dIe allg'ememe Bemer
kung genügen, dass zu denselben fast ausnahmslos in allen con
tinentalen Staaten Einwilligung der betreffenden Vorgesetzten e1"-
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die väterliche Gewalt besteht, .der Vormundschaft für die Dauer d . 
V onllundschaft zu. Von dem)' enig'eIl, welcher des Consenses beel e~ . ' Ilrlt 
hätte, erleidet di e Eh e keine Allfechtung; der and ere 1'heil i 
hi erzu überhaupt nm dalln berechtigt, wenn er don schadende~t 
Umstand vorher nicht gekannt hat, verliert di eses Recht aber

1 

so bald er nach erlangtel' K enntniss von der Ungültig'keit der Eh: 
di eselbe fortsetzt.") Weil ein bestimmter Zeitraum für die diesel~ 
Verlu st herbeiführende FOl'tsebmng nicht bestimmt ist, muss offen_ 
bar angen omm en werden, dass, wenn die Kenntniss des U 1l1Rtan_ 

des anzunehmell ist, VOll dem Augenblicke an, wo dessen Geltend_ 
lIlachung möglich wal', eine j ede Handlung jenen Verlust herbei_ 
fiih rt, worin sich eine Billigung der Ehe ausspricht. 

Ungültig sind di e Eh en von 11filita'i?'ZJel'sonen, Beamteten uud 
ni ede1'll Staatsdienel·?/., welch e ohn e di e vorgeschriebene E rlaubniss 
abgcsch lossen werd en , für deren Ebelichung di e Gesetze aus
drLlcklich die Einwilli g'uug einer bestimmten P erson vo rschreiben. 
~ur Gültigkei: der Ehe reicl.Jt die blosse Einwilligung hin, mag 
SIC gegeben selll ohne gesetzli chen Grund oder aus einem solchen.6) 

5) §. 95, 96. a. b. G. B. -
6) §. 54. das. Da es Me?' ohne a lles wissenschaftliche Interesse ist, die einzel

nen Klassen oder Arten der Militiirpersonen und Civilbeamten oder Di ener her

znziihlen, welche eine besondere Einwilliguug h edürfen, und anzu geb en, von 
wem sie einc solche einholen müssen, zumal dies rein administrativer Natur ist 
und der in einer solchen Lagc Befindli che hinliinglich aus seiner Dienst: 
instmction u. s. w. dariiber informirt ist: so- können fügli ch ' cHe langen 
Aufzilh lllngcll von Klassen hi er iihergangell werden . Wer damn bosondercs 
Interesse findet, wird sich llariiber nnrs Uenaueste un terri ch ten können bei 
Dolline1' a. a . O. Btl, 1. S. 120. sqq., Belfe?·t a. a . O. S. '138. - 452 ., Pewh1na-ll1l 
a. Il. O. n. S. 280. sqq., 297 . sCN. Pnc!wwnn stellt da s aus dem Militiirstandc 
entspringende Eh ellindel'lliss 'lIlte r die Hubrik: "Ehehind ernisse aus einer be
sondern Uefii hnl ung der H echt~ordllung und Sittl ichkeit « mit folgender Begrün· 

dung: " Geclenk en wir a,Heh das in Oesten. geltende Ehehinderni ss des Mil itiir
standes in die Kategori e .i enur EhehilHlernisse zu stellen , die ' w enigstens einer 
naheliegenden Verletzung der sittlichen Ordnung vorbeugen solleu, so liegt wohl 
schon in dem Umstaude, dass die ,l em Soldaten auflastende Pflicht e iner unbe
dingten Hingabe an die Gefahr mit der so natürlichen Riicksicht auf W eib und 
Kind for twiihrend in Collision sein mnss, GrnlHl genug fül' unsere Meinung. " 
Ein CommentQr dazu ist iibel·fliissig. -
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B. Preussisches Recht. 

Zur ~lt·ig1.:eü ih~'el' E lten bedürfen eiJ;l er Einwilligung·: 
1) Kll1der . aus ein er Ehe zur rechten Hand der ihres ehe

lichen, leibli clteu V:tters.') I 8t j edocb der Sohn nicbt mehl' unter 
väterl icher Gewalt, oder di e Tochter bereits übel' viel'undz\van zig 
Jahre alt, so müssen di eselb en, auch wenn sie schOll einmal "er
heirathet warell , z\yar auch die väterli che Einwilligung nachsuchen; 
eine V erletzung diesel' Pflicht aber zi eht keine Ungültigkeit der 
Ehe nach sich, sond ern berechtigt den Vater nm nnter Umständen 
ZU ung'üllstigen Di spositionen.8

) D asselbe ist zn sagen in Betreff 
der Einwillig'nng des Adoptivvaterf\ und Pflegevaters zn der Ehe 
des Adoptiv- oder Pflegekil1des.9) - Die Ehe kann aber nU1' von 
dem Vater selbst und zwar uur inn erhalb sechs MonateIl nach er· 
la ngter Kenntniss von deren Schliessung angefochten werden, 
widrigenfalls di eselbe ihre volle , iVirkung behält. lO

) 

2) i11indm:jäh?'ige vate1'lose Kinder müssen die E inwilligung der 
leiblichen i11utte?' und des V01'?nundes, in Ermangelung' der Mutter, 
di e der Grosseltel'l1 nachsuchen, wobei unter mehren diejenigen 
vorgehen, welche das Kind aufgenommen und erzogen haben, 
sonst die Grossväter den Grosslllüttern, die väterlicherseits den 
lUütterlicltell. L eben auch keiue Grosseltel'll, so genüg·t die Ein
willigung' des V orillundes, welche aber ohne g'erichtlichen Consens 
nicht gegeben werden darfY) Die vorschriftswidrig' geschlossene 
Ehe ka.nn a,ngefochten werden 7Vä1~?'end de?o J11inde?'Jältn'g7ceit dlll'ch 
die Vormundschaft bei Abn eigung des Curanden gegen die Ehe, 
oder bei einem überwiegenden Nachtheile der Ehe für denselb eu, 
von dem Mindmjährigen selbst lIoch innerhalb sechs 11'Ionaten 
nach erreichter G rossj ährigkeit. 12

) 

Für uneheliche Kinder treten von selbst Modifieationen ein . 
Steht eine der genannten Personen selbst unter Vormund

schaft, oder ist deren Aufentha.lt unbekannt, so wird sie als nicht 
vorhanden angesehen. 13) 

7) .§. 45. 972. 'I'i t. 1. 'rh. 11. a. L. R.. i a. K. O. v. 22. Milrz 1844. (-v . Ka.rnpl z 
Annal. Bd. 63. S. 459. ) -

8) §. 46. 997. 998. a. L. Ho a. a. O. In §. 46. ist ein Druckfehler : fünf-
undzwanzig stat v·ienmd7.wanzig. 

9) §. 47. 48. daH. -
10) §. 972. 994 - 996 . das. -
11) §. 49 - 54. 972. das. -
12) §. 999. 978 - 984. das. -
13) §. 56. das. -
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3) Gerichtlich erklärte Vm'schwende1' unterliegen denselben 
Bestimmungen als vaterlose Minderjährige.l<) 

Die Einwillig ung kann 11Ul' versagt werden aus erheblichen 
Gründell, welche "einc I'cl'l1ll11ftige und wahrscheinliche Besorg_ 
niss" eillflössell, "dass die künftige Ehe unglücklich uud missver_ 
gnügt sein llürfte/' z. B.: Mang'el a.ll Auskomm en, Vel'llrtLeilung 
zu infamirenJer oder schimpflicher Strafe, Ergebenheit an eine Loi_ 
denschaft oder ein L aster, wenn die betreffende P erson bereits ein
mal in einem ScheidungsLlrthei le für den schuldigen Thei! erklärt ist 
hindcrliclle körperlich e Gebrechen, ungleicher Stand, Beleidigunge~ 
und Thätlichkeiten des clndel'l1 Theiles gegen die Eltel'll und Gross_ 
eltem , heimliche Verlöbnisse, Entführung und andere unerlaubte 
Mittel zur Erzwingung der Eiuwilliguug!b) Gegen verweigerte 
Eillwilliguug ist dcr I,lV cg der Klagc gegclI den Zustimmungsbe_ 
rechtigten gestattet, uud findet Lli e Erg~illzuug oder B estätigung 
der 'iV eigerung abclann durch förmlich e Sentenz statt, und zwar, 
wenn es sich um Ein\Yillig'ung der Eltern oder Grosseltern han
delt, durch deren ordentlichen Hichter. 16

) Ausserdem aber gibt 
es auch eine blosse Ergänzung' der Einwilligung durch richter
liches D ecret, und zwar: 1) welin Eltern oder Grosseltel'l1 ausser
halb El1l:opa leben, und das Beste der Kinder uuter der Abwar
tung der Zustilllmung' leiden würde; 17) 2) wenn mehre Vormünder 
unter sich nicht einig sind; 18) 3) wenn der V ol'mund die Ein
willigung verweigert. 19

) Jedoch steht ia letzterm Falle dem Vor
l1lunde/O) und ebenso dcmj enigen, \yelcher die bevormundete Per
SOll heirathen will, bei vVeigel'lIug' des Gerichtes, sei es mit oder 
ohue Beitritt des Vormundes, fr ei auf eine Verhandlung und Ent
scheidung der Sache dmch elen ordentlichen Richter .des Bevoro 
mundeten anzutragell. 21

) -

Ehen VOll MiUtai1'1Je?'sonen, welche einer Erlaubniss bedürfen, 
ohne diese Erlallbniss, sind nicMig, und müssen also von Amts 
weg'en getrennt werden.22

) Officiere in wirklichen Kriegsdiensten 

14) §. 55. das. -
15) §. 58 - 67. das. 
1 G) §. 68. das. 
17) §. 57. 
18) §. 72. 
19) §. 69. das. 
20) §. 70. das. -
21) §. 71. das. Vg!. B01'11emann B(1. G. S. 48. -
22) §. 938. 950. 551. das. -
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IllÜssen die Erlaubniss des Königs, Unterofficiere und Soldaten die 
ihrer betreffenden Heeresabtheilung einholen,23) 

Civilbeamte aller Kategorieen sind verpflichtet zur Schliessung 
ihrer Ehen die Erlaubniss ihres Dienstvorg'esetzten nachzusuchen/') 
ohne dass jedoch irgendwo das Gesetz dem Mangel diesel' Er. 
laubniss auf die Gültig'keit der Ehe selbst einen Einfluss zu
scht'eibt, so dass ' nur dienstliche Nachtheile die Folge davon 
sein können. 

C. Französisches Recht. 

Einer Einwilligung bedürfen: Söhne vor dem fünfundzwan
zigsten, - Töclzte1' vor dem einundZ'tvanzz'gsten vollendeten Lebens
jahre, Seitens de?' Elte?'n I wobei jedoch die Meinung' des Vaters 
vorgeht. Ist Vater oder Mutter todt oder zur Erklärung unfähig, 
so genügt die des einen; beim Abgange der Eltern treten die 
Grosseltern ein, unter denen bei Meinung'sverschiedenheit die des 
Grossvaters entscheidet; sind die Linien uneins, so gilt dies 
für Einstimmung.2") Sind Eltel'J1 und Grosseltern todt, oder sämmt
lidl ausser Stande, ihren ,Villen zu erklären, so können Söhne 
und Töchter vor dem vollendeten einundzwanzigsten Jahre ohne 
die Einwillig'ung des Familienrathes nicht heirathen.2C

) Die An
fechtung' der gegen diese Bestimmungen eingegangenen Ehe steht 
nur zu: a) den P ersonen, deren Einwilligung erforderlich war, 
jedoch nur, wenn sie wedel' die Ehe ausdrücklich oder stillschwei-

23) §. 34. 35. das. Der Erlaubniss bediirfen alle Officiere des stehenden 
Heeres, auch di e auf InactivitUtsgchalt oder W artegelc1 gestellten j beurlaubte 
Landwehrofficiere aber nur fül' die Zeit der Einbernfung. Ertheilung lUlCl Be
dingungen bestimmt die im Anhang §. 65. das. citirte Circularverordll . vom 
1. Sept. 1768, a . K. O. vom 4. Sept. 1801. u. 29. Nov. 1802. Von elen übrigen 
~[iliUirp crso ll en bedürfen Reserve - und Landwehrmänner nur für die Zeit der 
Einbemfuug der Erlaubniss. Verg!. noch v . Daniels Lehrbuch Bd. 2. S. 8. 

Aum. 6. tmd 7. -

24, Anh. §. 70. zu §. 146. das. Die Gründe , weshalb die Einwilligung 
vorsagt werden kaun, s. bei v . Dml'iels a. a. O. S. 9. Anm. 1. 

25) Coele civil art. 148 - 150. -
26) Art. IBO. Bei gesetzlich anerkannten KiIHlel'11 gelten die für eheliche 

gegebenen Vorschriften ' sowohl in Betreff des hier Gesagten, als gleic~ zu Er
wilhnendcn: a. 158. Ein mincle1jCilwiges (unter 21. J.) natü1'liches, mchtanel'
kann/es, oder zwar anerkanutes Kind, dessen Eltel'll aber entw eder todt oder zur 
Erkläl"lmg ausser Stande sind, kauu nur mit Genehmigung eines ihm besonders 
hierzu lJeigcordnc ten VOl'll1unues s ich ,"cl'h cirathcu: a. 159 . -

Sc huH o: Eherecht. 36 



g'end genehmigt, noch seit der ErIungung der Kenntniss von der. 
selben ein Jahr ohne Reclamation haben verstreichen lassen, b) dem 
Ehegatten, welcher der Einwilligung' bedurfte, unter denselben Be. 
dingungen und der ferllern, dass nicht VOll der Zeit an, wo er für 
sich selbst allein einzuwilligen das gesetzliche Alter hatte, ein Jahr 
ohne R eclamation seinerseits verstrichen ist:7

) - Söhne zwischen 
dem fünfundzwanzigsten bis dreissigsten vollendeten Lebensjahre 
sind noch verpflichtet, obwohl der Mangel der Einwilligung der EI. 
tern auf die Gültigkeit ihrer Ehen keinen 'Einfluss hat, vor ihrer 
Verheiratlnmg den Rath' ihrer Eltern beziehentlich Grosseltern 
durch einen förmlichen Ehrerbietigkeitsact nachzusuchen, (n de deo 
mandel', par un ade respectueux et formelle conseil" suiv.) welcher 
denselben durch einen Notar und zwei Zeug'en kund zu thun ist, 
worltber ein Protocoll, welches deren Erklärung' enthält, aufzu. 
nehmen ist; hat dieser Act keinen Erfolg, so muss er noch zweimal 
von Monat zu Monat wiederholt, und es darf erst einen Monat nach 
dem dritten Male zur Ehe g'eschrittell werden. Ein Gleiches gilt 
für Töchter V0111 einllndzwanzigsten bis zum vollendeten fünfund. 
zwanzigstell Jahre. U eber die8es Alter hinaus darf stets einen 
Monat nach dem ersten Acte, auf den die Einwilligung nicht-erfolgt, 
zur Ehe geschritten werden. Steht di e Abwesenheit des Ascen
denten, an den dei' Act zu richten wäre, fest durch das beigebrachte 
U rth eil, welches ihn für abwesend erklärt, oder das Zeugenverhör 
anordnet, oder durch eine vom Friedensrichter des letden "VoI1l1-
ortes ausgefertigte die Erldäl'llllg' vun vier VOll dem Aussteller von 
Amts wegen berufenen Zeugen enthaltende N otorietätsurkunde: 
so darf olme vVeiteres zur Abschliessung der Ehe geschritten 
werden.28

) 

Der Standpunkt der übrigen deutschen Gesetzgebungen ist 
fast durchgehend s der, dass sie allerding's den Consens der Eltern, 
beziehentlich des Vaters bei Kindern unter väterlicher Gewalt ver
langen, ohne jedoch dem Mangel desselben eine die Ehe vernich
tende Wirkung beizulegen. Vielm ehr ist die gewöhnliche Folge 

27) art. 182. 183. C. c. -
28) Code civil a·rt. 151-155. Die Stmfe für den Clvilstandsbeamten, wenn 

derselbe in die Heirathsurkunde die Einwilligung aufzunehmen unterlässt, oder 
den Heirathsact vornimmt, ohne dass der Acte respectueux erfolgt ist, s. in a. 166. 
Deber die Berechtigung zu Einsprüchen der Verwandten wider Heirathen s. art. 

173 -179. -
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von einer Hintansetzung dieser Pflicht Seitells der Kinder nur die, 
dass die Eitern berechtigt sind, denselben bestimmte Erbrechte zu 
entziehen. Auch ist den Pfnrrel'l1 die Abschliessung von Ehen 
mindm:jähriger P ersonen vor Beibringung' des betreffenden COll
sens es wohl überall durch bürgerlich e und kirchliche Vorschriften 
verboten, und auf die Nichtachtung dieser Vorschriften Seitens der
selben meistens ' eine Geldstrafe gesetzt.29

) - Offenbar kann in der 
heutigen, christlichen, Rechtsstellung der Kinder zu den Eltern ein 
Recht der letztem, die Annullation der ohne ihren Consens ge
schlossenen Ehen zu fordern, nicht begründet sein. Es enthält 
eine derartige gesetzliche Befug'niss zugleich einen unlösbaren 
VViderspru ch zwisch en der Ehe als einem relig'iösen Institute und 
einem bürgerlichen Vertrage, welcher allenfalls nur in der fi'an
zösischen Gesetzgebung nicht auftritt, die dafür aber auch dem 
Rechte der Eltern keine Grenzen steckt, und eine Supplirung des 
Willens derselben nicht kenut. Auch darin kann keine Recht
fertigung der Bestimmung g'efunden werden, dass mit Ausnahme 
des französischen Rechtes fast alle Gesetzgebungen ein Ergän
zungsrecht des elterlichen Consenses durch den ordentlichen 
Richter keimen. Denn diese Ergänzung' selbst beruhet wiederum 
auf gar kein em richtigen Principe. Entweder liegt das R echt zur 
Gebung' oder Versagung des Consenses in der väterUclwn Gewalt, 
denn in der biossen Eigenschaft als Vater liegt es gewiss nicht, 
und für diesen F all kann es nicht durch einige Gründe bedingt 
sein, deren Aufstellung rein willkü.rlich ist, oder es liegt nicht 
darin. Im ersteren Falle aber kann Niemand, so lang'e der Vater 
die Gewalt hat und nicht missbraucht, was hier nicht vorliegt, 
weil er nur ein Recht gebraucht, die Rechte des Vaters sich an
massen. Wohl lässt sich ein Gebot, die Einwilligung der Eltern 
nachzusuchen, beziehentlich bei erlangter Selbstständigkeit deren 
Rath zu erfragen, als ein e l1w1'aNsclw Pflicht sofort begTeifen, die 
derartig ist, dass man sie durch eine Strafbestimmung zu einer 
Rechtspflicht erheben soll und darf. Man strafe die Kinder, oder 
gebe den Eltern das Recht der Enterbung u. s. \v.; alles dies 
reohtfertigt sich; nur auf den Reclttsbestand de?' Ehe selbst, so lange 
man dieselbe fü.r mehr als einen biossen Vertrag ansieht, lasse 
mau einem derartigen Mangel keinen Einfluss zukommen. 

29) S. einzelne Nachweisungen bei Richte?' §. 264. Anm. 11. und Pe?'1nameder 
§. 381., welche heide aber darin ungenau sind, dass sie nach der österr., preuss. 
lind fl'8nz. Gesetzgebung solche Ehen für nichtig halten, wcnig6tens einzeln nn-
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§. 12. 

Ein zeIn e Ehe hin deI' n l' s se, eIl' c n II l' 1 n ~ t t t u aa sgese zen 
b eg ründet s ind. 

Im österreichisehell Rechte bildet di e Ve'nwtlwz'lulIg ZU1' " scltwel'_ 
sten o~le1' schwe?'en Kedce?'st1'afe" von dem Tage des angekündigten 
UrthClles an, solange die Strafzeit dauert , ein trenllendes Ehe
hinderniss 1), uessen Geltendmachtmg jedoch nm dem anderen Theile 
und wohl auch nill' in dem Falle zusteht, wenn derselbe den .zu: 
stand des ein en vorher nicht gekannt hat 2). 

A,elmlich verhält es sich mit dem entweder zufolge des Ge
setzes selbst oder kraft ausdrllcklichen darauf gehenden Richter
spruches eintretenden bÜ1'ge1'lichen Tode (mort civile) nach fran· 
zösischem Rechte. Der für biirgerlich todt Erklärte ist nach dem 
Gesetze unfähig', eine Ehe zu schliessen, welche irg'end "welche 
biirg~rli~he Wirkung hervorbringt; die von ihm vorher eingegangene 
Ehe Ist 111 Bezug auf alle bürgerliche vVirkung'en aufgelöst" S). Die 
Fassung des Gesetzes ist deshalb merkwürdig' , weil dasselbe sonst 
die Ehe nU1' als bürgerlichen Vertrag berücksichtigt, hier aber 
ueutlich zu verstehen gibt, dass es dieselbe auch in anderer Be
ziehung kennt. In den Abschnitten von der Ehe selbst wird diese 
Bestimmung nicht ·wiederholt. 

Hierher gehören sodann die Ve?'uote, vo?' Ablauf eines be
stirnrnten Z eit1'aurnes nach Auflösung eine?' Elle eine neue ez'nzugelten, 
welche aus dem römischen Rechte aufgenommen sind. 

.. Das öste1'1'e~'c7t~'sclle Recht verbietet nach der Ungültigkeits
erklarullg oder Auflösung der Ehe durch den Tod dei' Frau wenn 
:,ne h . t lEb' d ' sc wanger IS, vor cer i nt 111 ung, und beim Zweifel über die 

klar sind, wä.hrend doch nllr eine Resciss ioll derselben in sehr besehritnkter 
Weise zuHissig ist. -

1) §: 61. a. b. G. B. Dass abcr, wie Pa.cll1nann glaubt (U . S. 282.) diese 
Folge mIt dem Verbrechen selbst eintrete, also auch vor der Publicatiou des 
Urtheils, kann wegen des Wortlautes des Gesetzes und aus allgemeinen Gründen 
wozu gew~ss ~. 99. das. gehört, nicht zugegebeu werden. Hingcgen behaupte; 
derselbe n chllg, dass nur das ? ·ecltt 8kriij~i.'1e Urtheil diesen Erfolg haben könne 
widerspricht sich hicrdurch aher ofl'cnbnr selbst. Dass sich das Ehehindel'l1is~ 
auf j ede rl cl'Urtige Vel'1lrtheilung durch cincn üstel'l'. Gcrichtshof einstellt be-
dürfte eigentlich kaum gesagt zu werden. -- ' 

2) §. 94. Ilud 96. das. beweisen dies hi~länglich . -
::I ) Code civil art. 25. -
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Schwangerschaft vor Ablauf des sechsten Monats ein e neue Ehe 
einzugehen; bei Unwahrscheinlichkeit der Schwangerschaft, die aus 
den Umständen oder dem Urtheile von Sachvel'stiindigen 7,U ent
nehm en ist, kann nach Ablauf von drei Monaten von der Statt· 
h~lterei. Dispensation erth eilt werden 4). Die U ebertretung zieht 
l1lcht dlC UngiHtigkeit der Ehe na.ch sich, sondern bewirkt nUI' 
was uns hier allein angeht , diLSS der Mann die Ehe nicht wegel~ 
Irrthums Uber die Sch"Vvangerschaft der Frau von ein em Dritten 
anfechten kann"} Hätte man den Zweclc der Bestimmung' fest im 
Auge ~'ehalten, so wUrde man , um absolute Sicherheit zu haben, 
den ZeItmum von zehn Monaten vorgeschrieben haben und dort . ' , 
wo eme confnsio sanguinis sich als nicht zu beflirchten darstellt 
a~lCh eine sofort.ige Eingehung g'estattet haben , so dnss, weil cli e~ 
Dicht geschehen, immerhin der gesetzlichen Norm zug'leich eine 
Trauerzeit vorzuschweben scheint. 

Den Zeitra.um von zehn jlfonaten nach Auflösung der frUh eren 
Ehe fUr die Wiederverehelichung einer Frau ford ert das französische 
Recht , wenn die Ehe aufgelöst wurde durch den Tod oder di e 
Sche~dung' wegen eines bestimmten Grundes 6). I st hingegen die 
SchCldung wegen wechselseitiger Einwilligung erfolgt, so darf keiner 
der ~hegatten vor Ablauf von drei Jahren nach ausg'esprochener 
Scheidung eine neue Ehe schli essen 7). Hierdurch hat das Recht 
ein Gegeng'ewicht geschaffen g'egen die verderblichen Folgen der 
Scheidung mit gegenseitiger EinwilJigung, welches wenigstens in 
vielen Fällen geeignet sein dürfte, von dem Versuche einer solchen 
abzuhalten, und, wenll i.iberhaupt ein e Gesetzgebung' ein e derartige 
Scheidung zulassen will, sich selu' zur Annahme empfiehlt. 

Nach preussischem Rechte i ~ t die vorliegende Materie ähn lich 
dem österreichischen geordnet. Bei geständlicher oder notori
scher Schwang'erschaft darf eine Wittwe oder geschiedene Frau 
nicht vor der erfolgten Entbindung wieder heirathen 8). Abgesehen 
von diesem Falle darf sie erst nach Ablauf von nenn Monaten seit 
Auflösung der fri.iheren Ehe ZUL' zweiten in der R egel schreiten 9) . 

4) §. 120. a. b. G. B. Vgl. lnstruet. vom 19. Jan. 1853, wonnch nl\r noch, 
entgegen dem genalUlIen §., die oberste polit. Landesbehöl'de eompetent ist. 

Casuistisch Paclmwnn H. S. 296. sqq. -
5) §. 121. Vgl. oben §. 4. Anm. 2. -
6) Code ciYil art. 228. 295. --
7) C. c. art. 297. -
8) §. 19. 'fit. 1. Th. II. 11. L. R. 
9) §. 20. das. -
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Ausnahmsweise aber darf Sie s.ofort dies thun, wena das Ul'theil 
welches d.ie Ehe wegen böswilligcr Vel'lassung g'eschieden hat, di~ 
Rechtskraft erlangt h1tt 10) . Erhellet ferner aus den Umständen, oder 
lautet dahin das Ul'th eil der Sachverständigen, class eine Schwanger_ 
schaft unwahrscheinlich sei , so kann der ordentliche Richter die 
Verheirathung auch friul er , jedoch niemals vor Ablauf von drei 
Monaten nach aufgelöster Ehe ertheil en 11). Sucht eine Wittwe die 
Dispensation zur Eheschliessung mit ihrem angeblichen Schwängerer 
vor Ablauf von neun Monaten nach , so mus .. ihr dieselbe ertheilt 
werden; es bleiben jedoch dem JIinde sein e R echte fi.i.r den FaJl 
vorbehalten, dass die gesetzliche Vermuthung von dessen Erzeugung 
in der aufgelösten Ehe Platz greift, so dass es in dem Ermessen 
der vormundschaftlichen Behörde steht , die dem Kinde vortheil. 
hafteste W~Lhl zu treffen 12). -

Offenbar hat das Verbot einer sofortigen 'Ehe für den Fall 
einer notorischen oder i.iberhaupt feststehenden Schwangerschaft, 
wenn man einmal von dem absolute)) Verbote innerhalb des Zeit
raumes ein er möglichen Sclnvang'erschaft abg'eben will , keinen 
Grund; ebenso unrichtig' ist die angegebene Bestimmung des preus
sischen Rechtes i.iber eine Wabl. Es muss eine gesetzliche Ver
muthung für die Vaterschaft des verstorbenen Gatten streiten, lmd 
nur, WeIll1 diese als unmöglich bewiesen wird , tritt der jetzige als 
Vater auf. 

Es gehört ferner nach preussischem Rechte in diese Kategorie 
noch clas Verbot fUr Wütwe?', sich vor Ablauf von sechs Wochen 
nach dem Tode iJ11'er Frauen wieder zu verehelichen 13), welches 
rein die Natur einer Trauerzeit hat und eine blosse Reminiscenz 
evangelischer Kirchenordnungen ist. 'fiT enn rlasselbe auch auf den 
Rechtsbestand der Ehe gar keinen Einfluss äussert, so liiss t es sich 
doch i.i.berhaupt nicht r echtfertigen , weil es auf ein em Grundsatze 
beruhet, dessen Dlll'chfülll'ung der Moral nicht dem Rechte ang·ehört. 

D er Charakter der römischrechtlichen Bes timlInmg ist ebenso 
verschwunden in Baden, wo der Mann drei, die Frau neun Monate 

. nach Auflösung' der Ehe warten muss, wenn nicht die Obrigkeit 

10) §. 21. das. Seine Begriindung empfiingt derselbe durch §. 690. ~qq. das. 
11) §. 22 . 23. das . -

12) Anh . §. 64. zu §. 20. das. S. Bomemmm V. S. 28., der ex rat.ione le· 
gis dies mit Rech t auch auf geschiedene Frauen ausdehnt. - Die Ueber tretlUlg 
zieht keine Ungültigkeit der Ehe nach sich, sondern begründet nm b estimmte 
Rechte zu GUllsten des Kindes : §. 1006. 1007. das. u. §. 22 - 24. Tit. 2. das. -

13) §. 24. Tit. 1. 'rh. II. a. L. R. -
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dispensirt. L1 Baiern ist, ausse]' wenn ein e Schwangerschaft wal11'
scheinlich oder gewiss ist, vor Ablauf des Trauerjahrs eine El'laub
niss zur Wiedet'verehelichullg durch die Polizeibehörcle, welche die 
I:T einl,thserJaubniss erth ~ilt, gestattet. Hannover 14) befolgt ganz elie 
Gl'unclsä,tze des preussischen Rechtes, mit der Ausnahme, dass ein 
Wt'ttwe1' oder .geschiedene?· E1W?netnn erst nach Verlauf von eh'ei 
Monaten nach Ableben der vorigen Frau oder nach Trennung der 
Ehe zur weitem schreiten darf. Die meisten übrigen Staaten be
folgen den Grundsatz des römischen Rechtes. Auf die Gi.iltigkeit 
der Ehe selbst hat aber eli e Ueberschreitung der desfall sigen Be
stimmungen keinen Einfluss, sondern zieht meistens nur Geldstrafen 
und vermögensrechtliche Nachtheile nach sich , deren Darstellung 

nicht hierher g·ehört. -

Endlich sind noch hi er zu erwitlulen zwei Eheverbote mit der 
Eigenschaft aufschiebender Ehehindcrnisse, welche in dem römischen 
Rechte iJll' Vorbild haben , und im Inter esse der Vormundschaft 
eine allgemeine legislative Anerkennung verdienen. Dahin gehört 
einmal das fast in allen Vormundschaftsordnungen a.usgesprochene 
Verbot de?' Ehe zwisch.en dem V01'nntnde ode?' dessen IGnde?'n ~tnd 
elen Pflegebef ohlenen desselben, welches auf dem sem' guten Grunde 
beruhet , dadurch allen Beeinträchtigungen der Curanden vorzu
beugen sowie elie Pflicht des V ormuJ1Cles zur Rechnungslegung 
stets wi:'ksam zu machen. Weiter aber geht das preussische Hecht, 
indem dasselbe eine solche E he fiu' eine ungültige erkHtrt

tb
). Nach 

ihm wird ein a.nderer Vormund eingesetzt ; find et (lieser eine wirk
liche Abneigung der Pfleg'ebefohlenen gegen (lie Ehe, oder sonst 
einen überwiegenden Nachtheil ulr dieselbe, so muss auf deren 
Nichtigkeit angetragen werden. Es kann aber der V ormu~ldschafts
richter die Fortset~ung' der Ehe zugeben, welche aber dIe Pflege
befohlen e noch innerhalb sechs Monaten nach erreichter Volljäm'ig
keit anfechten kann , wenn (lies frLiher nicht g'eschehen ist. Ihre 
Erklärung findet (liese eigenthiimliche Bestimmung in dem cha.rakte
ristischen Zuge der preussischen Vormundschaftsordnung auf Erhal
tung des Vermögens, welchem Triebe fast alles andere 'fiT ohl des 
Curanden , 'wo nicht ltufgeopfert , doch sel11' nachgesetzt zu werden 
schei~t. In and eren Gesetzgebungen finden sich nur bestimmte Strafen 
oder Nachtheile fUr eine solche olme Genelulligung des vOl'lmmd
schaftlichen Gerichts geschlossene E he. Das zweite Ehehindel'l1iss 

14) Verordn. v. 31. Dec. 1825. -
15) §. 14. (15.) 977 - 984. daM. -
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dieser Art ist : dass ZU?' T-Vieclm'vm'elwlicli,1tng e'tnes Jl1annes ode", 
eine?' F?'(t'lt , welche 1mndß1'Jält?'~ge R indC1' aus einC1' f?'iilw?'en Ehe 
haben , dz'e Edaubm'ss des V01'1n1mdsclwftsgm·z'chtes C1 f 01'de?'Uclt ist 
welche nicht elw?' gegeben wz'n l, bz's eUe A ZI,seinetllde?'setz1tng, beziehent~ 
lich Abfindzmg in B et?4! de?' K inde?' e?'ste?' Ehe stattgefunden llat 16). 
Auch diese B estimmung', eli e gleichfa.lls keine Ung Ultigkeit der Ehe , 
sondern nm vermögensr echiliche Folgen für elen Fall der U eber-
tretung hat , ist tiefb egrUmlet in der nothwendigen V Cl;pflichtung 
des G esetzgebers , solche Kinder nicht dem lieblosen Einflusse des 
neuen Gatten in den G egenstiindell auszusetzen , welche erreichbar 
sind für den Gesetzgeber. ' 

§. 13. 

Hebun g d'er Eh e hind e rni sse dur ch C on s en s erneu erun g 
und Di s p e n s ati on. 

Aus der bisherigen DarstelhUlg erhellt zur Genüge und wird 
noch mehr durch das weiter unten Vorzutragende einleuchten, da s 
zwischen dem Systeme des K irchenrechts und dem der Civilgesetz
gebungen eine Grunddifferenz herrscht. Die au fschiebenden E he
hindernisse , als den B es tand der Ehe nicht berlihrend , überg'ehen 
wir vorläufig . In B ezug auf die vel'llichtel1l1 en E hehindernisse 
musste weg en des W esens und der Stellung der Ehe in dem 
Kll.'chenrechie, wo ein solches sich vorfand, ohne gehoben zu sein 
im Momente des Abschlusses die Ehe sich als eine nichtige dar~ 
stellen , .welc~le nm scheinbar al Ehe auftritt. Vi,T enn dessenunge
achtct mcht m allen Fällen eine nochmalige Eingehung in derselben 
ursprUnglichen Form sich als nothwendig erwies, so lag der Grund 
hiervon in dem W esen und Zwecke der F orm selbst I deren Ver
hältniss zur inneren ZustandektUlft der E he und dem Einflusse beider 
Momente auf eüe Ehe , deren natlh'li che Gestaltung' im kirchlichen 
R echte sU'eng fes tg'ehalten ist. Anders muss sich dies ZlUn Theile 
gestalten nach denj enigen Gesetzgebungen, welch e den natürlichen 
Standpunkt des Kircherirechts verlassend, die E he unter die Reihe 
der V erträge gestellt haben, oder , wenn sie die Ehe selbst auch 
[[h' ein Factum, ein Rechtsverhliltniss ansehen, (lieseIbe doch in der 
Ar t durch den V ertrag' bedingen , dass sie mit diesem nicht nur 

16) S. z. B. fiir' s pl'euss. Recht §. 18. 100 1 - 1005. das. §, 947 -- 949. 
Tit. 18. das. Re~cr. v. 19. Juni 1843. (Just. Min. BI. S. 156). _ 
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wirrl , sonrl ern , obschon aJ s Factum und somi t nl s selbstständige 
Quelle von R ech ten dastehend , freili ch durch einen grossartig-en 
vVicl el'spru ch , mit dem Vertrage selbst fUr auflösbar balten. Mit 
rli esei· Grundverschiecl enheit beider Systeme fällt rechtlich noth
wendig fUr die civilen Gesetzgebungen eli e absolute U nauflöslichkcit 
der Ehe hinweg', und tritt eine 'Möglichkeit der S cl1Cidung vom 
Bande eill , cli e nur dor t nicht zum vollen DurclIbruche gekommen 
ist , wo dmch eine glii ckliche Illconsequenz das r ein sittliche und 
relig iöse E lement in diesem Punkte überwog . Dieselbe Quell e hat 
fLu ch die zwischen Kirchenrecht und den meisten Civilgesetzgebungen 
berrschende Differenz in Beu'eff der Wirkung der Ehehindernisse 
Hnd der Art , wie eine gegen ein vernichtendes Ehehinderniss ab
geschlossene Ehe eine rechtsbestänclig e werde. 

Auch (lie Civilgesetze anerkennen , ,,~e später darzulegen ist, 
eine Anzahl von Hindernissen , welche absolute Nichtigkeit hervor
bringen , den E hevertrag mithin ipso jme im Momente des Ab
schlusses so aufheben, dass daraus keinerlei R echtswirkung hervor
gehen kann. Liegt ein solches vor: so kommt es darauf an , ob 
eine H ebung des Hindernisses durch Dispensati on möglich ist oder 
nicht. Findet letzteres statt , so kann niemals eine E he zu S tande 
kommen. K ann das Hinderniss gehob en werden und wird es ge
hoben , so bedarf es nach sämmtlichen darg'estellten Civilgesetz
gebungen , der en System von dem des Kirchelll'echts abweicht, des 
nochmaligen Abschlusses in der gesetzlich nothwencugen Form. 
Dieser Satz , flh' den seiner AJlgemeingtütigkeit wegen kein e be
sondere B eleg'e nothwendig sind, erg ibt sich auch als richtige und 
nothwencuge Consequenz aus der N atm' des Vertrages. E s liegt 
vor ein Vertrag, der in einer bestimmten Form und mit bestimmten 
Erfordernissen , welche einzeln denselben dmch ihren Abgang ipso 
jme vernich ten , abgeschlossen werden muss j fehlt nun das Eine 
oder Andere, so kann derselbe nicht anders zu Stande kommen, 
als wenn er in der zu seiner Exi;;; tenz no thwendigen Form abge
schlossen wird, weil er , wenn diese nicht angewandt wird , als der 
bestimmte Vertrag, hier als E he, keine Wirkung haben kann. Mit 
dem J'lT egfallen j ener eigenthlimlichen :Momente des Kirchelll'cch ts 
fiillt daher auch die :Mög-lichkeit einer R econvalid ation der Ehe 
ohne W iederholung ihrer no thwencugen Eingehungsform von selbst 
hinweg. 

Auf der ander en Seite aber stahliren dieselben Civilgesetze, 
wlihrenc1 das Kirchenrecht nur Hindernisse kennt , die aufschieben 
oder vernichten, d. h. di e E he von Anfang an als nichtig'e nicht zu 
Stande kommen lassen, von dem Vertragsstandpunkte aus Ehc-
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hindernisse, wodurch die Ehc nicht vernichtet, sondern wieder auf~ 
gelöst, rescindil't ,verden kann mit Retrotraction , der ViTirkung allf 
die Zeit der Abschliessung, welche also die Ehe im Momente ihrer 
Inkrafttretung vel'l1ichten. Abgesehen von der Form der Ehe
schl iessllng, deren :NIangel, wenn überhaupt eine bestimmte absolut 
nothwendig vorg'eschrieben ist, nothwendig' und unerlii~slich il1l 
:M:omente d e~ Abschlusses vernichtfln muss, keiJle Ehe zu Stande 
kommen lassen kann, i .. t es auf dem Standpunkte, worauf sich die 
Civilgesetze gestellt haben, rein willkiirlich, , welche Griinde diese 
oder jenc erste ""iiVil'kung haben sollen. Hierin aber zeigt sich auch 
recht die Llconsequenz derselben. Denn nach dem Kirchenrecl;te 
?nüssen aUe trennende E hehindernisse Jene Wirlnmg haben; die 
s. g. J. jUl'is privati, weil sie, wie an den betreffenden Orten gezeigt 
ist, dieselbe nicht nur wcgen der Stellung der Ehe im Rechte der 
Kirche, sondern schon wegen deren natlirlichen Wesens haben, die 
jlll'is publici, ,,,,eil ihnen dieselbe wegen der Sacramentsnatllr der 
Ehe und des E influsses der kirchlichen Bestimmung <tuf den recht
lichen Willen des Handelnden zukommt. Die Civilgesetze abet, 
legen allen lmpedimentis juris privati cles Kirchenrechts und den
jenigen, welche auf gleicher Linie in denselben stehen, was bereits 
bei den einzelnen erwähnt ist und noch im Zusammenhang'e wird 
g'esagt werden, nlll' diese vVirkung' der Auflösbarkeit bei, lassen 
dm'ch sie die Ehe nlll' zur rescissibeln werden, und haben dadmch 
das inne1'e nothwendige V\T esen der Ehe aufgebend, sich auf den 
Standptmkt ll es reinen oblig'atorischen Vertrages g'esetzt. (Icll 
bmuche wohl kaum mehr hervorzuheben, dass ein Gleiches von 
dem IGrchenreehte fUr die Fiille zu behaupten, wo eine revalidatio 
consensus sine forma Tridentina möglich ist, ein giinzliches Ver
kennen dieser Revalidation wäre.) Denn wie ein Vertrag nicht 
durch Furcht, lrrthmn u. s. w. ipso jure nichtig wird, so auch tritt, 
wie aus den einzelnen Darstellungen hervorgeht, bei der Ehe nicht 
in Folg'e derselben Nichtigkeit ein; es kommt vielmehr eine Ehe 
zu Stande. Jene GrUnde haben aber die Wirkung, den abge
~cblossenen Vertrag wieder aufzuheben, so dass status qui ante 
hergestellt werden muss. V\T ei l aber diese AuflöstUlg lecliglich eine 
Folge von der Ausübtmg eines Rechtes ist, so tritt sie nur eUl, 
wenn dieses geltend gemacht wird, fällt also hinweg, wenn der 
Berechtigte die Zeit oder sonstig'e Bedingungen zu dessen Geltend
machung verstreichen ltisst. Ebenso erg'ibt sich hi eraus weiter, 
dass nur der Berechtigte diese Wirkung herbeifUhren kann, wäh
rend nach dem Kirchenrechte zwar auch die Implorirung wegen 
einzelner Ehehinderni~se nur uestimmten Personen zusteht, dadurch 
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~ber die objective Nichtigkeit nicht berillu't wird. Macht also der 
Berechtigte sein Rescissionsrecht nicht geltend, so belüilt der Ver
Irag, der als rescissibler zu Stande k<Lm, seine volle Kl'tLft; irgend 
eines 'anderen Actes bedarf es aber nicht, ,,,,eil diese durch den 
Wegfall des Klagrechtes eintretende Festig'keit den Vertrag nicht 
erst zu einem formell rechtsbe~tändigen macht, sondern nur ipso 
jllre den formell giiltigen Vertrag der Allfechtba,rkeit e~tzi~ht,. wozu 
es eines weiteren positiven Actes nicht bedarf. - RlChtlg 1st das 
System des Civih'echtes auf keUlen Fall. Dies folgt aus dem im 
ersten Theile Dargestellten. - Es erUbrigt nunmehr hier noch, 
die Lehl'e 

Von d er Befugniss zur Ertheilung der Dispensationen 

vorzutragen, insoweit dieselbe das katholische Eherecht berührt. 

Oesterreichisches Recht. 

N ach dem jetzigen üb er die Stellung der Kirche und das Ver
hii.ltniss der Gläubigen und Bischöfe zu dem Pabste herrschenden 
Rechte sind alle Beschränkungen, welche früher in Betreff der Ein
holung von Dispensen des apostolischen Stuhles bestanden, gänz
lich fortg'efallen; ebenso ist j ede Beschränkung der Bischöfe, deren 
Wegfall aus dem ausgesprochenen Principe von selbst folgt und 
keines besonderen Ausführungsgesetzes bedarf, gehoben. Hier
durch ist die Darstellung des friiheren Rechtes, welches in un
zähligen Decreten und Rescripten enthalten ist, zum grÖBsten Theile 
liberflüssig geworden, und die Darstellung so einzurichten, wie 
eine genaue Sonderung des Weggefallenen mit der Masse des 
Bestandenen dieselbe als nothwendig ergibt. Ein wissenschaft
liches Interesse hat jene geschichtliche Darstellung für das Ehe
recht aus dem Grunde nicht, weil nur das Kirchenrecht ein festes 
System hat; wo das Particularrecht also besondere gleichlautende 
Verordnungen machte, diese nichts hinzuthun: wo dieselben jenem 
widersprochen, nicht aufbauend sondern destruirend wirkten, folg
lich nach ihrem Fortfallen dort, wo es sich nur um das System 
handeit, keine Stelle mehr finden. - Die ö'sterreichische Gesetz
gebung zeigt, indem sie, wie aus dem Folgenden hervorgeht, eine 
kirchliche Dispens für nöthig hält, obschon das Gesetz selbst auf 
dem Principe der staatlichen Alleincompetenz beruhet, nicht die 
staatliche Anerkennung des auch kirchlicherseits Vorgeschriebenen 
zur Grundlage hat, dass es zu einer Klarheit über die Stellung 
eines staatlichen Eherechtes nicht gekommen ist, und dass, in 
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Bezug allf das katholiscll e E herecht, der GegeJlsatz, in welch 
sie sich mit der dogmatiscll erklärten Stellllllg der kirchlich:

n 

Gesetzgebung g'estellt hatte , ein en unbedingten Gla uben in dt 
Richtigkeit ihrer Principien nicht zu schaffen vermochte; ein DIl1~ 
stand, dessen gehörige Erwägung und Berücksichtigung, wenn es 
sich um Regulirung des beiderseitigen Gebietes handelt, elen Weg 
eine völlige Vel'lnittelung und Ausgleichung anzubahnen, sehr 
erleichtert, indem er ein Aufgeben von Principicn und Annehlllen 
neum:, das schwerste Opfer bei Transactionen, deshalb überflüssig 
macht, weil ein festes Princip , und m:tg' das in V\T orten noch. So 
oft ausgesprochen sein, durch die 'l'hat als nicht vorhanden docn
mentirt wird. I

) 

Alle Hindernisse, welche nur ki1'cldiche , und nicht zugleich 
staatliche sind, berühren den Staat nicbt. Es ist dic Dispensation 
von dens elben nachzusuchen deshalb dem Gewissen überlassen· 

I 

ein äusserer Zwangexistirt nicht zu deren Einholung. Eine Ver-
.pflichtllng der Bischöfe zur unbedingten Ertheilung solcber Dis. 
pensen, mochten sie nun dazu jure proprio oder delegato ermäch
tigt sein, wie früh er vorgeschrieben war, ist mit der gesetzlicben 
inneren Selbstständigkeit der Kirche ipso jure binweggefallen, 
weil dies ein e reine innere kirchlicbc Angelegenheit bildet.2

) -

~T as diejenigen Ehchindemissc betrifft , welche lci1'clzliclw und 
bÜ'l'gm'Uche sind, so besteht vorcrst wiederum keine Pfli cht für die 
Kirch e, und kein politischer Zwang, j emals eine Dispensation von 
denselben zu ertheilen; sodann gilt für deren Ertheilllng kirch
licherseits lediglich das Kircbenrecht, wie es oben dargestellt ist, 
mit der selbstverständlichen Ausnahm,e einer all enfallsigel1, durch 
den Pabst erweiterten Competcnz der Bischöfe. Eine Bescbrän
kung für Einholung der Dispense in Rom existirt nicht mebr, 
noch bedarf es für ein Dispcnsbrcve, sei es pro foro interno oder 

1) Ich " crweise für das friih ere Recht auf dic sehr ausfiUul ichen Darstel
lungen von: Doll-ine?' a. a. h. Bd, Ir. S. 60-1!)2., Bel/ej·t von den Rechten und 
P flichten der Bischöfe 11. s. w. Prag. 1832., S. 83 . sqq. , Kirchenrecht, 522. sqq. 
Vgl. auch Pachmcvnn II. S. 329. sqq., der ührigens das I (i'l'chem'eht so unge
nügend in diesem Punkte darstellt , dass dadurch nich t einmal cine allgemeine 
Einsicht gewonnen wird. - Für die zu sehl' in's Einzelue der Administration 
gehenden TIofdecrete, deren Aufzithlung einen allgemeinen Nutzen nicht hat, ver
weise ich ,mf die Genannten. 

2) Folgt aus den Worten des kaiserl. Patents ". 31. D ez . 1851.: " .... Wir 
erklären j edoch durch gegenwHrtiges P atent ausdrücklich , dass wir jede in 
den eingangs erwähnten Kronländern gesetzl ich anerkannte Kirch e .... in der 
selbstständigen Verwaltung ihrcr Angelegenheiten erhalten und suhiitzen wollen ... " 
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~terno, der politischen Genehmigung; auch können sowohl die 
6 inzelnen Gläubigen als Bischöfe sich direct deshalb an den Pabst 
~ enden.S) Das vVeitere ist bereits dargestellt. Hieraus und aus 
;eru Folgenden zeigt sicb, wie weit das Kirchenrecht wieder 

~ur Geltung gekommen ist. . ' . . 
Allgemeine Vorschrift ist, dass kellle DI.spens~tlOn Sßltens des 

Staats in bÜ1-ye1'liclien unel lci1'cldichen Ehehll1d~rmss~n (vom Auf-
ebote abgeseben) ertheilt werden soll, bevor mcht dIß betreffende 

g olitische Behörde sich mit dem Ordinariate darüber benommen 
hat. vVird um eine Dispensation bei der Staatsbehördc nachge
sucht, und es ist das Gesuch ohne alle Gründ e, so kann dasselbe 
sofort abgewiesen werden, VlT enn ,dasselb.e der St.aatsbehörde 
einer B erücksichtigung werth . zu ~em sche1D~, so WIrd es dem 
Ordinariate mitgetheilt. ErtheJ!t dlCses aus ß1g'n~m Re:hte. oder 
zufolge }Jäbstlicher Delegation oder auf Grund emer pab.s~hch en 
Dispensation in forma commissoria, welche Modi d?r polItIschell 
Behörde gleichgültig sind , die Dispens , so soll dleselb.e regel
tnässig auch staatlicherseits nicht versagt werden; practtsch ?e
g.nügt man sich hiermit, und pflegt .Seitens d~~' Behörde~ _ ke~~le 
besonderen Dispense mehr zu erthßl len. Schlagt das 01 dlll al mt 
dieselbe ab, so darf sie auch von der politischen Behörd.e nicht 
erthcilt werden. Auf diese Vif eise ist wenigstens für dIe vom 
Civilrechte anerkannten kirc.hlichen Ehehindernisse möglichen COll 
Hi cten zwischen Staat und Kirche vorgebeugt. Die Versagung 
im letztem Falle muss j edoch durch die Unbegründetheit des Ge
suches, nicht durch die Verweigerung der kirchlichen Dispensation 
motivirt werden.4) Nach dcm jetzigen Rechte steht es den Par
teien offenbar auch frei, mit der ihn en vom Ordinariatc oder dem 
Pabste (nur geschieht eine solche Ertheilu~g nicht. vom ~~bste 
nach dem Früheren) ertheilten Dispensen SICh an dIe pohtIsche 
Behörde zu wenden. 

Handelt es sich um eine zu schliessende Ehe, so muss das 
Gesuch um Dispens , welche nur aus wichtigen Ursachen ertheilt 
werden darf, von elen Pm·teien selbst unel untm' eignem Nam~en ge-

3) Allerh. Verordnung vom 18. April 1850. §. \.: . "So~vohl .dm: Bischöfen , 
als (l en ihnen unterstehenden Gläubigen steht es frei, SICh 111 geIstlIchen Ange
legenheiten an den Pabst zu wenden, und die Entscheidungen .und Anordnungen 
des Pahstes zu empfangen, ohne dahei an eine vorläufige Zustuumung der welt

lichen Behörden gebunden zu sein." -
I I TI I I t f u -,. .lul·cll v,'ele I)ecl',,'le J'es Lg·c.'stelllcn 4) Ein gesetz ic ler a tpun < ur u, ese u 

Sätze Ii egl scLun in. §. 83. H. b, G, ll. -
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stellt werden; ist aber eine Ehe mit einem vo1'lte1· ttnbelcannten aUf. 
löslichen Hinderniss bereits geschlossen, so können die Parteien 
auch durch ihre Pfarrer und mit Verschweigung ihres Namens die 
Dispensation nachsuchen.") Auf die für eine zu schliessende Ehe 
ertheilte Dispensation muss in dem in's 'l'rauungsbuch einzutragen_ 
den Trauungsacte hingedeutet werden.ß

) Ist pro matrimonio jatu 
contracto dispensirt, so muss, ohne Wiederholung des Aufgebots 
die Einwilligung in die Ehe nochmals vor dem competenten Pfa.rre:' 
und zwei vertrauten Zeugen abgeg·eben,· und darübcr in das 
Trauungsbuch ein Act eing'etragen werden; auf diese Weise · ge
schlossen gilt die Ehe als von Anfang' an gültig eingegangen.?) 

Competent zur Ertheilung sind die Statthaltm'eien, beziehent_ 
lich polit~'schen Landesstellen,B) von deren Ausspruch dann der Re-
curs an die höhere Behörde zusteht. . 

Was noch besonders die Dispensation vom Aufgebote anbe
trifft, so sind die Stattltaltm'ei, politische Landesstelle, beziehentlieh 
Kreisbehörde competent aus wichtigen Ursachen die zweite und 
drittc Verkündig'ung zu erlassen. Unter dringenden Umständen 
und bei Todesg'efahr kanu das Aufgebot gänzlich erlassen werden; 
j edoch müssen die Brautleute im letztern Falle einen Eid dahin 
ablegen, dass ihnen kein ihrer Ehe elltgegenstehendes Bindel'l1iss 
bekannt sei. Unter gleicher Bedingung' darf das Aufgebot alsdann 
gänzlich erlassen werden, wenn die Petenten allgemein bereits für 
Eheleute gelten; der Pfarrer kann in diesem Falle unter Ver
schweigung· der Namen die Dispens nachsuchen, während von ihm 
oder den Parteien in jedem andern dieselben gena.nnt werden 
müssen.9

) . 

Nach preussischem Rechte hängt die Befolgung der vom Staate 
nicht anerkannten Ehehindernisse lediglich von dem Einzelnen 
ab. Eine Beschränkung der Bischöfe in Ertheilung der Dispensen 
pro foro interno et externo existirt nicht; auch die früher gebotene 
Vorlegung der Dispense an den Oberpräsidenten (nach dem 
Landrechte beim Landesjustizcollegio der Provinz) ist nicht mehl' 
erforderlich. Von den staatlichen Ehehindel'l1issen dispellsirt theils 
der Cnltllsminister theils schon die Reg'ierung; nach der Praxis 

5) §. 83. 84. a. b. G. B. -
6) §. 80. dns. -
7) §. 88. dns. -
8) §. 83. Die neueren V crOl·dn. u. Instl'uctioncn s. aufgezählt bei PMh· 

mann a. n. O. -
9) §. 85-87. das. -

- 575 

!legt es aber bei dem Aufgebote bei der bischöflichen Dispens 
~11 bewenden. Abweichend vom Kirchenrechte ist die gerade 
Linie der Schwägerschaft indispensabel, ein unwichtiger Umstand, 
weil auch kirchlicherseits nicht dispensirt zu w0rden pflegt. 10) 

Dass nach französischem Rechte in den wenigen angedeuteten 
Fällen zulässiger Dispensationen diese nur vom Staate, und zwar 
dem Regenten ertl~eilt werden, ist bereits gesagt und ergibt sich 
von selbst. 

Wedel' das preussische noch französische Recht berücksich-
tigen die Hebung eines Hindernisses bei bereits abgeschlossener 
Ehe besonders; die Nothwendigkeit nochmaligen Abschlusses er
gibt sich von selbst. 

Im bairischen Rechte hat es mit Ausnahme eier bereits hel" 
vorgehobenen Fälle bei dem Kirchenrechte sein ~~well(~enj nur 
sind in Bezug auf den forlllellen Geschäftsgang' ell1lge Sich. wohl 
nicht aus dem Concordate ergebende Hemmungen vorgeschneben, 
hauptsächlich, damit vor Allem nicht zu viel Geld nach Horn 

gehe. ..' .. 
Naeh WÜl'tembel'gischen Rechte 1st ellle VersclnedenhClt Je 

nach dem Orte, worin die Dispensbewerber wohnen, indem das 
frUher in den einzelnen Diöcesen, von denen Antheile an \iVürtem
berg gekommen sind, geltende Recht in di~ser W eis~ aufr~cht 
erhalten wird. Wo es sich um rein staathche Ehehlllderl11sse 
handelt, ertheilt der katholische Kirchel1l'ath, von. dem imp .. aelul
terii nur der Regent Dispensation. Von den übngen Ehelunder
nissen, soweit sie nicht, wie in den früher österreich ischen Ge
bietcn, theils abgeschafft sind, wie das EhehindernisB übel' den 
zweiten Graf!, welches soga?' w~'ede?'!wlte bischöfliche Vm/ügulIgen 
sez't 1830. anm'lcennen, dispensirt der Bischof, nachdem das Gesuch 
durcli das Decanatamt dem Polizeiamt, von diesem mit dem Be
merken, ob staatliche Einweudungen vorliegen oder nic~1t, dem 
kath. Oberkircheurathe vorgelegt ist. Letzterer prüft dIe staat
lichen Hindernisse schlägt in Betreff dieser dasselbe entweder al!, 
wo Recurs an's ~iinisterium, beziehentlich den Geheimenrath zu
steht,' oder ertheilt Dispens, und übergibt so dann das Gesuch dem 
Ordinariate. 

Für's Königreich Sachsen finden die Bestimmung'en' des Kirchen
rechts ihre Anwendung, wo es sich um Imtholiscl-e Ehen handelt; 

10) §. 7. 10. 11. 12. Anh. §. 63. §. 152. 153. Tit. 1. Th. lI., §. 444. Tit. 11. 

Tb. H. n. L. R. Verf"Ul'k. v. 31. Jnn. 1850. Art. 15. 16. -
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anstatt der Ordinarien tritt .der Apostoli sch ~ ".ica.l" auf. Bei ge
mischten Brautleuten wird dIe competente geIstlIche Behörde eineR 
Jeden thätig. 

Im Grossherzogthum Hessen t Kurfiirstenthum Hessen, N assau 
werden für Katholiken die Dispens~ttionen von den betreffenden 
Ordinarien nach Vorschrift der Kirchengesetze ertheiltj von blos 
staatlichen Ehehindernissen dispensirt der Staat. Es ist auch hier 
meist eine vorherige Erlaubniss zur Einholung der bischöflichen 
Dispens (so im Grossherzogthum H essen Seitens der Kreisräthc 
beziehentlieh dem Kirchenrathe, Cultusministerium) vorg'eschrieben' 
die jedoch nur darin besteht, dass kein staatliches Ehehindernis~ 
obwa.lte. 

In Baden ist die Dispensation lediglich Staatssache j die Ein
holung der kirchlichen bleibt dem Gewissen überlassen. Ebenso 
verhält es sich in Weimar, wo bei Ehehindernissen, welche das bür
g'erliche Recht anerkennt, auch wenn sie kanonische sind, die 1111-
mediat-Commission dispensirt oder dem Landesherrn die Sache V01'

trägt. Die Einholung' einer kirchlichen Dispensation bleibt dem 
Gewissen überlassen; abe?' selbst ch"ese hat der S taat t/'otz Ge
wissensf1'eilteit, Bundesacte und Glez'chbe?'echhgung de?' KatltaNken 
verbieten wollen, wenn das lcanom'sclw Eheltinderniss im Lande ge
setzHcl~ m'dt ane?'lcannt sei. 11) Abgesehen von dem Vel'löbnisse 
und 'l'raueIjahr dispensirt bei aufschiebenden Ehehindernissen di e 
bischöfliche Behörde. 

In Hannover gelten die Grundsätze des Kirchenrechts; des
gleichen in Oldenburg, wo nur eine Genehmigung der Commissioll 
der römisch-katholischen geistlichen Ang'elegenheiten erfol'd erli ch 
ist, wenn zugleich ein staatliches Hindel'l1iss obwaltet, 

§, 14. 

Putative Ehe. Legitimation durch nac hfolgend e Ehe,l) 

Für elteHcll. gilt ein Kind, wenn es frühestens im siebenten Mo
nate uach eillgeg~ngeller, und spätestem im zehnten Monate nach 

11) §, 4. des Ues, v, 7, Oct, 1823, 

1)t.;eLer die gegenseitigen Rechte der Ehegatten zu reden ist nicht noth· 
wendig, weil diese in aHml Gesetzgebungen die überhaupt nothwendigcn Silld, 
mit Aus11ahlllc der vermöge11srcchtliehe11 auch ~ i ch der Bl'l'eichbal'keit de~ Hielt
ters zu sehr entz iehen , lind, abgesehen vom VerlIlögensrechte , 'am Besten gar 
nich t zum !:iegell~t!lllde speeicllcr H erzHhluugclJ gemacht werdelI, Die Verhillt · 
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ltufgelöster Ehe geboren ,,~rd,2) Fällt die Geburt aussel'halb der 
ft,Dg-egebenen Zeiträume, so tritt die rechtliche Vermuthung der un
ehelichen Geburt ein, wenn der Mann spätestens binnen drei Mo
natel~ nach erh a.ltener (Kenntniss ) N acbricht von dcr G eburt des 
Kindes "die Vaterschaft gerichtlich widerspricht." Wird auf diese 
art die R ecbtmäss igkeit der Geburt bestritten , so kann dieselbe 
dennoch durch eine Untersuchung von Sachverständigen in Betreff 
der Mutter und des Kindes, wenn hierdurch die Ursache des ausser
ordentlichen Falles deutlich angegeben ist, hewiesen werden. Hat 
aber ein Ehemann di e Vaterschaft eines inne1'!wlb des gesetzlichen 
Zeitraumes geborenen Kindes binnen drei Monaten nach erhaltener 
Nachricht bestritten, so wird dem Kinde zur Vertheidigung der 
ehelichen Gehurt ein Curator bestellt, Gegen diesen muss derselbe 
die Unmöglichkeit beweisen , dass das Kind von ihm gezeugt sei, 
Nm dann ist zu einer Bestreitung der ehelichen Gehurt des Kindes 
ein Anderer und zwar dz'e Erben des :Mannes berechtigt, welche 
durch dessen eheliche Gebmt würden ausgeschlossen werden, wenn 
der Mann in dem zuletzt angegebenen Falle VO?' dem ihm zur Be
streitung' der ehelichen Geburt ver willigten Zeitraume stirbt; es 
kommt denselben alsdann für die Geltendmachung desselben 
Gl'lIndes ein gleicher Zeitraum nach dem Tode des Mannes zu 
Statten. 9

) 

Eine putative Ehe wird angenommen unter den folgenden Be
dingungen: a) da.ss ein Theil mindestens in einer schuldlosen Un
wissenheit des Ehehindernisses sich befand; und b) weder das Ehe
hinderniss des Bandes, noch das der 'V-eihe oder des feierlichen 
Gelübdes, noch endlich der Religionsverschiedenheit entgegenstand. 
Die Kinder aus einer solchen Laben alle R echte ehelicher, mit der 
einzigen Ausnahme, dass sie VOll dem durch Familienanordnungen 
der ehelichen D escendenz vorbehaltenell Vermög'en ausgeschlossen 
bleiben!) Sind aus einer nichtigen oder ungültigen Ehe, wenn 
keins der hier sub b, genannten Hindernisse entgegenstand, Kin
der erzeugt , und es ist Dispens möglich und wirklich ertheilt, so 
ß'eniessen dieselben alle Rechte ehelicher.6

) 

nisse der Kinder zu den E ltel'l1 , sowcit sie das Vermögensrecht nicht betreft'en, 
hcclürfen gleichfalls keiner besondel'll Erörtcrung, -

2) §, 138, a, b, G. B. -
3) Folgt aus §, 155 - 159. das, Man (luält sich hier mit uuniitzen Zwei

reIn, welche die Natur des i11 Fmgc stehenden Rechts sattsam zurückweist, -
4) §, 160, Vg'I. § . 62 - 64, das, -
5) §, 160, Selb8t.rcdend IllIISS neuer A bsehlnss hinzn kO l11ltl el1, -

Sc hulto: Eherocht. 37 
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In Betreff der L egitimation durch nachfolgende Ehe ß
) ist 

zwar ausdrücklich keine Ausnahme gemacht; indessen ergibt sich 
doch wohl aus dem Gesetze, welches eine putative Ehe in be
stimmten Fällen ausschliesst, llnzweideutig, dass eine Legitimation 
von Adulterinen wenigstens für den Fall, wo constante matri_ , . 
monio eine Ehe einzugehen versucbt ist, dlll'ch nachfolgende Ehe 
nicht stattfindet. vVerden Kinder legitimirt , so können sie den 
in der Zwischcnzeit ehelich erzeugten Kindern eines Theiles die 
Eigenschaft der Erstgeburt ni cht streitig mnchen. - Die Frage: 
ob auch die Enkel inzwischen verstorbener Kinder durch die Ehe 
der Grosseltem legitimirt werden, muss bei der Allgemeinheit des 
Gesetzes, trotz früherer contrairer dem kanonischen Rechte wider
sprechender Bestimmungen deshalb angenommen werden, weil die 
Wirkung der Legitimation, ung'eachtct aller Gegendemonstrationen, 
auf die Zeit des Eheabschlusses zmück bezogen werden muss; und 
weil auch das bürg'erlich e Gesetzbuch ein Anderes nicht annimmt, 
wie sich daraus zur Genüge ergibt, dass, wenn pro matrimonio 
eontrHcto dispensirt, und der Abschluss coram parocho et testibus 
wi ederholt ist, "f~'ne solche Ehe so zu bet1'achten ~'st, als wä1'e s~'e 
u,1's]J7'ü'I1glich gült~q geschlossen wo?'(Zen, (( wobei auf Nichtkennen des 
Ehehindernisses, also auf bona fld es gar keine Rücksicht g'e
nommen wird. 

B. Preussisches Recht. 

Fällt die Geburt oder Erzeugung' eines Kindes in die Ehe, 
so gilt dasselbe für ehelich; 7) das Gesetz nimmt an, dass die Ge
burt eines reifen Kindes vom zweihundertundzcbnten bis zum 
dreihulldertzweiten Tage einschliesslich stattfinden körine; 8) bei 
einel' Wittwe hingegen, di e zu früh gehC'irathet hat, gilt das Kind 
als das des frühem Mannes, wenn der zweihllndertf;i ebzigste 'l'ag 
vor der Geburt in die Ehe . fällt. 9

) Die Bestreitung der Vater
schaft steht dem Manne (und dessen Erben, wenn sie Verwandte 
sind . ausser dem Falle der Anerkennung', den Lehns - und Fidei-

6) §. 161. aas . -
7) §. 1. Tit. 2. Th. Ir. n. L. R. Plenl\l'heschI. des Ob. ' rl'ih. v. 5. Sept. 

1842. (Entschcia. Ba. VIII. 73.). -
8) §§. 2. 19. 40. das. -
9) §§. 22. 23. ans.; s. ohen. Zeigt j edoch die BeschaA'enheit a es Kindes, dass 

es in der aüfgelösten Ehe nicht gut mehl' erzeugt sein kann, und aie Frau wird 
zugleich eines uach aes Mannes 'foa e gepflogenen verdächtigen Umganges über
führt, so g ilt ansselbe fiir ein uneh elich es : §. 21. das. -
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kommissanwärtel'll jedoch stets selbstständig binnen drei Jahren 
uach dem Tode des Mannes) binnen .Ja.hresfrist naclt erhaltener 
J{enntniss der Geburt zu. Er mu ss aber seine Abs.icl,t dem or
dentlichen Geriehte des VlT olm orts von Mutter und Kind erkläl'ell} 
lind dann gegen den dem Kinde vom Richter ( des Mannes) zu 
ucstcllenclen Curator beweisen, dass er unmöglich dasselbe ha.be 
erzeugen können. to)' 

Kinder aus m'cht~gen Ehen (wegen Verwandtschaft jeder Art, 
Schwägerschaft, beim imp. ligaminis, dem Ehehindemiss zwischen 
Geschiedenen und dcn A nl ass Zlll' Scheidung Gebenden, Reli
gionsverschieclenheit) haben, olme Rilcksicht auf bona fides der 
Eltel'll, diesen g'eg'enüLer die Rechte ellßlieher, ohne aber in dm'eu 
Familien einz utreten; wussten aber einer oder beide Theile das 
Ehehinderniss , so erlangen sie keine elterlichen Rechte über die -' 
seILen. Ein Gleiehes g'ilt, wenn nngültzge Eheu durcll Richter
spruch vernichtet werden. tl

) 

In Betreff der Legitimation 12) durch nachfolg'ende Ehe finden 
sieh keille uemerkenswerthen Ausnahmen vom gemeinen Hechte. 

C. Französisches Recht. 

Die Verll1uthullg streitet fü r die Vaterschaft des Ehemallnes, 
wenn das Kind in der Ehe erzeugt ist. Gegenbeweis ist nur so 
zlIl1issig, dass dei' Mann darthue, er habe wegel~ Abwesenheit oder 
eines Zufalles sich in der physischen Unmöglichkeit befunden, in 
dem Zeitraume vom dreihundertsten bis zum hundertachtzigsten 
Tage vor der Geburt des Kindes seiner Frau beizuwohnen.13

) 

Natürliches Unvermögen oder Ehebruch der Frau kann nm in 
dem Falle, sowie alle sonstigen Tha.tsa.chen, als Be"weismittel zu
gelassen werden, wenn ihm die Geburt verheimlicht ist. t4

) Der 
Widerspru ch des Manncs muss aber binnen cinem Monate ge-

10) §. 2. sqq. das. Ueher die Cura Ventris, welche anznol'anen der Mann 
nach der SebeitlulIg, 11nd dic E rhen "des :Mmllles nach acm Tode hefhgt Silld, 
s. §. 26. sqq. elas. -

11 ) §. 50. sqq. aa~. Charakleristisch ist, dass nm b eim Ehehinael'l1iss eies 
Militärstandes 11l1d der (jetzt fortgefallenen) StaIHlcsullgleicllheit die Rechte VOll 

Kindel'11 zur linken Hand erworben werden: §. 56 . das. -

12) §. 596 . sqq. Tit. 2. das. -
13) Coae civil art. 312. 314. 315. -
14) C. c. a . 313 . Hieraus bes tiitigt sich aas friil,cl' übe l' die Impotenz Ge

sagte noch mehl'. Uebel' di e Fiille einer Allel'i, ennullg s. n. 314. -
37 ~. 
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schehen, wenn er an dem Orte der GebUl't sich b efindet, binnen 
zwei Monaten nach der H.ückkunft bei Abwesenheit zur Zeit deI' 
Geburt und bei verheimlichter Geburt in zwei Monaten nach ent
decktem Betruge.15

) 

Die nachfolgende Ehe legitimi1·t die ausser der Ehe geborenen 
Kinder und, wcnn diese auch bereits verstorben sind, deren Des_ 
cendenten, so dass dieselben ganz gleiclle Rechte mit ehelicll ge
bomen haben, unter den Beding'ungen, dass a) dieselben entw eder 
von ihren Eltern vor der Ehe auf gesetzli-ehe Weise anerkanllt 
sind oder in dem Aete der Eheschliessung anerkannt werden, 
b) nicht aus einem Ineestc oder Ehebrueh erzeugt sind. Iß

) -

vVas die übrig'en deutschen Civilgeseb:gebung'ell a.nbeb·ilft, 
RO weichen im vVesentlichen dieselb en von den oben dargestellten 
kanonischen Grundsätzen, welche zug'leich die gemeinrechtlichen 
waren, nicht ab. Freilich hel'l'Rcht in dem Falle, wo es sich um 
die Legitimation von Adulterinen und um die der Incestuosel1 
durch nachfolgend e Ehe handelt, ein g'l'osser Streit da.rüber , \"ie 
bereits angedeutet wurde, ob auch auf sie llie Wirlnmg der L egi
timation auszudehnen sei . Man bel'llft sich filr diese Ausdelmul1g 
bald a.uf das c. 6. X . qui filii sint legitimi selbst, das nm die Fälle 
im Auge habe, wo der Ehebruch ein Ehehindel'l1i ss bilde. In
dessen muss, so weit nicht GesetzgeLungen einzelner gem'eil1l'echt
lieher Länder ausdrücklich die Leg'itimation aueh auf die Adlll
terinen ausgedehnt hahen , als Satz des gemeillen Rechtes , _ weil 
ganz unstreitig das römische H.eeht in di esem Punkte nicht gilt 
sondern lediglich das kanonische, es sich hier auch ni cht um Sätze 
handelt, die weg'en dogmati scher Verschiedenheit der Confe88io11 
auf allgemeine Geltullg' keinen Anspruch machen könnten, festge
halten werden, dass Adultm'inell von den vVirkungen der Legiti
mation durch nachfolg'ende Ehe ausgeschlossen bleiben. In Be
treff der Putativ-Ehe gelten gleichfalls die dargelegten Sätze. 

Die Morganatsehe u. s. w. muss il1 'S deutsche Privatrecht ver
wiesen werden. 

Noch möge mit einem '''Torte erwähnt werden, dass g'emein
rechtlieh die L egitimation durch nachfolg'ende Ehe, ausgenomm ell 

15) n. 316. Die Frist für die El'bell in al't. 317. Ueher die Unwil'ksamkeit 
uusse l'gericht.1ichcr I3 etitl'c itnllg ill bes timmten ]o'iil! ell u. 318. Beweis deI' ehe!. 
Vatel'schaft: L. I. T. vn. ch. 2. 

lÜ) C. c. a l' t. 331 - 333 . -
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bei Fii.rsten und Reichsständen, auch rlen Adcl verlieh, und da.ss 
der Ehe auf dem Tonesbet.te alle und j ede ,"Til'kllngen zukommen, 
welche der Ehe überhaupt zustehcll.17

) 

§. 15. 

Nichtigkeitseridärullg d e r Ehe. Tr e nnung von Tisch 
und Bett. Trennu ng de s Ehe ban des. 

A. Oesterreichisches Recht. 

Eigenmächtige Auflösllng der ehelichen Verbindllng ist den 
Eh egatten unbedingt verboten; eine solche kann, da es eine Tren
nung gültiger Ehen unter Katholiken nicht gibt, Ulll' stattfiuden 
dnrch Nichtig-keitserklä,rung einer ungültigen Ehe, oder durch Auf
hebung des Zusammenlebens olme Scheidung vom Bande. l

) 

Die Nichtigkeitserklärung muss von Amts wegen implorirt 
werden, wenn eine Ehe gegen ein Eh ehinderniss des öffentlichen 
Rechtes abgeschlossen ist; und zwar werden dahin die folgenden 
gereclll1et 2

): Entführung - Eheband - '''Teihe oder Gelübde -
Relig'ion sverschiedenheit - Verwandtschaft - Schwägerschaft -
Ehehruch - Gattenmord - Abgang der Erklärllngsform vor 
Pfarrer und Zeugen. ,liT egen allel' sonstigen Ehehindernisse findet 
die Verhal1dlnng nur statt auf den An trag eines zur Implorirung' 
der Ungültigkeit Berechtigten. vVer rlieser aber sei, darüber 
herrscht ein grosser durch di e Unklarheit und sehr wenig präeise 
Form des Gesetzes hervorgerufener Streit, auf' dessen Auseinander
setzung, da diese zugleieh eine Widerlegung der irrigen zahl
losen Meinungen erforderte, einzugeben ohne Interesse iür die 
·Wissenschaft und olme practischen '''' erth deshalb ist, weil es nur 
einfacher Rechtsgrundsätze bedarf, um das Richtige zu treffen. 
Positiv entschieden ist: 1) dass der Ehegatte, welcher den in dem 
ltncleren Th eile unterlaufenen error personae oder dessen Furcht 
gekannt, oder seine Eigenschaft als Mindeljä.hriger oder Militail·
persoll und di e hi eraus hervorgehende Unfähigkeit, für sich allein 

17) Diese hier nicht weitcr alls%lI!'iihl'enile Frnge ist fl'eilieh sehr bestritt en. 
Vielc Literatur bei Cmme?' vVetzlal'. Ncbcnstullden Th. 105. §. 90. sqq. -

1) §. !J3. 111. a. b. G. B. -
2) §. !J4. und die in rlClmelben citirten Paragraphen. Das auch noch hier

hel' gehörende Ehchindcl'lliss des §. 119. h:tt fiir 's kathoJ. Eherecht keine Be
deulung. -
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eine Ehe zu schliesseu, versehwicgcn oder die crforderliclt c Bill_ 
williguug fälschli ch vorgegeben hat, di e Gültigkeit der Ehc nicl1t 
bcstreitell b ,nn, weil dm'en Ungiiltiglceit 1nt1. eine Folge seine1' eigenen 
widm'1'echtUchen Handlung ist j3) und dass 2) überhaup t nllr der 
schuldlose Theil ein Recht ha.t a,uf di e Ungültigkeitserklärullg an
z utragen .~) Nimmt man diese Sätze, und vergleicht di eselbcn mit 
dem überhaupt dem Gesetzbuchc zu Grunde liegenden bereits 
oben da.rgeleg ten Prilleipe, wonach offenbar eine Ehe wegen der 
hi er zur Sprache kommenden Hindernisse keineswegs nichtig ip80 
jlll'e, 'ondern nm rescissibel ist, und zieht aus di esem Prineipe 
die eillfaclt en Folgcrungen, so ist di e Entscheidung leicht. Die 
positiven Aussprüche des Gesetzes folgcn einfa.ch aus dem Prineipe. 
DCljenige Contrahent, in dessen Person alleill der U ngültigkeits_ 
grund vorhanden ist , kann lliemals auf Ungültigkeit ~tntragen, 
wenn Cl' diesen Grund vorher wusste, mochte er nur glauben, und 
zu diesem Gla.uben vielleicht auch guten Grund hab en, der a.nd cre 
'rheil kenne diesen Umstand a,uch, oder nicht. D enn er ist wedel' 
t1~ seinen Rechten gelC1'änlct wonZen, was das Gesetzbuch deutlich 
zur Bedingung des Ansuchens macht,") noch ist er schuldlos, indem 
es seine Pflicht wa.r, dem Mitcontrahcnten diesen Umstand zu 
offenbaren, weil derselbe unb edingt di e Abwesenheit von E hehin
derni ssen vermuthen durfte. Hicrbei versteht sicb nm die Be
dingun g' von selbst, dass Freiheit des ' ;Yillens vorhanden sein 
muss. So kennt der Gezwungene sein e Lage offenbar; aber gerade 
di e vVillensunfreiheit ist bei ihm das Motiv ZUl' Ehe; folglich kann 
er ni cht als dolos angesehen wcrden , wenn er seine Lage ver
schweigt. vVer also dolose gehandelt hat, dem steht unter keinen 
Umständen ein Recbt ZUl' Anfechtung zu ; ebensowenig aber auch 
demjenigen, welcher bewusst mit völliger Freiheit ein Gesetz üb er
trat, um die Ehe einzugehen, oder beWusRt und bestimmungsfähig 
mit einem Ehehindernisse behaftet abschloss. D er Mindeljährige, 
Militail' u. s. w., welcher seinen Zustand kannte oder nur clmch 
F~thrl äss igkeit nicht ein sah, während es sein e Pflicht wa.r, sich 
darüber zu vergewissern, kanu unter kein en U mständen die Un
gültigkeit imploril'en. Ja es muss (Nesen Personen, weil das Ge
setz dies nicbt ausdrücklich tImt, überhaupt das Recht Zl1l' An
fechtung abgesprochen werden; denn dies Ehebinderniss ist nicht 
Im Interesse ihrer Person, sondern Anderer aufgestellt, in ih'rer 

3) §§. 94. 95. a. b. G. B. -
4) §. 96. ebendas. -

5) §. 9'1. a . E. ebendas. -
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p e/'son selbst nU1' zufolge di esel' positiveu Bestimmung begründet, 
ulld kann somit denselb en nach den festeIl Principien des Elle
rechts, ja hier aucb selbst des Vertragsrechtes, llicht zugesprochen 
werden. Nicht der Mindeljährige, Soldat ist in seinen Rechten 

. gekränkt, verletzt, sondern der Vater u. s. w. Consequent nimmt 
deshalb, wie sofort zu sag'en ist, das Gesetz den Weg'fall des Be
streitung'srechtes a.n', sobald die Grundlage fortfällt, die väterliche 

I Gewalt aufhört, was auch auf den Fall des Austritts aus dem 
Militairstande nothwelldig ausgedehnt werd en muss. Somit ist 
nach Verschiedenheit des Falles das Anfecbtungsrecht bald bei 
einem, bald bei beiden Contrahenten , bald auch nur bei einem 
dritten oder diesem und jencn gelegen, was sich leicht an der 
Hand jener Sätze entscheiden lässt. -- Weil die Ehe nicht ipso 
jure ungültig ist (bei den impedimentis juris privati), sondern 
wirklich erst r escindirt wird, muss dieselbe, sobald das Bestreitungs-

. recht fortfällt, in Rücksicht der recbtlichen Wirkungen fUr gültig 
a.ngesehen werden. Das Recht zur Anfechtung geht aber ver
loren für den Vater, wenn seine Einwilligung nicbt gegeben wurde, 
durch Nichtgeltendmachung während der Dauer der väterlichen 
Gewalt, und sLeht der Vonmmdscha.ft nur während ihrer Dauer 
zu. 6

) Auf keinen Fall kann man aber sagen , dass dies Recht des 
Vaters nach Erlöschung der väterlichen Gcwalt auf die nachfolg'ende 
Vormlmdschaft überg·ehe. Väterliche Gewalt und Vormundschaft 
sind nicht im Entferntesten identiscb j auch vertritt ein Vormund 
keinesweg's Vatersstelle; zudem ist kein Recht der Vormundschaft 
liidirt, weil sie noch nicht existirte. Der zur Anfechtung berechtigte 
Eheg'atte verliert dieses Recht, sobald er nach erlangter K enntniss 
des Hindernisses die Ehe fortgesetz t hat. Diese g'esetzliche Be
stimmung' kann sich nm auf den Fall beziehen, wo durch das Nicht
wissen das Recht zur A,nfechtung bedingt ist. Kommt aber dieses 
Recht auch ohne cine solche Unkenntniss einem Theile, weil sein 
vVille unfrei war, zu, so muss nothwendig erst der die \iVillensfl.'ei
heil a.usschliessende Umstand der FlU'cbt gehoben sein, weil eine 
vorherige Fortsetzung wiederum nicht imputirt werden kann. Worin 
eine Fortsetzung der Ehe zu find en sei , ist dem richterlichen Er
messen überlassen zu entscheiden j der Beischla.f allein ist aber lUl
zweifelhaft keineswegs da.mit gemeint. 

Die ganze Theorie des Gesetzes, wonach auch bei privatrecht
lichen Ehehindernissen Unf.'ihig-keit zur Eingehung einer gii.ltigen 

6) §. 96. das. 



- 584 ·-

Ehe stR.ttfindet, aber auf der anderen Seite, wlihrend a Iso eine Ehe 
nicht bestehen kann , nur Rescissibilität vorhanden zu sein scheint 
da nirgends erneuerte Einwilligung vorg'esehrieben wird, ohne c1as~ 
die im Kirchenrechte dargeleg·ten GrUnde Anwendung finden, diese 
Theorie leidet an wl1ösbal'en Widersprüchen. Auch kann es VOr
kommen, dass eine Ehe unanfechtbar ist, obwohl sie das Gesetz fUt. 
ungültig erkltirt. Wie soll die Ehe, bei der beide Contrahenten 
wissentlich die Aufgebote unterlassen, aber vor Pfarrer und Zeugen 
abgeschlossen haben , was durch einfache U eb errasclmng' desselben 
mög'lieh ist, da nirgends positive lViitwirlumg des Pfarrers vorg'c
schrieben ist, - wie ferner die Ehe, welche eine P erson mit einem 
zur schweren Kettenstrafe VerlU'theilten während der Strafzeit, dessen 
Zustand kennend, eingeht, jemals für ung'Ultig: erklä.rt werden 
können? Denn eine Untersuchung von Amts wegen ist nicht ge
stattet; den Contrahenten steht offenbar kein Recht zur Anfechtung 
zu; dass Mindeljährigkeit u. s. w. ni cht vorliegt, wird vorausg·esetzt. 

Ist eine H eblmg des Hindernisses möglich, so soll das Ein
vel'sttindniss der Parteien herbeizuführen versucht und zur H ebung 
des Hindernisses Einleittmg getroffen werden, damit, wenn dies mög

·lieh ist, die Ehe aufrecht erhalten bleibe 1). 
Fi.i.r den B ewez's ist festzuha.lten, dass eue Vermuthung stets fÜll' 

die Giiltig'keit der Ehe streitet, und weder das Geständniss , noch der 
Eid der Ehegatten Beweismittel bilden 8). 

Die Trennung von Tisch lUld Bett (im Gesetze "Scheidung von 
Tisch und Bett ll oder" Scheidung 11 schlechtwn genannt) ist in einem 
Umfange und auf eine Art zugelassen, welche nicht nur dem Kirchen
rechte glinzlieh widerstreben , sondern auch, abgesehen von der 
Wiederverheirathung, eue AuBösung einer Ehe so leicht machen, .als 
beinahe kein anderes Civilgesetz dies statuirt, wenn man die Un
auBöslichkeit derselben festhält. 

Wenn eue Ehegatten unter sich sowohl ül;J er die Scheidung selbst, 
als auch die Bedingungen in Bezug auf Vennögen und Unterhalt ein
verstanden sind, lmd von ihrem Pfarrer die Bescheinigung' erhalten, 
dass sie , ungeachtet der dreimaligen, ' durch denselben ihnen ge
machten V orstelllmgen (tibel' das bei der Trauung gemachte feierliche 
Versprechen lmd die nachtheiligen Folgen der Scheidung) bei dem 
Verlangen, sich zu scheiden, beharren: so müssen sie sich mit euesem 
Zeugnisse um Scheidung an das Gericht wenden. Erldiiren sie a]s-

7) §. 98. ebcndas. -
8) §. 99. ebendas. -
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dann persönlich in dem anberaumten T ermine, tiber die Scheidung 
LInd deren Bedingungen einverstanden zu sein, so muss die Scheidung 
einfach be'willigt werden. Mindmjälu-ige bediirfen ni cht zur Schei
dung, wohl aber ZlU' U ebereinlmnft wegen des Vermögens u. s. w. 
der EimvilJigung ihres Vaters beziehentlieh der Vormundschaft 0) . 
Es ist nirgends die Gültigkeit der Scheidung von der Wirklichkeit 
der stattgefundenen' Auseinandersetzung abhängig gemacht, und so
mit die AltBösung des ehelichen Zusammenlebens rein in's Belieben 
der Ehegatten gesetzt; denn die Vorstellungen des Pfarrers werden 
fiir Leute, eue kein e Religion haben, nur Gegenstand des Gespöttes 
sein, und Andere werden sich wohl schwerlich wegen vieler, direct 
a.usgesprochener GrUnde trennen, geschweige denn bona gratia. Die 
scheinbm'e gerichtliche Bewillig'ung' der Scheidung ist, weil ihr keine 
"weitere Erforsehung ll vorausgehen darf, eine leere Formalität, die 
um so weniger von Scheidungen abhaJten kann, als die Art und 
W ei~e der Behandlung' von Ehesachen durch weltliche Gerichte ge
wiss ni cht geeignet ist, das durch viele civil e Bestimmungen über
haupt so sehr gesunkene Ansehen VOl' der tiefmoralischen Bedeutung 
der Ehe zu heben. 

ViTährend das J osephinische Ehepatent diese Separatio voluntarilt 
zuerst aufstellte und allein zuliess, hat aas biirg'erliche Gesetzbuch 
auch noch eine Sclwidung altf Ant1'ag ez'nes Thez'Zes gegen den fVz'ZZen 
des andm'en zugelassen. Eine solche setzt aber voraus "rechtmässige 
GrUnde", deren Prtifung' in Bezug auf ihre Triftigkeit die Scheidung 
zu motiviren offenbar dem Richter Uberlassen ist. Denn nur beispiels
weise zählt das Gesetz auf als: "wichtig'e GrUnde, aus denen auf die 
Scheidung erkmmt werden kann: Wenn der Geklagte eines Ehe
uruehes oder eines Verbrechens sehuleug erklärt 'worden ist; wenn er 
den klagenden Ehegatten bo. haft verlassen oder einen lmordentlichen 
Lebenswandel gefiihrt hat, wodurch ein betrlichtlicher Theil des 
"\ ermÖgens des klagenden Ehegatten oder llie guten Sitten der 
F amilie in Gefahr g'esetzt werden; ferner dem Leben Oller der Ge
slmdheit gefährliche Nachstellungen; schwere Missha.ndlungen oder,' 
nach dem Verhä.ltnisse der Personen, sehr empfimlliche, 'wiederholte 
Kränkung'en; anhaltende, mit Gefahr der Ansteckung verbunclene 
Leibesgebrechen. " In Bezug alU eue pfarrlichen Vorstelltmgen uncl 
das Gesuch gilt das vorhin Gesagte; der Pfa.rrer kann aber auch das 
Zeugniss aus teilen, weWl der eine Theil zu erscheinen sich weigert. 
Die vVahrheit der Gl'ii.ncle muss V01' angebrachtem Gesuche von 

9) §. 103 -- 107, a. b. G. B. -
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.Amts weg-en untersucht und die Sache durch ein Erkenntniss ent
schieden ·werden. Provisorisch kam) schon während lles Processes 
dem g-enlhrdeten Theile ein abg-esonderter anständig-er V\r ohnort be
willig-t werden. Streitig-keiten uber das Vermög-en, Versorg-ung- der 
Kinder u. s. w. werden ad separatulll verwiesen [0). Ob der klagende 
Theil schuldig- oder unsehuldig' sei, ist g'leieh, weil eine Compensation 
nicht zug-elassen wird "). 

Ueber den Beweis in Scheidung-ssachen steUt das Gesetz keine 
besonderen Normen auf; die ang'eg-ebene Ausnahme bei der Nichtig_ 
keitserklärung- erleidet auf die Trennung- von Tisch und Bett keine 
Anwendung' , so dass lediglich die sonstigen R echtssiltze zu hand
haben sind. 

Die vViedervereinigung' geschiedener Eheg-atten unterlieg-t keiner 
anderen Beschränkung-, als dass sie bei dem ordentlichen Gerichte 
ang-ezeig-t werden muss. Man kann nach dieser g-esetzlichen Bestim
mung- aber nich t annehmen, wie wohl g-eschieht, dass, "wenn Ehe
g'atten wieder zusammentreten und keine Anzeig-e an das Gericht 
machen, sie fortan als g-eschieden g-elten, es aber auch frei haben, 
olme V\r eiteres wieder von einander zu g-ehen"; denn dies wäJ:e offen
bar, so sehr auch bei Scheidung- mit g-eg-enseitig-er Einwilligung alle 
Hemmung-en blosse Formalitäten sind, eine Verletzung- der öffent
lichen Moral, wonach das Eheband auch äussel'lich g-ehalten werden 
muss, bis es, und sei es nur pro forma, g-esetzlich g-elöst ist, 'welche 
man dem Gesetze ohne Gl'lUld ni cht unterbreiten darf. Eine neue 
Trennung- kann nur auf dieselbe V\r eise, als die frUhere stattfinden 12). 

Die Trennung- einer g-emischten Ehe dem Bande nach ist, 
jedoch mit der V\rirkung- der Auflösung- lllU' fiit, den akatholischen 
Theil, in dem einen Falle mög-lich , wenn eine ursprUng-lich (ung-e
mischt) akatholische Ehe durch den U ebertritt eines Gatten Zlll" 

katholischen Kirche eine g-emischte g-eworden ist [8). In eine niihere 
Darstellung- der Grundsätze von der Auflösung- des Bandes brauchen 
wir aber deshalb nicht einzug-ehen, weil fUr dim Katholiken dies 
nm' die Wirkung- einer beständig-en Trennung- von Tisch und 
Bett hat. 

10) §. 107 - 109. das. -
11 ) Argum. §. 1264. da~. -
12) §. 110. ebendas. -
13) ~ . 116. a. b. G. B. -
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B. Preussisches Recht. 

In. Betreff der Folgen aus Uebertretung-en ller Ehegesetze ist 
(las preussisch e Recht in dcrselben Inconsequenz befangen, als das 
österreicllische; nur tritt in jenem doch die Wirkung der Ehe als 
eines rein auf Vertrag beruhenden Institutes deutlich hervor. Es 
tritt deshnlb nur dieselbe Folge ein , welche auch bei einem dlli'ch 
Gesetze entweder a.bsolllt verbotenen oder fUr den Privahvillen 
a.uflösba.r en Vertrag stattfinden wUrde. 

Abschliessung einer Ehe bei bestehendem Ehehindernisse zieht 
del'en N~'c7tt~ylceit herbei, d. h. macht clen Bestand de1' factisch ge
schlossenen unbedingt unmöglich, läss t sie nicht zu Stande kommen, 
selbst wenn nachher das Ehehinclerniss g-ehoben wird, so dass a.lso 
in jedem Falle nach gehobenem Hindernisse nun erst die (neue) 
Abschlicssung derselben stattfinden kann, weg'en folgender Ehe
hindernisse : Verwandtschaft - Schwägerschaft - Eheband (mit 
der gleich anzug-ebenden sonderb:u;en llloclification) - Religionsver
schiedenh eit - Ehehinderniss weg-en Veranlassung- zm' Scheidung-
Mang-el der EinwilJig'ung' bei Militllrpersonen 14). Die noch im Land
rechte aufg-eflilute Standesungleichheit kann nicht in d er~elb en "'Teise 
ilierzu ger echn et werden [5). Nichtige Ehen durfen nicht geduldet, 
sondern mUssen vom R.ichter gctrennt werden, sobald er davon 
K enntniss erla.ngt; zug-leich ist ein fisealischer Bedienter a.nzu
weisen, auf di e förmliche Nichtig-keitserklärung anzutrag-en [6). 

11 Ungültig sind Ehen, welchen zwa.r vou Anfang an gesetzliche 
Hindernisse im V\r ege stchen, die aber doch in der Folg-e, durch 
Hebung- dieser Hindemisse,' verbindliche Kraft erla.ug-en kölmen Cl [7). 
Sie gelten "als von Anfang (tn gültig", wenn clas Hinderniss in der 
Folge gehoben wird [8) ; eine solche Hebung wird aber auch dann 
a.ngenommen, wenn das Hinderniss von dem, welcher dazu be
rechtigt ist, inncrhalb der durch die Gesetze bestimmten Frist nicht 

14) §§. 933. 935 - 939. 941. 946. 947. Tit. 1. Tb. H. a. L. R. Ist eine 
Bhc aus uuverschuldetem Irrthum für getrcnnt angenommen (weil der nicht er
folgte Tod geset>lmii ~sig be~eheilligt, oder das richterliche Trennungserkenlltniss 
nicbt.ig war) und, wiihrcnd dieselbe also in Wirklichkeit bestand, eine neue ab
gcschlGtisen, so gilt diese letztere nur für ungültig, wird also, falls später die 
früb erc Ehe wirklich getrennt wurde, als vom Anfang an gültig angesehen: 
942 - 945. das. - . . 

15) §. 940. das. Entschcidungen dcs Obertribunals B(1. 1. S. 32. -
16) §§. 950. 951. (las. -
17) §. 935. das. -
18) §§. 943. 975. das. -



588 

gerügt wurde I") . Eine nochmalige Abschli essung' isL ni cht vorge_ 
schrieben, somit in vValu·lteit dic Ehc nur rcscissibel. Sie könn en 
11m vom Richter auf Ansuchen desjenigen, welcher das E hehindel'_ 
niss zu rUgen nach den Gesetzen bereeh tigt ist, als nieb tig aufge
hoben werden, und haben fUr den Fall dcr Ungiiltig'l< ei tserklärunIl' 
dieselbe Eigenschaft als nichtige 20). Ung Ultigkeit und als Folg~ 
davon Anfechtbal'keit find et statt in den folgenden F illlen und mit 
einem Klagrechte der bezeichneten Personen: 1) Ehe des Vor
mundes beziehentlieh dessen Kinder mit seinen . Pflegebefohlenen 
ohne Erlaubniss des Gerichts ; zur Anfechtung ist berechtigt der 
dem Entsetzten nachfolgende Vormund lmter den bereits frUher 
ullgegebenen Bedingungen , und auch die Mümlel binnen sechs 
Monaten naell erreichter Grossjiihl'igkeit 21); 2) Ehen mit Adoptiv
kinc1el'l1 obne vorherige Auflösung der Ado})t.ioll. Für den Jlfinder
j i~hrig'en ist ein Curator zu bestellen und alsdanu wie im vorher
gehenden Falle zn verfahren ; dem Grossjiihrigcn ~ tcht die A.ll
feehtung binnen sechs Monaten lIaeh deren Vollziehung zu 22); 3) bci 
Unmlindigkeit 23

) mit Anfeehtbarkeit binnen ~eehs :Monaten nach 
erreichter MUndigkeit Seitens des Unmlindigen ; ist derselbe unter 
väterlicher Gewalt , so gelten zugleich di e bei Eh en der Minder
jährige~ geltenden Gl'lmdsiitze ' steht er " 'ell er hierun ter , noei1 
unter : o.rmlll~dse~H~ft , so i.st ih~l ~in Cllrato_r zu .'etzen; 4) Ehen 
ohne ti'me E mwll1Jgung emcs Thelles und b) Ehen von Minder
jälu'i!S'en ohne vilterlicl~en ' Consens mit den oben nilhel' angeg'ebenen 
Bestimmungen. - DlC E he mit der ii lteren Tante wird gleichfalls 
zu den Fällen tler Ungliltigkeit gezähle-lj , a.ber ein Rceht zur An
fe~htt.~ng ~iem<tntl~n. beigelegt, weshalb nach dom allgemeinen 
Prlllclpe ellle ResclsslOn der eIben nicht stattfinden kann. - In 
a.llen übrigen Fii.llen entstehen aus tlcr U euertretun o' eiJles Ehe- . 
hi~del'l~isse aufstellenden Gesetzes nm Nachtheile , s~ i es Strafcn, 
seI es III Bezug auf das Vermögen, ohne dass der Rechtsbe:; tanc1 der 
Ehe darunter leidet. 

T1'ennttng :von Tt'scA und Bett soll, wenn auch JlU!' ein .Ehegatte 
der protestantischen Relig ion zngethan ist , ni cht ausg'espl'oehen 
werden ; unter katholischen E hegatten dagegen kann :tuf ein en des-

19) §. 976. da ~. - -
20) §§. 973. 97 -1. das. 
21) §§. !J68. a77 - 984. da ~ . -
22) §§. 969. 985. sqq. das. -

23) §§. 970. 990-992. das . Ygl. v. D(miel~ a. a . O. Il. S. G8. Anm. 1. _ 
24) §. 948. Vgl. §. 8. da<;. -
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fall sigen A ntrag clieselbe erka,nnt werd en, ha,t jedoch alle biirgerliehe 
Wirkungen ein er gllnzliehen E hescheidung, so dass es rein dem Ge
wissen iiberlnssen bleiLt, ob die Gatten zum Zwecke der W ieder
verh eir~thung' davon Gebrauch machen wolJ en. Eine Separation auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit , wenn nicht all e Hoffnung' auf 
~Ti ed erau ssöbnung verschwunden ist, findet llm als Interimistieum, 
besond ers im Proees'se state;). Die Gründe fllr eine bes tiindig'e 
Separation fallen mit denen der Scheidung zusammen. 

~T enngleieh das Recht die Ehetrennung 26
) nu!' aus " sel!,?' e? '

lteblichen U1'sachenl{ stattfind en lns en will, so hat das in Bezug auf 
die Trennung des Bandes selbst aus dem Grunde gar kein en Ein
fluss, weil diese wegen eines jeden vom Gesetze iiberhaupt an
erkannten Grundes statt.finden kann , -obwohl gewiss die meisten 
gesetzlichen Ursachen in Ansehung der Wiehtig'keit und Bedeutung 
des Recht sverhäl tnisses , um dessen Auflösung eo' sich handelt, fUr 
den Staat nicht sehr erheblich sind . Die Unterscheidung' der GrUnd e 
in schwere und mind er schwere hat deshalb nur f'LU' dns Vermögens
recht ein e Bedeutung. Einer Auseinandersetzung Llarltber , dass 
durch die Scheidungstheor ie des Lancheehts der sittlich e Bestand 
der Ehe und mit (liesel' des Staates auf 's Ti efste el'sehiittert werd e, 
und beinahe jedes sittliche Element aus dem Institute verschwunden 
sei , ,vinl es ni cht bediil'fen , weil acr Buehsta.be zn laut dies ver
ldind et. Nach ein em bcsonderen Sy,' teme zn forschen , ist deshalL 
giin zli ch iib erflli ssig, 'weil die Durchführung' cl cs Landrechts, wenn 
demr;elben auch ein bestimmtes System zum Grund e liegen 111ng. 
eine so unwahre ist, dass auch sein System unh altbnl' sein 111n ~s . 

Die Grlind e zur Ehescheidung' sind: 
1) Elteln'uch) unc1 diesem al ~ gleich schwere V crg'chungen zn I' 

Reite stehend mit gleicher ~Tirl(Ung : So(lomiter ei und nndel'e un-

25) §§. 733 - 735. Anh. §. 81. dazu. Veord11. v . 28. Juni 1844. §. 55. sqq. 
Gesetzesrev. Mot. S. 404. sqq. -

26) Davon handeln die §§. GG8 - 742. Die folgenden §§. übel' das vermögens
reehtlichc; das Verfahren schreibt VOr die allgemeine Gcrichtsordnung' 'rh. I. 
Tit. 40. und die Verordnung vom 28. Juni 1844. (Gesetzsumml. S. 184. sqq.) 
'eber das iilterc Recht und den Gang der Gesetzgehung s. die Nitehweisungrn 

hei v. Daniels a . a. O. TI. S. 50. Aum. G, - Das LalHlrecltt steht auf rein 
protest. Boden, ' oder vi elmehr auf natu1'1'echtlichem. S. die Litcra tur übcr Re
form des Ehewesens bei R ichte1' §. 2G9, d e~sen Standpunkt j edoch wedel' allf 
inner e noch iiussere Richt. igkeit Anspruch machen kann; denn lUsst in di esem 
P'lllkte der Protestant dic Bibel nicht gelten, so hat er gur kcinen Massstah. -
Schön würdig t TValte1' S. 567. den Standpunkt Klee's, der von der herl'scheudcn 
prol. An~ i chl abgeht. -
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natül'liche Laster, sowie unerlaubter Umgang', der ein0 dringende 
Vermuthung der verletzten ehelichen Treue bewirkt. Ein blasser 
Verdacht, wenn Anlass zu solchem Argwohne vorhanden ist, reicht 
nicht zur Trennung hin ; der Richter muss jedoch auf Anrufen dem 
beschuldigten Theile den Umgang mit der verdiLchtigen Person 
untersag'en. Setzt derselbe dennoch den Umgang' fort , so ist da~ 
Grund zur Ehescheidung 27). 

2) Bösliche Verlass~tng: a) wenn di e Frau dem Manne trotz 
gerichtlichcr Aufforderung in den nellen II\T ohn01't nicht folgt und 
dies beharrlich verweigert, ausser wenn der Mann weg'cn Verbrechen 
oder sonst wider die Gesetze sich aus dem Staate entfernt, oder 
der Frau durch einen Vertrag vor der H eirath das Recht gegeben 
wUl'de, demselben nicht zu folgen 28); b) di eselbe den lI'1ann olme 
rechtmässigen Grund gegen dessen II\Ti11e]] verl ässt und dem richter
lichen Befehle zur Riickkehr nicht Folge leistet 29

); c) der Mmm die 
ihm an den neuen Ort zu folgen bereite Frau aufzunehmen olme 
Grund belHtlTlich verweigert 30); d) wenn ein Ehegatte ent'W~'clwn ist 
und sein Aufenthalt unbekannt, oder zu demselben kein e ri chterli che 
Verfügung dringen kann 31). 

3) )I Halsstm'nge und f01'teZcme1'neZe Ve?'sagung eZe?' eheHchen 
PfHcht ll

, welche der böslichen Verlassuilg gleichsteht 32
); ehenso das 

Betragen eines Ehegatten, ,velches )l bci oder nach der Beiwohnung 
die Erreichung des gesetzmiissigcn Zweckes derselben VO l'siltzl ich 
hindert" 33). 

4) Unve?'mögen, wenn dasselbe giinzlich und unheilbar, obgleich 
erst wH.hrend der Ehe entstanden ist; desgleich en )I k örp erli che Ge-

27) §§. 670 - 676. Ausnahme von dem spiUcr anzuführenden Principe deI' 
Compeusation ist, dass eine Frau dcr Schcidungsklage des Mannes wegen Ehe
bruchs dessen Ehebruch nicht entgegensetzen kann : §. 67 1. das, Natiirlich steilt 
ihr auch die JUage zu. -

28) §§. 677 - 682. Siehe die vielen Rescripte bei iJ . D(m;els a. a. O. 
S. 52. sqq. -

29) §§. 685. 686. das. -
30) §§, 683. 684. das. Eine Modification in §, 687 . clas. -
31) §§. 688-694. Die niihere Darstellung fUhrt zu selu' in das Detail des 

Processes ein nnd kann desbalb hier, wo nm di e Principien angegeben werden 
können, nicht g'egeben werden. -

32) §. 694, das. Ein l'ichtediches Mandat ist nicht nothwendig: Erle des 
Ohet·trib. v. 24. JmIi 1844. (Priijndicienbuell S. 152.) -

33) §. 695. das, Diese Bestimmnng ze igt so recht, wohin eine Gesetzgebung 
durch Casuistik kOlUmt. -
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brechen, welche Ekel und Abscheu erregen, oder die Erflillung der 
Zwecke des E hestandes gänzlich verbindel'll" 34) . 

5) " Raserei und vVahnsinn eines Ehegatten, wenn L1er Zustand 
uber ein Jahr ohne Hoffnung auf Besserung dauert 35). 

6) L~bensnachstellungen oder Thätlichkeiten, die Leben oder Ge
sundheit in Gefahr setzen, Desgleichen "grobe und widerrechtliche 
Kränkungen der Eh~'e oder der persönlichen Freiheit." "Wegen 
blass mündlicher Beleidigungen oder Drohungen , ingleichen wegen 
geringerer Tlüi tlichkeiten , sollen Eheleute g'el1lcinen Standes nicht 
geschieden werden ." Unter Eheleuten mittler en und höheren Standes 
genügen leichte Thiitlichkeiten, mündliche Beleidigungen (Beschim
pfung'en und Drohungen), wenn s i ~h derselben ein Ehegatte "ohne 
dringende Veranlassung l1luthwillig und wiederholt schuldig macht." 
Unvertl'Hglichkeit und Zanksucht, wenn dadurch L eben oder Ge
sundheit des Anderen g'efähl'det wird 30). 

7) E1-leidung von Znchthaus- oeZe?' Festungsstmfe wegen g1'obm' 
Verb1'eclwn j - nilschliche, gegen besseres Wissen geschehene Be
schuldigung des einen Gatten durch el en anderen wegen solcher Ver
brechen. VorsHtzliche, unerlaubte Handlungen des Einen, wodurch 
der andere in Gefahr kommt, Leben, Ehre, Amt oder Gewerbe zu 
verlieren . Ergreifung eines schimpflichen Gewerbes des Anderen 37). 

8) T1'unlcenhm:t, Ve?·schwendung ode?' unm'dentlt'clw Wi1'thscliaft, 
wenn den auf Anrufen des Unschuldigen vom Richter gemachten 
Anordnung'en nicht Folge geleistet wird 3S

) . 

9) Unfält~glceit des JlI[annes, (He Fmu zu e1'nälwen, wenn die
selbe durch Verbrech en, Ausschweifungen oder unordentliche vVirth
schaft bewirkt ist ; ebenso beharrliche Versagung des UnterhqJtes 
der Frau Seitens des Mannes, wenn di e richterli chen Zwangsmittel 

34) §§, 696. 697. Hohes Alter bildet aber keinen Scheicll1ng"sgrnnd: Erle 

c1es Oberr.rib. vom 16. Nov. 1840. (Priij. a . a. 0.) -

35) §, 698. das. Es ist aber Blödsinnigkeitserklitrnng erforderlich: Erle 
d. Obertr. v. 8. :Mai 1843. (Priij. a. a. 0.) - Blödsinn gibt di es Recht nicht: 

Erk. dess. vom 20. Nov. 1836, (PI';ij. a. a . 0.) -
36) §§. 699-703. Die Thlitliehkeiten miissen veriibt sein: Erle d. Obertr. 

v. 11. Dec. 1843 . (Prfij. a. a. 0,) -

37) §§. 704-707. S. B01'nemann Bd. 5. S. 200. sqq. iJ . Dan'iels a. a. O. 
S. 54. sqq. Dass im 'fexte dic C1assificirung des Landrechts, dessen Nummel'll 
und Reihenfolge 1)eibehalten ist, möge etwaiger Aussetzungen wegen erwithnt 

werden . -
38) §§. 708 - 710, das. -
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fruchtlos sind 39). JlVas hier bestimmt werden sollte " bedarf wohl 
keiner Erwithnung'. 

10) Uebe1·tn·U zu eine?' R eligion , deren Bekenntniss ein E he_ 
hindel'l1iss bilden wiirde40

) . Diesel' allgemein e Satz bcw("ist wieder 
deutlich den landrechtlichen flach en Standpunkt. 

11) Mit gegenseitiger Eintm.'lligtmg können g'etrE' llnt werden 
O'anz kinderlose Ehen sobald weder Leichtsinn oder U ebereilung' "oe. , , 

110ch heimlicher Z'wang von einer oder der anderen Seite zu be-
. "41) sorgen 1st . 

Kann kein gesetzmUssigel' Grund angefiihrt werden , so darf 
weO'en blosser Abneigung die E he nicht g'etl'ennt werden. I st jedoch 
na~h Inhalt der Acten der W iderwille so heftig' und tief einge
wurzelt dass zur Aussöhnung' und Erreichung der Zwecke des Ehe
standes' gal' keine Hoffnung mehl' übrig bleibt , so darf der Richtel' 
in ganz besondern Fitllen eine solche Ehe tl'ennen, muss abel' den so 
ohne Grund und gegen den Willen des Andern auf der Scheidung be
harrenden Theil fUr den schuldigen erkl itren. 42

) 

Es kann aber eine an sich wirksame Scheidungsul'sache aus einem 
doppelten Grunde di e IGage nicht begrlinden; nämlich ,venn a) der 
klagende Theil (mit der oben in Bezug allf d~n Ehebl'l~ch, fUr die 
Frall ang'egebenen A usnahme) den andern durch Clgnes Ul~ sJttlich~s Be
traO'en zu denj enig'en V ergehe~ veranlasst hat, worauf eh e Scheidung 
ge:tutzt wird; 43) Ul:d wenn b) eiI:e Belei digu~g bereit~ ausill·.Uckli ch 
verziehen wal'. E mer aLl sill'iickh chen VerzClhung' WIrd gleICh ge
achtet, welm der beleidigte Eheg'atte nach erhaltener i:iberzeugender 
Kenntniss die Ehe ein Ja.Ju· hindurch fortg'esetzt hat. Aus der biossen 
Leistung der ehelichen Pflicht soll, weil dazu vor Anstellung' der Klag'e 
beide Theile verbunden waren, kein Verzieht auf das Recht zur Schei
dlUlg·sklage gefolgert werden.4-1) 

39) §§. 711-7 13. das. -
40) §. 715. das. S. BOl'll e1nmt?l a. a. O. S. 205. -
41) §. 716. das . Eine ungemessene Erweiterung hat dieser Satz dl\l'eh die 

Pra.x is erhalten, indem man es in 's richterliche Ermessen stellt, darauf Rück
sicht zu nehmen, ob Hoflimng anf Kindcrerzielung vorhanden sci oder nicht: 
Erk. des Obertrib. v . 9. Nov. 1840, und ausdehnt auf' Ehen, welche, wenn auch 
bereits verstorbene, Kinder ZlIL' Folge hatten: Erle. dess. v. 25. Sept. 1837. 

(Priij. S. 154.) -
42) §§. 717 - 718b. Bomenumn a. a. O. S. 208. v . D(tn:iels a. a . O. 

S. 55. -
43) §. 719. das. und die cit. Autoren . 
44) §§. 720 - 722 . das. Durch die Prax is des Obertribunals ist angenom

men: a) dass die L eistullg der ehe!. Pflich t sogar wiih rellll des Processes keine 
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Die das Verfahren betreffenden Grumlsiitze soll en, soweit sie fUr 
den E heprocess 'Ivirkliche Ausnahm en constitLliren und übel' den 1Creis 
tl es Staa,tes hinaus ein allgemeines Interesse haben, in dem folgenden 
Paragraphen dargelegt werden, weil sie dort sich besser anreihen. 

C. Französisches Recht. 

Von Amts wegen kann ein e Unter, uchung eingeleitet und eine 
Ehe aIR ni chtig angefochten werden, ohne dass aber dadmch das Recht 
rl er Parteien, sowie ein es j edrn ~nd ern, welcher ein Inter esse dabei 
hat, aufgehoben wH.re, wenn ein E hehindemiss des öfFentlichen Rechtes 
vorliegt, näm]jch: der Unm Undig'keit (j edoch mit der oben näher an
gegebenen E inschrä.nkung) - - bestehenden Ehe - Verwandtschaft und 
Sclnvägerschaft. 45

) Di e Folge der privatrechtlichen Ehehindernisse, 
das Recht zu dem Nichtigkeitsantrage auf Grund derselben, die Be
dingungen und das Erlöschen des Gebrauches sind bereits bei 
den einzelnen Ehehindernissen erörtert worden. Zu erwähnen 
bleibt nur, dass in Fällen, wo J eder, der ein Interesse dabei hat, 
die N ichtigkeitsklage anstell en kann, Seitenverwandte oder Kinder 
eiuer andem Ehe nicht bei L ebzeiten der Ehegatten, sondern 
erst dann daz u berechtigt sin d , wenn sie ein schon vorhandenes 
wirklich es I uter esse dabei haben:O) W'ährend man auf der einen 
Seite anerkellnen muss , dass hierdurch ein Fortschritt geschehen 
sei im V erg leiche zu der Ausdehnung anderer Gesetzgebungen, 
ist doch nicht zu verkenn en , dass das Princip, die Anfechtung 
einer Ehe wegen blos vennögensrechtJicher Vortheile, welches das 
Kirch enrecht gänzlich abweist, der vVürde des Uegenstandes an 
sich widerspricht und mit dem sonstigen Ernste des französischen 
Rechtes streitet. 

Auf T1'ennung von Tt'sch ltncl B ett kann nieht aus wechsel
seitige r Einwilligung, son dern nur in den Fällen g'eklagt werden, 
wo auf Scheidung wegen eines bestimmten Grundes geklagt wer
clen darf. Die Form des J:>rocesses ist die des g'ewöhnlichen Civil
processes. Wird wegen Eh ebruchs der Frau dieselbe ausge
sprochel1~ und der Mann will sie nicht wieder aufnehmen, so muss 
dieselbe auf Antrag des Procurators in ein B essel'Ul1gshaus auf 

Vcrzeihung enthalte : E rl<. v. 17. April 1837. (Priij. S. 156) i b) anf einen ver
zieh enen Grund nicbt dcr BeweiH der " riedcrl lOlnng ges tützt werden könne : 
Erle v. 31. Aug . 1840. (Priij , S. 153.) - S. noch " . Daniels !l. a. O. S. 56. -

45) Code civ il art. 184. V gl. ar t. 185. 186. 
46) C. c. ar t . 187 . S. noch a rt. 188. sqq. 

Sc h 11 I t.a: Bherec ht. 38 
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die Zeit von drei Monaten bis zwei Jahre eingesp'errt werden. 
Dauert die weg'en eines anderen Grundes als Ehebruch ausge_ 
sprochene Trennung übel' drei Jahre, so kann der frühere Be
klagte, wenn der früher klägerische Ehegatte auf gehörige Vor
ladung nicht unverzüglich in die Aufhebung der Trennung willigt, 
auf Seheidung antragen, welche dann ausgesprochell werden ml1ss.t ?) 

Die Ehescheidung ist in Frankreich gänzlich ~.ufgehoben und 
nur noch die Trennung' von Tisch und Bett zulässig. vVo hin
gegen der Gode civ~'l in Deutschland recipirt wurde, beziehentlich 
seit der Fremdherrschaft seine Geltung behielt, hat man dessen 
Sätze beibehalten, weshalb es einer Darstellung' derselben bedarf. 
U eberhaupt ist das französische Recht in Deutschland eigentlich 
ein abg'estorbener Körper, der in seiner Entwickelung nicht vor
angeschritten ist, so dass man die Ersetzung des Oode penal in 
Preussen durch das für den Gesammtstaat geltende Strafgesetzbuch 
als ein freudiges Ereigniss mit Recht begrüssen kann. 

Eine Ehescheidung ist möglich a) wegen eines bestimmten G1'un
des (Divorce pour cause detenninee.) Hierhin gehören: Ehebruch 
der Frau als Grund für den Mann - Ehebruch des Mannes ver
bunden mit Haltung der Beischläferin im gemeinschaftlichen Hause, 
Grund für die Frau - Excesse, harte Misshandlung'en oder grobe 
Beleidig'ung'en, für Beide - Verurtlleilung zu einer entehrenden 
Strafe; b) au:f' G1'und beide?·seitigt ?· EinwilUgung (Divorce par con
sentement mutuel), wenn die 'vVeise, Bedingungen, Versuche des 
Gesetzes zeigen, dass das Zusammellleben denselben unerträglich 
ist 48

) ("Le consentement mutuel et )Jerseverant des epoux, ex
prime de la maniere prescrite par la loi sous les conditions et 
apres les epreuves qu'elle determine, prouvera suffisamment que la 
vle commune leur est insupportable, ct Cl u'il existe, par rapport a: 
eux, une cau.se pe?'emptoi?'e du divorce.") - Ist eine 'iViederaus
söhmlllg erfolgt, sei es vor oder nach Anstellung der Klage, so 
kann diesel' Grund nicht zur Sclteidtlllg, sondel'l1 11tu' zur Unter
stützung eines neuen Klagegrundes geltend gemacht werden.'9) -
Scheidung auf Grund wechselseitig'er Einwilligung setzt voraus 50) : 
a) dass der Mann übel' fünfundzwanzig, die Frau übel' einund
zy,'anzig Jahre aber noch nicht fünfundvierzig alt ist; b) die Ehe 
bereits zwei J altre, aber noch nicht zwanzig Jahre bestanden hat; 

47) art. 306- 310. C. c. -
48) Coele civil art. 229- 233. -
49) C. c. art. 273 . Vg·I. noch art. 274. --
50) C. c. ad. 275-280. -
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c) dass dieselbe von den Eltern beziehentlich Ascendenten der 
ji;heg'atten nach den für die Verehelichung' bestehenden Regeln 
genehmigt worden sei; d) lnventarisirung . und Abschätzung des 
beiderseitigen beweglichen Vermögens; Feststellung der wechsel
seitigen Rechte oder Vergleich hierüber; e) U ebereinkunft übel' 
den Aufenthalt der Kinder vor und uuch der Scheidung, den Auf
enthalt der Frau während der Probezeit; die Unterhaltungssumme 
tllr die unvermögende Frau in diesel' Zeit. 

Geschiedene Ehegatten können sich niemals wieder hei
rathen; 51) bei Ehescheidung aus wechselseitiger Einwilligung darf 
keiner der Ehegatten . vor Ablauf von drei Jahren nach derselben 
eine neue Ehe eingehen.>') Ausserdem sind noch für die ehe
brecherische Frau Einspel'l'ung in ein Besserungshaus und für 
(Ien schuldigen 'l'heil bestimmte Vermögensstrafen festgesetzt. 53

) 

Vergleicht man diese Bestimmungen und die über das Verfahren, 
woraus erhellet, wie dasselbe durch seine gTossen Förmlichkeiten und 
die grosse Vorsicht seines Ganges die Ehescheidung unendlich er
schwert, mit denen anderer Gesetzgebungen, besonders von Preussen, 
so wird Niemand verkennen, dass sich die französische Gesetzgebung' 
neben der englischen durch einen hohen sittlichen El'l1st unter 
denen auszeichnet, welche in Bet.reff des vorlieg'enden Punktes, 
das R echt der Kirche aufgebend, dem Staate und der ganzen 
menschlichen Gesellschaft eine Wunde geschlagen haben, deren 
Eiterungen nach diesel' Seite ltin in dem Oommunismus unserer 
Tage ihren Pestha,uch in einer Weise verbreitet haben , die für 
den Gesetzg·eber eine furchtbare Mahriung zur Umkehr enthält. 
~Iag der religiöse Standpunkt der katholische oder protestantische 
sein , hier gilt es das sittliehe und natürliche Fundament des 
Staates und der Gesellschaft g'egen die anbrausenden vVellen von 
N euem festzustellen. 

Inwiefern die übrigen deutschen Gesetzgebungen die Ehe
scheidung. für Katholiken zulassen, ist bereits oben bei dem Ehe
hindernisse des Bandes angeg·eben. Wo dieselbe zulässig, sind 
die Gründe mehl' oder minder ausgedehnt; einige (z. B. Baden) 

51) C. c. art. 295. -
52) C. c. art. 297. -
53) C. c. art. 298 . sqq. 

38* 
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haben neben denen des f;'anzösischen Hechtes noch viele andere 
angenommen. Der Standpunkt ist überall der des protestanti. 
schen Rechtes, und deshalb ein so verschiedener, als in diesem 
bekanntlich und zwar meistens mit Berufung auf die h. Schrift 
die Grundsätze variiren.M

) In Betreff der Scheidung von Tisch 
und Bet~ ist im .Gan~en der gem.eilll'echtliche Standpunkt eing'e. 
h~l~en; Je.doch ~tlt dIe für ~a.thohl~en ausg'espr?chene beständige 
clvllrechthch meIst der gänzlichen 'Irennung' glmch (z. B. Weimar.) 

Erwähnt mög'e noch werden, dass England von allen prote
stantischen Staaten am Strengsten ist, indem dessen Gesetze DUI' 

selbst weg'en Ehebruchs die separatio perpetua, zulassen, zu eine:' 
anderweitigen Ehe der Getrennten aber eine eig'ene Parlaments. 
acte fÜI' nothwendig' erklären, so dass ,venig'stens die Garantie vor
liegt , dass die Ehe nur durch ein Gesetz allfg'elöst werden kann 
somit eine Scheidung seh r schwierig und deshalb auch 8elte~ 
ner ist. 

§. 16. 

Gerichtsbarkeit und Verfahren In Ehesacben. 

Offenbar gehören Ehesachen, soweit es sicL um rein kirch. 
liche Wirkung'eu handelt, die Ehe somit nur als Sacrament in 
~'rage kommt, und bei Sponsalien nur die kirchliche Seite be
trachtet wird, die Frage nach Zulässig'keit einer Separation fhr die 
Kirche erörtert wird, zu (inneru) rein kirchJich~n Gegenständen. 
Hieraus folgt, da die Verwaltung der innern kirchlichen Ange
leg'enheiten, auch j etzt in Oesten'eich, anerlcanntermassen überall 
der Kirche zusteht, dass eine Entscheidung jedweder Ehesache 

. soweit das . Ki~·cbelll'echt darüber Bestimmungen getrofFen hat, pr~ 
foro eccleslltsbco der Kirche überall gesetzlich zusteht. Ein An
deres ist es, ob der kirchlichen Entscheidung auch civilrechtlicll 
eine Wirkung zukomme, ob also die Kirche eine Gerichtsbarkeit 
in Ehesachen ausüben könne mit Anerkennung Seitens des Staates. 
Dies hängt, wie die Sachen liegen, von den einzelnen Civilge
setzen ab, und verdi ent, da nicht blos die rein kirchliche Seite des 
Eherechts Gegenstand des vorliegenden vVerkes ist, einer beson
dern Auscinandersetzung. In dem Folgenden wird demnach dar
g'estellt, wem das Hecht, in Ehesachen zu entscheiden, zustehe nacu 

54) Vg-1. darüber Richte,' a . a. O. -
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den betreffenden civilen Gesetzen; wird hierdurch das Hecht der 
Kirche festg'estellt, so hat ein Ausspruch derselben innerhalb des 
ihr zugebilligten Umfanges voll e Rechtswirkung' auch auf dem 
bürgerlichen Gebiete. 

Was das Verfahren betrifft, so fordert mein Zweck, dass sich 
die Darstellung einmal auf diejenigen Grundsätze beschränke, 
welche nm dem Eheprocesse eigenthümlich sind; 80dann kann 
ilnmöglich a.uf das Deta.il des Processes eingegangen werden, weil 
der beschränkte Umfang' dies verhindert. 

A. Oesterreichisches Recht. 

Fit?· alle E hesachen) mögen sie Sponsalien, die Gi.ütigkeit oder 
Ungültigkeit des Ehebandes , oder die Trennung von Tisch und 
Bett betreffen, sind ntt?' c01npetent die Civz·lgß1·~·c7Ite. Das Hecht 
weist die Verh:mdlung' über die Gültigkeit der Ehen vor da.s Land
recht (Landesgericht) Krcisg'ericht)/) beziehentlich die Militair· 
gerichte. 

EigentLümlich ist dem E heprocesse die Bestellung des Fiscal
amtes 2) oder "eines anderen verständigen und rechtschaffenen 
Mannes Zlll' Erforschung' der Umstände und zur Vertheidig'ung' 
der Ehe, um die wahre Beschaffenheit der Sache selbst daIm, 
wenn auf Begehren einer Partei die Verha.ndlung vorgenommen 
wird, von Amts wegen zu erheben." Dieser Ehevertheidiger hat 
aber nicht im Entferntesten die Stellung des Benedictinischen 
Defensor matrimonii, indem er zur Einlegung von Rechtsmitteln 
nicht competent ist; überhaupt ist er eigentlich nur da, um nähere 
Erkundigungen von Amts weg'en einzuziehen, somit der richter
lichen Cog'nition 'l'hatsa.chen zu unterbreiten, welche vielleicht von 
den Parteien absichtlich würden übergangen werden. Dass er bei 
der Nichtigkeitsverhandlung auf Grund privatrechtlicher Ehehin
dernissc nicht befugt sei , Thatsachen und Beweismittel vorzu
bringen , welch e die Parteien nicht zur Unterstützung ihrer An
träge lllld Behauptungen angeführt haben, muss als eine noth
wendige Folge des bei solchen Ehehindernissen vom Gesetze 
anerka.nn·ten Principes angesehen werden. Hiermit streitet auch 
nicht, dass Cl' von Amts weg'en die wahre Beschaffenheit erll eben 

;J 

1) §. 97. a. b. G. 11. Pat. vom 14. Juni 1849. !j . 17. u. 20. Noy. 1852. 
§. 14a. S. NUheres , besonders über den Gerichtsstand bei Pachmct'lln 1I. S.263. 
lind üherhaupt lJollinel' lJd . 3. und '1. --

2) Die nßuern Acnderungen bei Pachmann S. 379. -
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soll, auch wenn d~e Verhandlung auf Anstehen der Partei statt_ 
findet. Denn zu emer solchen Untersuchung oder Erhebung d 
1. " e,· 

WWZ1'en Besclw:ffenhezt de1' Sae7lel{ ist offenbar überhaupt nothw 
1· d . en
e Ig, ass eme Sache, ein Gegenstand gegeben sei, bei Privatehe_ 
hind.~rnissen :nuss ein Grund der angegebenen Art aber unbedingt 
als für den RIchter und überhaupt pro foro externo nicht existirend 
~ng'eIJommen werden. Fraglich ist aber, ob bei Verhandlungen 
uber von Amts wegen g'eltend zu machende Ehehindernisse der 
Vertheidiger auch auf nicht aus den Acten erhellende Thatsachen 
seine Thätig'keit richten, also nicht blos znr Vertheidigung sondern 
auch zur Nichtigkeitsbewirkung der Ehe beitragen dürfe. Wenn 
man auf den Zweck des Instituts sieht und dessen Quelle, wird man 
wohl unzweifelhaft zu dem R esultate kommen, dass es zwar seine 
Pflicht sei, auch dergleichen Facta seiner Untersuchung' zu unter
ziehen, und deren ermittelten 'l'hatbestand dem Richter darzulegen 
dass er aber seine Deduction nicht gegen die Ehe richten solle' 
sondern was für dieselbe gesagt werden könne, hervorheben müsse: 
Freilich sind Verordnungen vorhanden, wonach es scheinen könnte 
als habe er die Rolle, durch seine Bemühungen dem Richter eil; 
g'utes Stück Arbeit abzunehmen, indem er ihm die Relevanz oder 
IITelevanz der g'efithrten Beweise demonstrire nicht aber die eines 

. I ' WIrk ichen Ehevertheidigers.3) 

.lst e~ne H ebung des 'Ehehindernisses möglich, so soll das 
Gencht eheseibe zu bewirken suchen, falls sich die Parteien hierzu 
verstehen. Ohne deren Einwilligung' kann die Gültigkeit der Ehc 

, I ' , wenn ein verl1IC Itendes Ehehinderniss entgegensteht, nicht ein-
treten. J?as.s bei e.r~olgter Hebung, wenn es sich um ein impedi
mentum Juns pubhcI handelt, eine neue Eingehung stattfinden 
müsse, versteht sich von selbst. 

D en Beweis anlang'end ist in Betreff der Ungültigkeit einer 
Ehe ~las .beidel:seitige Geständniss oder der Eid der Ehegatten als 
BeweIsmIttel lllcht anerkannt,') wogegen dieselben in Betreff von 
anclern 'rhatsachen natürlich beweisen können . 

B. Preussisches Recht. 

Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ehesachen, wi e sie bis 1849. 
theiJs auf Grund von Vm·t?·ä.qen, theiJs zufolg'e feimHchm' Besitz-

3) Hofdecr. vom 23. Äug. 1819, das somit einen offcnbaren Rückschritt 
enthält. -

4) §. 99. a. b . G. B. _ 
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nahmepatente stattfand, hat dem schalen Grundsatze des Jahres 1848. 
weichen müssen, dass Niemand seinem ordentlichen Richter ent
zogen werd en solle, welchen die politische Aufklärung dahin ver
steht, der Richter erster Instanz mitsse alle Sachen entscheiden. 
"Vie man aber zugleich besondere Handels-Gewerbsgerichte u. s. w. 
fordern und einrichten konnte, als wenn dadurch in Jenem unsin
nigen Sinne nicht auch Personen und Sachen dem angeblichen 
ordentlichen Richter entzogen würden, das möge mit der Logik 
vereinigen wer es vermag. 

Bis zum Jahre 1849. war die Competenz geistlicher Gerichte 
mit civilrechtlicher Wirkung in folgender vVeise hergebrachten 
Rechtes. Das fürsterzbischöfliche General-Vicariat-Amt zu B?'eslazt 
erkannte nicht nur bei rein katholischen und g'emischten Ehen, 
wenn der Beklagte Katholik war, übel' (Sponsalien), Annullation, 
Separation, sondern auch über die civilen Folgen der Nichtigkeit 
und Trennung, Dos u. s. w. , in der zur Erzdiöcese Prag gehö
rigen Grafschaft Glatz erkannte der Erzbischof von P?'ctg über 
die Fragen, welche die Fortsetzung oder Annullirung der Ehe 
oder die Separation von Tisch und Bett in perpetllllm oder ad 
tempus betreffen. Das Erkenntniss musste mit den Acten an das 
Oberlandesgericht zu Breslau zur Bestätigung quoad cfl:'ectus civiles 
itbersandt und bei dessen erstem Senate zum Spruche vorgelegt 
werden. Die Competenz des Fürsterzbischofs von Ollmiitz (im 
Fürstenthum Troppau und Jägerndorf preussischen Antheils) kam 
ung'efähr der des Bischofs von Breslau gleich. Das nähere Vel'J 
fahren, für welches im Allgemeinen die kirchenrechtlichen Vor
schriften und nur in subsidium die landrechtlichen zur An wen-, 
wendnng kamen, kann hier aus naheliegenden Gründen übergangen 
werden. Der Erzbischof YOI1 Posen hatte dieselbe Competenz als 
der Erzbischof von Prag für Glatz. Aehnlich war es auch mit 
andern Bischöfen") 

5) Ueber diesc Verhältnisse sind folgende Schriften zu vergleichen: Löwen
be1'g, Uebcrsieht der Verfassung der katholischen geistlichen Gerichtsbarkeit in 
den verschiedenen Landestheilen der Preuss. Monarchie, in Hinschitts jurist. 
Wochens~hrift. 1835. S. 137. sqq. Ueber den Umfang der geistlichen Gerichts
barkeit in dem ehemaligen Fürstenthumc Münster, wie auch in den AbteielJ 
Essen, 'Werden und Elten, in Zeitsc!t-/·. (BOImer) f. Philos. u. kath. Theo\. 1833. H. 6. 
- Battmeistm' (für Schlesien u. Glatz) im schles. Archiv für pract. Reehtswiss. Bd. 3. 
H. 1. - Jlwobson in der Gesell. der Quellen des Kirchel1l'. des preuss. Staats. 
Th. I. - Lus)JeY1·e. Gesph. u. heut. Verf. d. kath . Kirche Preuss. Halle 1840. 
S. 376. sqc1' - P1'ovincialgesetze und Observanz~n der Provinz Schlesien. Berliu, 
1844. S. 58. sqq. - Koch, der preuss. Civilprocess. BerJin, 1848. S. 775. sqq. 



600 -t 

lach dem j etzigen R echtc ist in der ganzen MOllcLrchie w 
da~ Landrecht gilt, die Coglli ti~ll der Ehesachen den Civilgeri~htc~ 
beigelegt worden, und zwar nIcht mcLr besonderen Eb egeri chlc . . I J I 11, wie es seIt (em a He 1844.6) der Fall wa,l', f?onderll den Gerichten 
erster Instanz , mtch den gewöhnlichen Vorschriften, so dass in 
erster Instanz drei, in zweiter füllt' Ri chter genügen.?) Hierdurch 
ist ldso die Gerichtsbarkeit der Kirche, soweit civile F olgen in 
Betracht kommen, aufgehobeu , hingegell für das rein kirchliche 
Forum nicht blos nicht gehindert worden , sOlld~l'll nach wi e VOr 

direct anerkannt, indern aLle Gerichte der Monarchie, und selbst 
die rheinischen trotz der u'allzösischen Gesetzgebung unbedingt 
verpflichtet sind , den R equisitionen der !mtholischeu geistlicheu 
Gerichte wie überhaupt so namentlich in den hier in Frage stehen
den Sachen zn willfahren.8

) E s zeigt sich a.lso auch hier wiederullI , 

6) Der friihere E heprocess ist enthalten in der Allgemeinen Ge1'icht8o?'Clml1l!J 
v. 6, Juli 1793. Th. I. 'l'it. 40. Das neuere Verfahren hestimm te (lie Ve1'o1'c/mullg 
vom 28. Juni 1844. iiber das Verfahren in E hesachen (Gesetzsammlun g S, 18'1. 
sqcl' )' Diese liess die geistliche Gerichtsbarkeit unveriindert b estehen. Sie hob 
dn.nn n.u f (lie Verordnung vom 2. J anuar 1849 . §, 12. Dass Pe1'1nanecle1' trotzdem 
in der Auflage von 185 3. (S. 669 .) in P reussen ruhig die geistl iche Gerichtsbar
keit for tbestehen IUsst , wird ihm wohl Niemaud anrechnen, - Richte?' legt mi t 
Umecht den Obergerich ten CompetelL z bei §. 272, Anm, 7. 

7) Die V. v. 2 .• Jan. 1849. §. 12. Die bald zn nennende F unctioll des 
Stn.atsanwalts vertritt hiernach der beim cO LlIpetenten Gerichte für S tra f:~ach en 

bestellte. Die Oeffentliehkeit in allen Eh eprocesssachen schliesst aus art. XI, 
des Ges. v. 26. Apr. 1851. (Gesetzs. i:l . 184). Di e verschiedenen gesetzlichen Be
stimmungen sind zusammengestcllt in dcr ",Proeess - Ordnung" von l (uch heraus
gegeben. Berl. 1851. T it. 40 . 

8) Der don sUl11mtlichen Ober]JrUsidcnten und Bischöfen mi tgctheilte Cir
eular - Erlass des Cultusministers , mitgetheil t un term 30. April 1851. (den ich 
des allgemeinen In teresses wogen hersetze) im jJI inisl81'ialblctll pro 185 1. S. 83, 
ln.utet: 

"Aus Anlass e ines von mit' befiirw or teten Antrages des H erL'Ll Cardinals und 
F ürstbischofs zu Breslau , hat der H err Jllst izminister den sämmtliehen K önig\. 
Obergerichten, mit Ausseliluss cles Appellations - Gerich tshofes zn Cöln , eröfl'net, 
dass nach Lage der gegenwiirtigen Gesetzgebun g die Gerichtsbarkeit der Diöcesn.n
Behörden der kath. Kirche in Diseiplin ll rsachen gegen katholische Geistlieho 
sowie in Ehesachen, und zwar die letzteren, soweit es sich von der Niehtigkeits~ 
erkliLl'llllg einer E he oder von der separatio quoad thorum et mcnSa UL in rein 
kirchlicher Beziehung handelt, als for tbestehend zn betrach ten sei und folgeweise 
die Civilgerich te den Requistionen der geistlichen G"riehte um eidliche Ver
nehmllllg von Zeugen und um Einziehung VOll Kos ten in solchen Saoh en Genüge 
zu leisten haben. 
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dass es Seitens der Gesetzgebung mit der Freiheit der Kirche 
auf ihrem Gebiete ernstlich gcmeint sei. Noch mehl' aber geht 
das hervor aus eincr ander en B estimmung des preussisch en R ech
tes,O) w'elch e in voller K l'i1;ft besteht, und ein wirksames Mi~tel ist, 
um einen gr ossen Theil des 'Wid erstreites zwisch en den !urchen
nnd landl'echtlichen Sätzen zu heben, nämlich der folgenden: "In 
allen Fällen, wo sicll katholische Eheleute mit ihren Ehe,~cheidungs
klagen bei den Gerichten melden, muss ihnen gleich b~i Einleitung 
des Processes bekannt gemacht werden: dass zwar d1l'e Klagen 
blos nach elen Vorschriften der allgemeinen Landesgesetze ge
prüft werden würden, und wenn sie hiernach gegründet behmden 

Beziiglieh des Appellations-Gerichtshofs '.u Köln ist von einer entsprechenden 
i\Iitth eilung desh alb Abstand genommen worden, weil durch di e von dem K önig!. 
Justiz-i\linisterium un ter dom 20. Januar und 21. },fUrz 1834. erlassenen Verfü
gungen (Jahrbücher B, '13. S. 241. und B. '15. S. 296.) den Rheinischen Just iz
])ehörden die E rledigung der Requisitionen der geistlichen Gerichte b ereits zur 
Pfl ich t gem~eh t ist, bei der Ein~ i ehung von Kosten aher eine Mi twirkung der 
dortigen Gcri chte nm in soweit statt finden kann , als dieselben überhaup t sich 
darauf zu besehdinkcn h n.ben, Urtheile, Beschliisse 11ml Kos tendeerete anderer Go

richtshehörden auf dcsfailsigen Antmg executorisch zu erklären. 

Auch will der H err Justizminister genehmigen, dass , wo nicht hcsondere 
Bcdenken eine Ausnahme erh eischen , CiYilrichtern katholischer Confession alleh 
f'ernerllin gcs taltet werde, bei geistlichen Gerichten als Syndiei ohne ein be
stimm tes E ink ommen zu fun giren und sich 1lUL' mi t Bezng auf die Allg. Ger. 
Ordn. 'rh. IH. T it. 3. S. 19. die Genehmigung ~ur Ueb ernahme eines solcheu 

::iyndicats bei den einzelnen Ri ehterLl yorhehalten. 

Die König!. Appellations-Gerichte sind a.ngewiesen worden, die Untergerich te 
ihres Depa ~' temcnts mit der eloforderlichen Instruetion wegen Genügung der Re

quisitiolllm ilL Mn.trimonial- und Disciplinar-Saehen zu versehen. 

l<:w, ermangele ich nicht, diese Bestimmungen zur geflilligen Kenntnissnahm e 

mi tzutheilen. 

Berlin , den 30. April 185 1. 
Der Minister der geistli chen, 

UnterL'i eh ts- u. Medieinal-Angelegenheiten. 

v. Haumer. " 

9) Atlhang §. 287, zum §. 20. Tit. 40. T h. I. A. G, O. 

Eine ktu'ze Ueh ersich t des (+anges der b ürgerlich en früh eren Gesetzgcbung 
s. bei K och Civilproeess S 762. sqq. - Ich ver weise in Betref!' der Belege z1ll' 
Darstellung des Textes n.uf die ei tirten Gesetze, und ausserdem auf die in dem 
angeführten vVerke von Koch iiber den Civilproeuss , lUld der VOll demselben 
herausgeO'chenen P L'ocessordnung genau mitgetheilten Reseripte und E rkenntnisse 
des Oher7ribunnls, dn die Anführung der einzelnen P arag raph en wohl nicht crfor-

clerlich scheint. 
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werden sollten, alsdann die Trennung der Ehe mit allen bürger_ 
lichen Wirkung'en erfolgen werde, auch es lediglich ihrem Ge
wissen üb erlassen bleibe, inwi efern sie davon zur Vollziehung 
einer zweiten Ehe Gebrauch macben wollten ; dass aber , wenn 
bei erfolgter Wi ederverheiratbung die katholischen Geistlichen aus 
den Grundsätzen ihrer R elig'iol1 Veranlassung nehm en sollten 
ihn en di e Sacramente zu versag'eu, solche zn deren V erabrei cbnn~ 
nicht angehalten werden könnten, so wie denselben auch nicht 
zugemuth et werden könn e, eine von ihn en eil}.zugehende zweite 
Eh e dureh die Trauung zu vollziehen. (( 

Wo es sich um Scheidung handelt, muss dem Verfahren vor- ' 
ausgehen der Sülmeve1·sucl!. bei dern oder den G eistlichen der Oon
fessiol1 der Gatten . Kommt derselbe ni cht zu Staude, oder er
scheint ein Theil nicht, oder verweigert z. B. der katholische 
Pfarrer denselben wegen Ungültigkeit der Ehe, so muss hierüber 
von dem Geistlichen nach Ablauf von viel' Monaten seit der ersten 
Anzeige bei demselben ein Attest ausgestellt werden, dessen Bei
bringnng' Ilothwendige Bedingung selbst für die Klageanm el
dung' ist. 

D er Gang des gerichtlichen Verfahrens, und ebenso die Vor
schriften in Betreff der Form u. s. w. der P artei handlungen für 
die erste und zweite Instanz sind mit den besonders anzugebenden 
Modificationen, für die dritte Instanz aber unbeding t, die des ge
wöhnl ichen Oivilprocesses. Oompetent ist das Kreisgericht als 
Gericht erster Instanz, und da s Appellationsgericht für die zweite 
Instanz. 

Ausnahmen sind di e Berechtigung des Gerichtes erster und 
zweiter Instanz, wenn dies zur Erforschung' der VVabrheit dient 
od er Hoffnung auf Aussöhnung vorliegt, das persönliche Erscheinen 
der Parteien in j eder Lage des Processes verordn en zu dürfen. 
Kann dies aus g'esetzli chen Ursachen (Entfernung, Krankh eit, A.J..
l11uth, Dienstverhältnisse u. s. w.) nicht geschehen, so darf es den 
nicht gehinderten Theil zum Erschein en zwingen , oder dieselb en 
durch ein en Oommissarius vernehmen lassen. Sodann muss bei 
allen gerichtlichen Verhaudlungen ein verpflichteter Protocollführer 
zugczog'en werd en. F ern er muss in Processen wegen Scheidung, 
Ungültigkeit oder Nichtig'keit der Ehe (die Nichtigkeit implorirt 
derselbe als Kläger geg'en die Eh eleute als B eklagt e) der Staats
anwalt für Strafsachen des competenten Gerichtes zu den Ver
ltandlungen von Amts wegen zugezogen werden. Bei den T er
minen mu ss er persönlich erschein en; die Schriftstücke der Par
teien werden ihm sämmtlicb in Abschrift mitgetheilt. Er ist bei 
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Processen auf Scheidung und Ungültigkeit zu allen Anträgen und 
Erklärungen , welchc auf Aufrechthaltung der Ehe abzwecken, 
berechtigt, J edoch m'cht z~w E inleg1tng von Rechtsmitteln, so dass 
einc Abhülfe geg'en Oollusion en der Parteien doch nicht gescbaffen 
ist. D erselbe ist ferner verpflichtet, das Interesse der Kinder und 
bis zu einem Antrage des Vormundschaftsgericht der Oura.nclen 
wahrzunehmen. In dritter Instanz r eicht er sein e Anträge schrift
lich ein. Alle Verhandlungen in Ehesachen finden mit absoluter 
Ausschli essung der Oeffentlichkeit statt. 

Bei Edictalcitation des abwesenden B eklagten gelten die ge
wöhnlichen B eweis1'egeln i dasselb e findet Statt für rrhatsachen, di e 
nicht zur F eststellung des KlagegTundes dienen. F ür solche aber 
fäll t das gerichtliche und aussergerichtliche Geständniss als B e
weismittel fort; die Oontumaz hat ~tl so nur die F olge der nega
tiven Litiscontestation; an die Eideszuschiebung ist der Richter 
nicht gebunden; der Eid kann vorn Richter nur neben anderen 
Gründen de vm'itette auferlegt werden. Ebenfalls können bi s zur 
Abfassung des Erkenntnisses von beiden Theilen neue Thatsachen 
und B eweismittel angeführt werden. Die Klage kann stets bis 
zum rechtskräftigen Erkenntnisse in Ehescheidungssachen zurück
genommen werd en, ohne Zu lässigkeit eines V orbehaltes und mit. der 
Wirkung, dass die angeführ ten Thatsachen zur B eg1'iinehmg eIDer 
Scheidungsklage nicht mehr dienen können. 

B ei Nichtigkeitsklagen ist die Appellationsfrist des Staa.tsan
walts auf sechs Wochen beschränkt. 

Liegen dazu Gründe vor , so darf der Richter erster Instanz 
wegen des Aufenthalts der F rau, deren Unterhalts, Erziehung der 
Kinder, Sich erstellun g des Vermögens, sobald dem G eistlichen An
zeige gemacht ist , worüber dieser eine B escheinigung ertheilen 
muss, ein lnterimisticum anordnen. 

Wird auf Ehescheidung aus andern , Gründen als wegen Ehe
bruchs, böslicher Verlassung', Raserei und W ahnsilln, Verbrechen, 
L ebeusnachstellungen geklagt: so darf das Gericht er ster Instanz 
die Publication des auf Scheidung' lautenden Erkcllntnisses, wenn 
nicht alle Hoffnung auf Aussöhnung verschwund en ist, ein J ah1' lang 
auss~tz en , provisorisch aber das Zusammenleben aufheben. Nach 
Ablauf des J ahres ist die Sache ex officio wieder aufzunehmen, ein 
Sühneversuch durch den Richter , nach dessen Ermessen mit Zu
ziehung des Geistlichen anzu stellen, und erst nach dessen Frucht
losigkeit das Erkenntniss zu publiciren. 

Bei böslicher Verlassung ist, wenn der Beklagte zu erreichen 
ist, vom Gerichte der Geistliche zum Versuch der Sühne aufzu-
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fordern; ist dieser fruchtlos oder nicht zn bewirken, so mllss ein 
Mandat auf Herstellung des eheli chen Lebens mit einer Fristbe_ 
stimmung erlassen werden, Nach deren Verstreichung meldet sich 
der Kläger zum Sühneversllche bei dem Geistlichen; nach dessen 
Fruchtlosigkeit darf die Scheidungsklage angestellt werden, die 
indessen nicht dadurch schon bewiesen ist, dass der richterliche 
Befehl nicht befolgt wurde, - Kann wegen unbekannten oder dem 
Richter unzugänglichen Aufenthaltes der Beklagte nicht el'l'eicht 
werden, 1md es ist entweder seit der Entfernung de.s Beklagten ein 
J1Lhr abgelaufen, ohne dass ' der Kläg'er trotz seiner ernstlichen Be
mühungen dessen Aufenthalt erfahren konnte, auch Grund vor
liegt, die bösliche Verlassung als dessen Absicht anzunehmen, -
ode?' der Beklagte ist wegen eines mit Zuchthaus- oder Festungs
strafe belegten Verbrechel1s entflohen, oder (als Soldat) desertirt, 
- odm' seit der Entfernung, ohne dass ein bestimmter Grund der
selben erhellet, sind zwei Jahre verflossen, die angestellten N ach
forschungen aber fruchtlos geblieben : so darf die Scheidung'sklage 
angestellt werden, Ist dies für statthaft erachtet, so wird Edicta.l
citation mit Frist von drei Monaten (bei bekanntem Aufenthalte 
längerer oder kürzerer) untet' dem Präjudiz erlassen : dass der 
Beklagte der böslichen Verlassung , beziehentlieh des angeschul
digten Verbrechens (für d'lese Klage) ,,,erde für gestän dig erachtet 
werden. 1m Termine muss der K läger, wenn der B eklagte bis 
dahin sich nicht meldet, falls der Aufenthalt bekannt ist, schwören: 
weder vor noch nach der Oitation Naehricht vom Beklagten er
halten zu haben, im andern Falle : seit der angegebenen Zeit weder 
vor noch nach der Oitatiol1 von dem Aufenthalte des Vorgeladenen 
Nachricht erha.lten zu haben, Hierauf wird das Erkcnntnis ge
fällt, dem Beklagten durch Aushallg an Gerichtsstelle, dem Kläger 
in 's Ha.us insinuirt. Die Rückkehr auf die Oitation leitet den 
Process in's gewöhnli che Scheidungsverfahren übcr, - Es ist dies 
der dllrch die Onnsistorien ausgebildete Desm'tionslJ1'ocess, 

C. Französisches Recht. 

Alle Ehesachen, welcher Art sie immer sein mögelI, gehören 
nur vor die Oivilgerichte erster Instanz , und werden nur nach 
den bürgerlichen Gesetzen entschieden. Die Jurisdiction der 
Kirchc fü r ihr Forum und in Betreff rein kirchlicher 'iVirkul1gen 
ist dadmch nicht g'ehindert, hat aber natürlich keine civile Aner
kennung. 

Ein Eingehell auf den Pl'ocess scheint deshalb nnthllnlicll, 
weil die Ausnahmen nur in der Erschwerung des Verfn,hrens dmch 
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Vorschriften vieler Förmlichkeiten bestehen, welche zwar das 
Scheidungs verfahren selbst lang'wieriger machen, und so von dem
selben. abhalten, aber nicht g nt a.nders als im. Zusammenhange mit 
dem ganzen Processe begriffen werden, auf deRsen Auseinander
setzung aber selbstverständlich nicht eingegangen werden kann, 10) 

Baiel'll, Sponsaliensachell , ferner die Ehesachen, soweit sie 
rein bürgerliche Folgen, als Alimentation, Legitimation, Gttter
recht, betreffen, fallen all sschliesslich der OOg'nition der civilen 
Gerichte an heim, und werden in dem vVege des gewöhnlichen 
Oivilprocesses verhandelt, Ebenso ausschJiesslich sind competent 
die geistlichen Gericltte in allen eigentlichen Ehesachen, wo es 
sich also handelt um das Eheband, die Gültigkeit oder U ngültig
keit einer Ehe, Separation auf Zeit oder für immer, Ehehindernisse 
u, s. w" mit der vollen civilen Anerkennung der kirchlichen Ur
theile,lI) 

Die Gerichte erster Instanz bilden in allen Diöcesen das bi
schöfliche, beziehentlieh erzbiscböflich naonsist01'i~t1n" oder nEhe
gm'icht e1'stm' Instctnz" . Die zweite Instanz bildet fUr die SufFra
ganbisthUmer AugsbUl'g und Regensburg das erzbischöflich Mün
chen-Freisingische nJ11et?'opolitt'c167n als Elte,cJß1'icltt z'We~'te1' Instan z, (( 
für Passau das dort belassene Appellatorium, für das Erzbisthum 
München-Freising zufolge päbstlicher D elegation der Bischof von 
Augsburg, für die Suffrag'anbistl lhmer Eicbstädt, vVül'zburg', Speyer 
das erzbischöflich Bambergische Metropoliticum, für das Erzbis
thum Bam berg zufolge päbstlicher Delegation der Bischof von 
Würzburg, Die dritte Instanz bildet für alle in appellatorio VOll 
dem erzbischöfli ch München -Freisingischen :M.etropoliticum, dem 
Bischofe von Augsburg', dem Passauischen Appellatorium er
ka.nnten Sachen aus päbstlicher Delegation das Bambergische, fUr 
alle von dem Bambel'giscllen Metropoliticllm, beziehentlich dem 
Bischofe von Würzburg in appellatorio verhandelten Sachell das 
.M:etropoliticum MUncllen - Freising gleichfalls zufolge päbstlichel' 
Delega:tion, 12) 

10) Code civil art, 234- 305" dc ]lroecdul'c civi lc aLt. 875 - 881. -
11) Cod. Max. hav. c iv. Tb, I. c. G, §. 49. Verol'dn . vom 2. M!ti 1806, 

v. 4. Apl'i1 1807. Concorclat. art. XII. suh c., Ed ict v. 20 . Mai 1818. (Beil. 11. 

der VCl'f.-Ul'k.) §, 64. suh d. Vel'ordn. v. 28. Juli 1818. -
12) Verol'dn. v. 7. "Mai 1826. n. 2. sqq. j Ges. v. 25. Juli 1850. al't. 6ö. j 

Decretmn cx audielltin Sallcliss imi VOll 15. Jan. 1851. - . 
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vVas die Processform betrifft, so ist dieselbe die des kanoni_ 
schen Rechtes, mit anderen besonderen Verordnungen. 1S

) 

Bei gemischten Ehen richtet sich die Competenz nach dem 
Beklagten. Wal' diesel' Katholik, und es ist vom katholischen 
Gerichte auf separatio perpetua erkannt, so kann das protestan_ 
tische Consistorium für den protestantischen 'l'heil auf Scheidung 
hinterher erkennen; umgekehrt kann, wenD dem katholischen 
Richter ein protestantisches Scheidungsurtheil vorgelegt wird, dieser 
nach d~n katholischen Gmndsätzen die Sentenz fallen. 14) 

Die aus der Herrschaft des französischen Rechtes folgenden 
Aenderungen ergeben sich von selbst. 

Sachsen. 15
) Das katholisch-g'eistliche Consistorium zu Dre'sden, 

das Domstiftsconsistorium zu Budissin als erste Instanz (bestehend 
aus drei geistlichen und zwei zur Verwaltung von Justizstellen 
gesetzlich qualificirten weltlichen Beisitzern, "'elche der Aposto
lische Vicar zur Anstellung dem Könige präsentirt, als "Consisto
rial-Assessoren", unter dem Vorsitze eines "Präses"), das Vicariats
gericht (unter dem Vorsitze des Vicarius Apostolicus aus zwei geist
lichen und drei weltlichen Vicariatsräthen, einem aus der Landes
regierung, einem aus dem Appellationsgerichte, einem besonders 
zu bestellenden katholischen weltlichen Rathe bestehend) als zweite 
und letzte Instanz bilden, wenn beide Theile katholisch sind, die 
competente Gerichtsbehörde in Sponsaliensachen , soweit die Auf
lösung derselben und dic Eingehung der Ehe in Frage steht, vor
ausgesetzt, dass ein nach dem Obigen g'itllig'es öffentliches Ehe
verlöbniss vorliegt, ferner in Ehesachen, wenn es sich um Auf
lösung, Nichtigkeitserklärung der Ehe und 'l'rennung von Tisch 
und Bett handelt; jedoch g'ehören dahin auch der Alimentations
und Dotationspunkt, nicht aber blosse Schwäng'eruno's- und Ali-

• 0 
mentatlOnssaclIen, ebenso nicht rein ci vile auf die Ehe sich be-
ziehende Klag'en. Die Entscheidung' wird nach den formelleu 
und materiellen Landesgesetzen g'efällt, mit den Ausnahmen, welche 
aus den Dog'men der Kirche sich als nothwendig ergeben, Die 
Läuterung' sowie die Cognition in Ehehindernissen g'ehört gleich-

13) S, noch Fuchs, Der Ehescheiduugsprocess, kirchenrechtlich-historisch 
behaudelt. Eichstädt. 1838. -

14) Verordn. vom 28, Juli 1818. -

15) Diese Verhältnisse gründeu sich auf das Mandat, die Ausühung der 
katholisch -geistlichen Gerichtsbarkeit u, s. w. hetreffend, vom 19. Febr. 1827., 
Gesetz vom 28. J an. 1835. u. a. S. aucb Schilling , Der Ehescheidungsprocess 
in den sächsischen Gerichten. Leipzig, 1831. -
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falls vor das Consistorium. Die kirchlichen Dispensationen ertheilt 
der Apostolische Vicar. Bei gemischten Ehen' hingegen ent
scheiden die weltlichen Gerichte (Appellationsg'ericbte) unter Zu
ziehung von zwei katholischen und zwei evang'elischen Geistli
chen, jedoch mit Rücksichtsnahme auf die für den katholischen 
Theil nothwendig sk'tttfindende Ausnahme in Betreff der Scheidung, 
welche für diesen mtr die Wirkung einer beständig'en Separation 
haben kann. 

Hannover, 16) Das Consistorium des Bischofs von Hildesheim 
ist competent in SponsaHensachen, wenn es sich um Vollziehung' 
derselben durch Abschluss der Ehe, Auflösung' handelt, und zu
gleich in Betreff der Dotation; in Ehesachen, soferne die U ngültig
keit oder Gültigkeit und Separation in Frage kommt. Bei g'e
mischten Ehen ist es competent, wenn der Beklagte katholisch 
ist. Der protestantische Theil kann aber, wenn auf Scparation 
erkannt ist, auf Scheidung für ihn beim Ministerium antragen. 
In o'leicher \{\T eise verhält es sich mit dem Consistorium zu Osna-

t> 
hrück. Die Berufung von Erkenntnissen derselben geht an das 
Oberappellationsgericht. 

Würtemberg. 17
) Die Ehesa.chen werden in erster Intsanz ent

schieden von den Oberamtsgerichten, dem Oberamtmanne mit dem 
Decane (die Separation lässt das Ordinariat zu nach vorherigcr 
Behandlung durch den Oberamtmann und Decan). In wei
terer Instanz entscheiden die höheren Gerichte. Der Bischof ist 
auf das kirchliche Gebiet beschränkt, für welches jedoch dessen 
Erkenutnisse anerkannt werden, so dass auch Einziehung der 
Sporteln wie für die Dispensationen Seitens der Bezirks -Polizei 
ämter stattfindet. 

KUl'hessen. ITür die Ehesachen von K~üholiken ist competent 
das Ordinariat zu Fulda. 

Grossherzogthull1 Hessen. 18) Ehesachen, soweit sie den Bestand 
oder Nichtbestand , die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Ehe 
nach kirchlichen Grundsätzen, ferner deren Trennung betreffen, 
ebenso kanonische Ehehindernisse gehören zur Cognition des Bi
schofs mwh den kirchenrechtlichen Grundsätzen. Eheversprechun
gen, P~ternitäts., Alimentations- und Entschädigungsklagen, \\'enn 

16) Verordnung vom 24. Aug'. 1815, 13. Sept. 1823. S. auch Spctngenbe7'g 

in Lippe7't's Aunalen des Kirchenrechts. H. 3, S. 41. -
17) Rescr. vom 13. Juli 1803, Cabinetsverordn. vom 4, April 1825, ReHCl'. 

vom 23. Sept. 1825. -
18) S. Schu7Iwn71 a, a. O. §. 87 . (S. 207, a. E.) -
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es sich also um die civilen Folgen · halldelt) g'ebören abcr vor den 
weltlichen Richter. Bei j enen kommt noch das Plac'et hinzu. 

Baden. Es ist lediglich Sache der Civilgerichte in E hesachen 
zu entscheiden; im Ganzen sind die Grundsätze des französischen 
Rechtes angenommen. 

Nassau. Klagen auf Scheidung von 'risch und Bett) sowie 
auf Nichtigkeit der Ehen gehören vor das Ordinariat. 

Weimar. 'U) Nichtigkeitsklagen gehören vo r die bischöfliche 
B ehörde) wenn sie durch eil) zerstörendes Ehehinderni ss begründet 
werden) welch es t1ls solch es in den Landesgesetzen nicht anerk annt 
ist; Klagen auf lebenslängliche 'rrennung von Tisch und Bett ge
hören ebenfalls dahin) vorausgesetzt) dass in beiden Fällen beide 
Gatten katholisch sind. In allen anderen Ehesachen und auch für 
Eheversprechungen sind nur die weltlichen Gerichte competent; 
die weltlichen Justizbehörden in Ehesachen sind die Landes-Re
gierungen. Von den rechtskräftigen Erkenntnissen der weltlichen 
Gerichte wird durch die bestehende Immcdiatcommission die bi
schöfliche Behörde in Kenntniss gesetzt. Für ein Erkenntniss des 
bischöflichen Gerichtes bedarf es der dnrch die Il11luediatcom
mission nachzusuchend en Bestätigung des Landesherl'D ) ohne 
welche es keine rechtliche Wirkung hat ; die Vollziehung gehört 
den weltlichen Gerichten ) ebenso das weitere Erkenntniss übel' 
alle bürgerli chen \iVirkungen der ausgesprochenen Trennung oder 
Nichtigkeitserklärung. Vor der EinleitLlUg eines Processes hat clie 
Immediatcommission zuerst nach Befinden die Güte und A ussöhnung 
zu versuchen. - Bei gemischten Eben sind lediglich die :Gandes
r egierungen competent. 

Oldenburg. 20) Das Verhältniss 1st hier ein ' sehr klares und 
einfaches. Vor den Gerichtsbof des O.fficialats zu Vechta (in un
mittelbarer Unterordnung unter elen Bischof VO ll Münster ) gehören 
zufolge der U ebereinkunft der R egierung mit dem päbstlich ~n 
Executor der Circumscriptionsbnlle (er besteht aus dem OffiClal 
und viel' Assessoren) zw ei g'eistlichcn und zwei weltlichen katho
lischen als Mitg-liedern) Sponsal- und Ehe-Sachen ) jedoch uur so
weit) als auf Vollziehung oder Aufhebung' eines Verlöbnisses ge-

19) Gesetz vom 7. Oct. 1823. §§. 45. 48. 49. -
20) Verordnung zur Regelung der Diöccsan·Angel. der kath. Einw . H. s. w. 

vom 5. April 183 1. Dazu Anl. A.: Vertl'. zur Begul. H. s. w. vom 5. J an. 1830. 
§§. 7, 16 , 17 j An!. B.: Normati v für di e W'ahrnehmnng cl es lanclesll errlichell 
Hoheits-Rechts Uus circa sacm) Hher die römisch-katholische Kirch e des Herz. 

Olclenh . vom 5. April 183 1. §§. 37, 38, 40 . -
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klagt) od er die Nichtigkeit der Ehe behauptet) oder allf Scheidung 
von Tisch und B eLt bestanden wird. Die ti bli che oldcnbUl'giscbe 
Proeessordnung wird soviel als möglich angewandt. Die Appel
lation geht nicht an den Bischof (ne ab eodem ad eUllll em appel
letur)) sondern elen Erzbischof (von Cäln)) und in weiterer Instanz 
an das Prosynodal-Gericht. Die Insinuation 1111d Execution kann 
durch R equisition der Aemter oder auf anderem Weo'e nach Er-o 
messen des Officialats geschehen. Der nAnwa.lt der g'eistlichen 
Güter" (Advocatus pial'llln cltusarum) a.ls land esherrlich er B evoll
mächtiger darf Einsicht von den Acten nehmen. Die von der 
geistlichen oberen B ehörde ausgehenden Dispensa tionen in Eh e
sachen vom Aufgebote und von Eh ehindel'Uissen) (unter welchen auch 
die nach den Bestiml11ungen der Belmnntmachug' der Commission 
der römisch-katholischen geistlich en Angelegenheiten vom 21. März 
1818. erforderlichen Dispensationen vom halben TraueJjahr dem 
Official überlassen sind)) bedUrfen in dem Falle das Placet der 
Commissioll) wenn die Dispensation gegen die in der Verordmmg 
vom 8. März 1830. verbotenen Fälle gegeben wird. Der Ansatz 
der Dispensationsgebli.hren ist im AlIg'emeinen der Commission zUl' 
GelJehmigung vorzulegen. - B ei gelldschten Ehen kommt die dem 
Officialat sonst zustehende Gerichtsbarkeit nur zur Anwendung) 
wenn der beklagte Theil der katholi schen Confession zugethan ist) 
und der Grundsatz) aass die Frau dem G eriehtss tauc1e des Mannes 
folge) find et darin ni ch t statt. Hat das Officialat-Geri cht bei eiu e
g'emischten Eh e auf lebensla.lIge Scheidung von Tisch und Bett 
erkannt) so kann der protestantische Theil sieh an das Consistor 
riulll) mit der Bitte) für ihn die völlige Trennung des ElJßbandes 
auszusprechen) und ihm die Eingehung einer anderweiti gen Ehe 
zu gestatten) wenden. 

vVas die Haltung der Kirchenbücher fli.r Trauungen ) Copula
tionen u. s. w. betJ'ifft) so sind) mit Ausnahme der Länder) wo 
französisches Recht gilt) in D eutschland Liberal! die Pfaner zu
g'leich 9ivilstand sbcamte ; die Fli.hnmg selbst wird im Allgemein en 
nach den Grunc1sti.tzen des Kirchenrechts gehandhabt ; di e ein zeln en 
näheren Bestimmungen) beziehentli eh Mo dificationen fall en ledig
lich der Administration anh eim. 

S e h u H e : Eherecht. 39 
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§. 17. ' 

Ehe n mit Aus I ii n der n. 

vViire das Kirchenrecht überall in Geltung-, so fiele diesel' Para
graph von selbst als überflüssig- hinweg j fUr das Kirchenrecht gibt 
es keine Ausländer und Inländcr, indem Jeder die allgemeinen Ge
setze, die besonderen aber dann bcfolg-cn muss, wcnn Cl' sich an dem 
Orte ihrer Geltung befindet. 

Aus Grundsätzen des intel'llationalcn Privatrechtes crgibt sich 
vorerst, dass in Bezug auf die Form lediglich der Ort des Abschlusses 
entscheidet, so dass ein A usländer beim Abschlusse in dem fremden 
Staate die Form dieses Staates zu beobachten hat, die Ehe eines 
Einheimischen, im Auslande abg-eschlossen, sich nach den ForlU
gesetzen des Auslandes richtet. Diesen Satz erkennen die Particular
rechte mehl' oder minder ausdriicklich odcr stillschweigend an 1) j was, 
wie bereits oben erwiihnt wurde, von österrcichischen Juristen be
hauptet wird, zwei Fremde könnten in Oestel'l'eich eine Ehc in der 
nach ihren Heimathsgesetzen zulässigen, vom österreichischcn Rechte 
abweichenden FOl'm so abschliessen, dass dieselbe in Oestel'l'eich füt· 
g liltig' angesehen werden müsste, bedarf, abgesehen von den Exte1'1'ito-
1'ialen, aus dem einfachen Grunde keiner Widerlegung, weil E h e
gesetze, di e zur Gültigkeit der Ehe eine bestimmte Form verlang-en, 
nm durch Verkennung der einfachsten Rechtsgrundsätze als dem 
Privatwillen unterworfen ang-esehen werden können, Ebenso versteht 
sich von selbst, dass ein jeder Staat dic in seinem Gebiete abge
schlossenen Ehen nur dann für g iilt ig erachten kann, wenn diejenig-en 
Gesetze befolgt sind, welche eine gegen sie abgeschlossene Ehe fUr 
nichtig erklären. Ob aber die von Inllindern im Auslande, wo dies 
zulässig ist, unter sich oder mit Ausländcrn abgeschlossenen Ehen, 
abgesehen von der Form, um fUr giiltig erachtet 'wcrden, wenn alle 
Gesetze des Auslandes befolgt sind , oder schon, wenn nur dic in
lilncuschen g'cwahl't werden, hä.ngt von besonderen Bestimmungen ab j 

in Ermangelung solchcr muss nach festen Rcchtssätzen das Let.ztere 
statuirt werden 2). FUr Inländer können selbstredend von jedem 

1) S iehe z. B. a . L. R. Einl. §. 34, 'l'it. 1. Th. 1. §. 111. sqq. Tit. 5. daM. 
Co(le civil art. 170, 171, der hei einem InHinder nur binnen drei Monaten nach 
der Riickkehr Eintl'Rgung dcr im Anslan(le geschlosscnell E he in das Heirnths
register seincs Wohnortes verlangt. -

2) So z. B. erklilrt der Coele ci?};Z art. 170: "Le mariage contracte en pays 
etranger entl'e FralH;ais, et entre Franyais et etrangers, sen. ?}aZabZe , ~' i1 a cte 
cclebrc dans les formes lIsitees dans le pays, P0Ul'VlI C111'il ait cle prcccde des 
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Staatc ,besondcrc Bedingungen vor/Ycschricbell s' ]' . 
s I d I! 0 cm, elle SlO abg'e 
. elen von C/11 10Igendell P unkte Oberhaupt bet I . .." S-
Z B '1 -1". U r .. . " 0 gen mussen. 0 

• . ' Cl um t 1111 ~t1·tembe7 ·g eue olme E 'I b' A 1 au I1ISS von InJ:ind, . 
usIande geschlossenen Ehen fUr nichtl·g,3) . e1 1 . I'" eI n 1m 

f II . . a 11n ge lort au I b 
a s dIe ebcn angegebene Bestimmung des französiscl ' c~ e I en-

fCl'l1er muss nach östcrrcichischem Rccllte' E I . Ien ec üs j 
b b' I " , cme i 10, wenn das Auf, , 

ot eI nlandem nach der Entfermmg· aus d TIr 1 ge-
I! d I' I ' em n 0 morte noch ' 101' er IC I war, aber nicht statt ll ~tte f" . ht ' 11 e1-. ' ., ", ur 11IC Ig er{ 'irt 'd 
DIe persönliche Fähigkeit (wozu g'ehört ihre F"I: 'k,,:el en u. s. :v, 
R 1 t h 1 W 'll a llg elt zu den m ee c scene cn I enserklärun o'en in Ab . ht 1 Al 
S lb t t.. d' k . b SiC ces ters und d ' 

e s s an ig eIt, zu handeln olme der E illWJ'JI' . d . el 
b l .. I!) . ' Ignng rItter Pers 

zu ee urlen muss mErm·mg·elnng· g'eg' th ili' B' onen , , en egel' es tum 
dem Rechte seiner Heimath beurtheilt werden . 'G nudng-en nach 

. t I 1'" . ,em run satz de ' mels ens auc lause rllckJJCh anerkannt ist 4) E dl' h b J 1 

EI . . n IC estehe f" d' 
i len ZWIschen Inländel'll und Ausländerl1 ,ve ' . I n LU' le 

11 . , ,nn sIe 1111 nland b 
gesc lossen werden soll en meistens besonde' BI" ,e a -
V I 'f 1" ' le esc 1ranknno'en d 

01'8C 11'1 ten, we che 111 dem Umstandc ihre Q 11 I b b U1: 
G t "b 1:1" ue e la en dass di 

ese ze u er ,.J..cJluathsl'ecl1t VerehelichUllO' 1 A .. ." e 
. 1 t"b 11]' ' I"> une nsasSlg'mach I1IC I U era clesclben sind U11e] de I Ib . 1 S ung " s Ja Jec Cl' taat . h d "b 

vergewissern will, dass ihm wedel' die Eh·eg.~tte " lbSlt
C 

arn er 
. I I .. 11 se s noch d' 

aus emer so c len Ehe el'zeug't werdende Je ' d ' ' Je 
S . n III er zur Last f II 

o muss 111 Oestel'1'eich J'edcr A usländer de' . h h" a en. 
. h b . 1 . , 1 SIC vere ellchen 'll 

SIC eI cer Tra.uung uber scine persönliche Flih io'keit' .. ~ J 

Ehevcrtrag einzugehen, gehörig ausweisen odel.l">dochCll~en bgl~ltllg-~n 
I· I B h" . . , eIe 0 rlg celt-
IC Je esc ell1lg'llng' bClbl'Jno'en class'l J' G 

b , ' I 11)1 cell1 esetz sc' V 
landes entgegenstehe 5). In Preussen ist bestill1mtO) ~ Iles .. ater-
welche in Unseren (i. e. den Staaten des Köni 'S . JJ u~la.n?er, 
InJiinderin oder Ausländerin einc EIl-I' g ) Staaten mIt .ell1er 

b le sClllessen wollen I J 
ne en der ErfUlJung der sonstig'en O'eset' I' hEl! 1 . ' la Jen, 
. I .. . b Z IC en i rlOl'e ermsse d . h 

em ge lOrlg beglaubigtes Attest der Ortsobrighit ih. 'H' 'I IUC 
Zln " . 1· -,' I ' 'ICl eunatl nach-\ eIsen, e ass ::;Ie nac 1 dortlg'en Geset b I 1 . I .. ' . . zen, un esc 1ac et Ihre' St ts 
mig~ 1O.l'IgkeIt, z~r E ingehung ein er Ehe im Auslande beft;o,t ~~ld
oe el ehe nach diesen Gesetzen ctwa erforderliche El'l~llb . b • d ' 

'" niSs zu er 

pllblicatiollS prescrites par I'art. G3. 
le Franyais n'ait point cOlltmvenll 
prccedent.« -

au titl'e d.es Ac/.es cle Z'etat ci·v,·Z et . . . . . , que 
aux (hSposItlOns contcnues au chap itJ"e 

3) V. v. 4. Sel)t. 1808. Reglem. v. 7. August 1819 _ 
4) Oestl'. a. b. G. B. §. 34 VO'I § , . 

34. 35. _ . O' • '-'1., I'l'euss. a . L. Ho Ein\. §§. 23, 

5) Hofdecl'. Y. 22. Dec. 1814, 10. Mai 1820. _ 
G) Gesetz vom 13. Miirz 1854. §. 1- 3 (G 

28. April 184 1 (G t ' . esetzs. S. 123). Vel'ordn. vom 
ese zs. S. 121.) wird im §. 4. au"-',.,',' cl, I,'cl, .,u . aufgehoben. _ 

39* 
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beabsichtig ten Ehe erhalten haben. ~ Unsere Minister det' Justiz, 
der geistlichen ete. Angelegenheiten und des Inneren sind ermächtigt, 
sowohl in einzelnen F ällen, als, mit RUcksieht auf die Gesetzgebung 
einzelner S taaten, fiit' di e Angehörigen drrsr lben Uberhaupt die Bei
bring ung eines solchen Attestes zu erlassen. - Geistli che od er Civil
standsbeamte , welche bei SchJiessung der E he ein es Ausländers 
amtlich mi twirken, ohne dass ihnen das erford erli che A ttes t vorgelegt 
worden, sollen, wenll die Beibl'ing ung desselben nich t erlassen ist, 
mit Geldbusse bis zu Einhundert Thalern bestraft werden. " Die Ehe 
ist also keineswegs fUr ung Ultig erklärt. Zn bcdauel'l1 ist nur, dass 
nicht a.uf die den katholi .. chen Geistli chen im Fall e der E he in artieul o 
mortis zur L egitimation der Kinder odpr Restituirung des g uten Rufes 
zur Pflicht g'rmaehte Mitwirlmng' gerU rksichtig t ist; jedoch kann dem 
nacbtrii,glich dnreh eine Instrnction des Justizministcrs an di e Staats
anwlilte abgellOlfen werden, di e um so mehl' zu wUnschcn wlirr, als 
jener Ausnahmefall seit?· selten vorkommen wird , dann aber leicht 
den g uten F rieden stören )tönnte. In Baiern ist durch den erforder
lichen obrigkeitlichenHeirathsschein der Brzirks-Polizeibehörde u. s. w. 
die Beobachtung der übrigen Vorschriften gewahrt ?). 

E in genauel'es E ingehen auf die vorlieg'ende Materie dUrfte schon 
deshalb nicht g'eboten sein , weil sich das ~ eitere aus dem uber die 
E hehindernisse u. s. w. Vorge tragenen erg ib t. 

Zum Schlusse mög'e nur di e Bemerkung eine Stell e find en, da !'ls 
di e Verschiedenheit der einzelnen Gesetze, der ~T:derspl'u eh , welcher 
zwischen vielen derselben stattfind et, endli ch die U ngleichh eit , mi t 
der in den einzelnen S taaten die anerkannten Relig ion en behandelt 
werden, dringend zu ein er Aendel'llllg und wo möglich g leichförmigen 
Gesetzgebung uber diesen' wichtigsten Gcgrl1stancl der Gesetzgebung' 
auffordern; dass aber schwerlich der S taa t j cma.ls den billigen und 
gerech ten AnsprU cben sein er verschiedenen Untel'thanen geniigen 
wird, wofe?'n ß?' m'cht das Elz ß?'ecltt als e1,n confess~'onell vß?'scln'edenes 
gestaltet. 

7) Gesetz vom 11. Sept. 1825: "über An~iis8iglllacl1llll g lind Verehelichung ." 
Aelmlich ist e~ in anderen Staa.ten ; die Beibring ung e ines Zeug nisses, wie es 

Llas preusH. Ge~e tz ford ert , i ~t bei Strn fe, 100 Gulden flir die Nichtbeach tung 
Se it ens der P farrer u. s. w., durch Gcsetz \ '0 111 ~7 .• Juli 18 10. im Grossher
zogthum Hessen vorgeschrieben. S. hiel'iibel' und iilndi ehe Bes timmungen l'iil' 
'fl'nuullgen iu den anderen Provinzen , welln ein 'fhe il in Hheinhcs~en (wo der 
Oocle civil gilt) domicilirt ist, ul1(l iiber die Eh en von Ausliindel'll iu Rh einhessen. 
Schllmamt a. a. O. S. 206. sqq. -

Alphabetisches Register 
zum 

e r s tell (Je ir e hell r e c h t I i c lt eil ) 'r h e il e. 

V ia Za hl en verweisen nuf die ScHOll } ohne 1.I 080 ndo l' 0 ß Cl'ücksic hLig ung de r No ton. 

A. 
A bschlie'81t1Lfj de'l' E he. Inllere El'fol'

d~rni~se 28. f. naeh dem v01'/'l'identi
II/ schen Rechte, 72 , nach t1'iclentini
scltem Rech te 46. sfJfJ., vor l'fal'l'er 
lind . Zcugen 42. sqq. s. Steltvel'!?'etel'. 
ZC1tl'UUI~l fiil' di eselbe nach dem 

Aufgehote. 54. 
- des Verlöbnisses s. VCI'löblliss 
Aclo)l/io~l, .s. Vel'lWll :Uscltajl gcsetzl·ichc. 
Aclllll ennt, 40 1. , sind ausgeschlossen 

von .d er .l egitimatio per subsefJuens 
mat rllUOI11Um. 'J02. sqq. 

Ael,velltILs s. Z eit geschlossenc. 
4t11'1l 1Uit s. Schwäger~cha ft 
A.tlinite~s. 8ILp~1'vcnien8, 176.' sqq . 

l eg l l~ma, t1lcgitima, antecedcns. cla>, 
Akatlw lll.en, Verpfli ch tung derseIhen 

~lll: H nltung der k.a tholi sclwn E hegc
~e tzc . 201., dcl' Klrchengese lze iiber
hau}>!. 228. sqq . 

- sind an die trid en ti~chc Form ge
hunden, 231. sqCj. 

Ehe mi t geschieelen cn i ~ t ni cht ge
statte t. 41 5 , sqq. 

Altei' , E hehindel'lli ss des mangelnden 
s, Unmiill digkeil. 
llercchnullg desseJ!J cll. 8 1. 

- zu hoh e~ ke!n Ehehindel'lli~s , 102. Sfjq. 
- s. Vel·labnt.ss. 

Allfj llstia loci als Dispcnsgrund 359. 
An/echtttng einer E he s. Ve1:fa;t1·ell. 
Ann'llllation der Eh e s. Ve1:fethl'e ll , 
Ap osl.asie löst di e E he nicht. 205. 
. 11'pel/alion von Urtheil en in Eh esachen . 

460. sqq. 
AI·1·het 8J1oll salitia . 293 , 
Assiste ll ~' des l' fal'l 'cl's j Bescha ffenh eit 

derselb en 64. sqq " F olge, wenn der
selb e durch eig ne Schuld den Con
sens nicht vernomm en. 67. 

Au/gebot i Geschichtliche Entwickelung 
38. sqq. Vorschrift des 'frid cntinums 
'17, sqfj, Au~nahmen von demsel
ben. 52. 

- COlllpetell z '18. be i doppeltem und vcr
schiedenem D omi eil. das.; un ter me h
l'el'en Pfarrel'll derseihen Kirchc. 50. 

- Dispensat ion davon, 5 1 sqq. 
F olgen der VersHumung von Gel-

telldlllachung de!' Einsprii che. 53 . 
- Form desselben. 50. 
- 0 1'1. 48. Sfjq. 
- Unterlassung dessclben 5 1. 54., bei 

E hen auf dem T odesbette. 52. 
- vViederholung i1 e~sclb en nothwen

dig . 53. 
AUfj enschein, Nothwelldig kei t bei der 

Impotenz. 94. sqq . 
A'llsscltliesslichl.'eit dei' Ji'i1·che. 228. sfJq . 
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B. 

Bmtcl de?' Ehe als Ehehinderniss. Quelle, 
Begriff, Bedingungen, 198. sqq., für 
Heiden, 200, Akatholiken, 201. 

Beclingung, fehlende, als Ehehinderniss. 
Begründung, 134. sqq. Arten der 
Bedingungen, 132. ~qq. Widerle
gung der Einwürfe, 134 sqq. 

- Art der Hinzufügung nacll vor- und 
nachtridentinischem Rechte, 150. ~qq. 

Aufgeben der~elben, 140. 
Aufhebung derHelben, 141. 
Deficienz, 140. 
Setzung; einseitige genügt nicht, 

sondern Acceptation, 152 sqq.; Ort 
und Zeit derselben, 149. 

- Unschädliche, pro non adjectis zu 
haltende, 148. sqq. 

- UnzuHissige, contra Hubstantiam Ilm
trimonii gehende, 141., tm'pes und 
honestae, 1'16. sq'l' 

Beg1·~tl der Ehe, 1 sqq. 
Beichte s. Busse. 
Beischlaf s. cozmla cet1'llalis. 
Benedict'ion der Ehe, Ertheilung stets 

Sitte, 43.; Vorschrift, Folgen der 
Unterlassung, 73, der zweiten, 41~. 

Benedictus XlV. Declaration desselbcn 
über die Ehen zwischon Christen und 
NichtehriHten, 224. 

- - über die gemiHehten und prolo
Hlantisehen Ehen in Holland, 235. 
sqq.; dieselbe gilt nicht für still
schweigencl ausgedehnt, 238., 27 1., 
nur durch piihHtlicheErldäl'l1ng. Orte, 
worauf sie ausgedehnt ist, 271. 

- Breve übel' die Nachtrauung, 275. Hqq. 
- Bulle übel' da~ Verfahren bei An-

fechtung der Ehen u. s. w. 465. Hq'l' 
Bet1'ug als EhehinderniHs, 154. 
BevolllltiicMigun[j ~. Stellve'l·t1·etm·. 
Beweis in Ehesachen. Verfahren '153. 

sqq. 
- durch Eidesant1'ag beim Verlöblli~He, 

45 '1., der 'frennullg VOll Tisch \llld 
Bett, elas. sqq., Nichtigkeitsklagc, 
456., sqq. 

- Gestlinc111iss, beim VcrlöbnisHe, '154., 
der Anfechtung dcr Ehe, 453. 

_ Zeugen. ZuHi~sigkeit von Ver-
wandten ulHl FreulHlen, 457. sqq. 

- durch sOllstige Beweismittel, Urkun-
den u. H. w., 459. 

Blinde sind fähig zur Eheschlic~sung, 75. 
Blödsinni[je, 74. sq'l' 
Blutsve'l'wcllrtdtschaj~, s. Venvel11cltschaft. 
B01l(~ conju[j'i'i, 142 sq'!. 
Bonu jides, deren Einfluss auf die Le

git,imität det' Kinder, 397, 403. sqq. 

B'I.'atttex mnen im vortridenLinischen, -15., 
naehtridentiniHchen Rechte, 55. 

Busse öffentliche als Ehehinderniss, 220. 

c. 
C'ast1'ettell, Yerbot der Ehen derselben, 

82. sqq. 
Oateckis1nf/os, Ehehinderniss, 198. 
Ol!ttsae 1IUtt1'i1nonie~les, Scheidung in ci

viles u. ecclesiasticae, 326. sqq. 
C'lwisten, Ehen derselben mit Nicht

christen s. Oultus clisjJewitas. 
Olandestinitas, Begriff, 41. sqq. 
Olemens XIIL, Schreiben an den Erz

bi~chof von M:echeln, 252 ~qq. 
Ooelibatus, Pflicht dazu, wann sie ein

tritt und fortflillt, 211. ~q'h Dispen
sation davon, 212 sqq. 

OO[jnatio, legalis, ~piritualis, s. Ve1'-
1Vundtsclwft. 

OO[jnition in Ehesachen, s. Ve1j'ltlt1·en. 
C'ohabitettio t'riemwlis bei der Impotenz, 

100. sqq. 
Commtttnicat,io in sew1'is, hei (len ge-

mischten Ehen, 248. sqq. 
C'omZJate1'lritas SjJi1'il'ltalis, 190. 
001np'utatio cet1tOn'iCCb, 162. ~(lq· 
Oonenuinntus, Verbot 37. sq(l' 
Conditiones de praesenti, de practerilo, 

139., resolutivae, tilIspensivae, das. sqq. 
s. Beclin[jtwg. 

Conclilionis se1'vilis e1'1'01' als Eheh inder
ni~s, Begrünclung, Umfang, u. s. w., 
116. sqq. 

Oonfessio, impedimentllln C., 198. 
0011j'essionsve1'8chiedenheit s. [jentischte 

,Ehen. 
OOIlf'mtet''/!'itns spi1'ituul'is, 190. 
Oonsanl[jtdn-itets, s. VenvCIi/tcltsclwj't. 
Consensus i matrimonialis, 28. 29. s. 

EheschliesStln[j . 
_ allein genügt zum VedöbnisH, 285. 

sqq.; Beschafl'enhaft desselben, 287., 
de futmo, 288., s. ]Yrlleue1·Lt11[j des 
Oonsel1ses i s. Ehe, Einwilligung. 

00nventiol1alst1'afe, UnzuHissigkeit der
selben beim Verlöbnisse, 292 sqq. 

Oopttla CU1'1Wlis, Verbot derselben vor 
Ertheilung der Benediction, 43. 

_ bewirkt nach lrident,inischem Rechte 
beim Verlöbnis~e keine Ehe, 80. 

_ Wirkung, 297, sqq. Einflnss beim 
bedingten Vedöbni~He, 290. - S: 
noch 423. sqq. -

Oopttlution, Unterschied von der solen
nitas, solennisatio, 43., ist Laien nicht 
gestattet, das. 

C1'imen, Impedimentum Criminis; Be-
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gründung, 307. sqq., Gcschichtliche 
Entwickelung, 308. ~qq., Fälle und 
Begränzung, 310. 

Orintell, Bedingungen: Gültigkeit der ver
letzten Ehe, 310.; Kenntniss derselben, 
3 11.; wirklicher Ehehruch , 312. ; 
Gleichzeitigkeit des Ehebl'llches und 
Eheversprechens oder Eheahschlies
sung de facto in dcrselben Ehe, 311.; 
Beschaffenheit des Eheversprechens, 
312. sqq.; - beim Ehebl'llehe und 
maehinatio in mortem, 313. sqq.; -
bei Tö(ltung de~ Ehegatten mit bei
derseitiger Absicht, 315. 

Oultt~8 disz)(witas, Begründung des Ehe
hindernisses, 221. sqq. ; geschichtliche 
Entwickelung, 222. sq'1.; Quelle, 224.; 
Dispensation davon, das.; Umfang 
des~elben, 225. 

D. 
Data1·ittS, lJutn1'ie s. Dispensbehö1'Cle. 
Debitmn conjugctle, Rech t dasselbe zu 

verweigern, 177. 396. 
Declewatio consensus eoram parocho et 

testiblls, Folgen der Unterlassung, 56. 
Wann dieselbe nicht nothwendig, ob
gleich das Tridentinllm in loco Imbli
cirt ist, 63. 233. 

lJec1'etmn de 1'ef01'matione mat1'imoni'ii 
cap. 1. deH~elben muss puhlicirt sein, 
70. sqq. 

Defells01' mat1'imonio1'!t1n, 451. sqq. 
Dele[jation, zur Assistenz bei der Ehc

schliessllng, 58 Hqq. "Ver kann de
legirt werden? clas. i wie? de~8. i ge
set.zliche, 59. Ist deren Annahme 
nothwendig? 61. "Yirkung des Todes 
des Deleganten ; Bedingungen der
seI ben, clas. Wirkung des Wider
rufs, 62. 

- Zur Ertheilung der Dispensen, 354, 
379 . 387. sqq. 

Denwnciationes lIutt1'imonietles s. Auf
[jebot. 

lJispensation von Ehehindernissen. Be
gründung ihrct Statthaftigkeit, 336. 
sqq. 347. Hq'!., rechtlicher Gesichts
punkt der Gnade, 356.; wann mög
licJl? 357. sqq. 

- A1'[en i dispen~ationes pro matrimo
nio contrahondo et contracto, pro foro 
extcrno u. intemo, 355. sqq., ex lege 
u. facto hominis, 357. sqq. 

- Bedin[jtmgen i all[jemeine: Richtig
keit des Grundes zu ihrer Gültigkeit, 
364. sqq.; richtige Angabe deH Ehe
hindemisHes u. Art der Angabe, 366. 
sq'1' 369. sqq.; Richtigkeit der an-

gegebcnen oder vorausgesetzten UIIl
stilnde, 368. sq'1'; Angabe der eo
pula eal'llalis, 370.; Erfiilluug der 
Clausltlae dispensationum, 371. sqq.; 
- hci bischöf/'ichen Dispe1tsationen 
in Bctreft' der causa; bei Delegation 
sude vacante, 379. 

Dispenscttion von Ehehinclm·nissen. Be
jit[jniss zu deren Ertheilung; all
gemein nur dem Pabste zustehend, 
350. ~q'1 " kann durch Gewolmheit 
nicht abgeUndert werden, 354.; -
bischöfliche ex lege 373.; in pUbst
lichen Fällen znfolge gesetzlicher Be
stimmung, 374. S'1q. , zufolge beson
derer piibstlicher ErmUehtigung, 3M., 
Fiille pro fom ex terno , 376. ~qq., 
pro foro intemo durch die Quinquen
nalfaculUiten, 377. s'1q. 

- F/rtheiluJn[j derselben, ist jurisdi
etionis, niehtordini~, 379., kann ausser
halb der Diöcese geschehen, 380., 
bei Angehörigen verschiedener Diö
cesen, (las.; - F01'nt derseIhen ; forma 
cOllllllissoria, gratiosa, 383. ~rlq., bei 
der Pönitentiarie, Datarie, 384. ~qq.; 

- uJlgültige Ertheilung, 388. 
- Execution derselben. Competenz 

dazu als Bedingung der güHigen Er
theilung, 387. sq'1. 

- CJ?·iincle. Allgemeiner Gesicht~punkt, 
358. Angu~tia loci, 359. - inoom
petenti,t dotis, 360. - netas super
adulta, 361. - bonllln pacis, conser
vatio divitiarum, 362. - excellentia 
meritorum, oratrix filiis gmvata, im
pl'Uegnatio, difl'amatio, infamia mulie
ri~, evitatio scandali, 363. - pericu
lum haeresis, pcrverHionis, matrimo
nium hona tide contmctum, 363. -
sine causa, 364. 

Dispen8(~tio i11 1'nclice mMrimoni'i. Bc
grilf und Begründung, 390.; Wir
kung derselben, 391., sqq.; in wie
fern und unter welchem Gesichts
plll1kte durch dieselbe ohne Consens
cl'Ileuertlng eine Ehe gültig werden 
könne, 393. sqq. 

Dispensbehö1·den. Die Dalarie, Pöni
tentiarie, Inquisition, 381. Bqq. 

Dolus alH Ehehindel'lliss, 154. 
Domicil für die Eheschliessung, 56. 

sqq.; der Dienenden - Soldaten -
Studierenden u. s. w., das.; wann ist 
da~~elbe nicht anzunel,men? 58. 

E. 
Ehe i Begrifl' und Definition, 3. 5., St.el

lung in der Kirche, 5. ~qq. s. Abscltlies-
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s1my . 'Yirkung uer olme Beobach
tung uer tridentinisch en Form abge
schlossenen, 69. - B edingte nU\' mit 
Erlauhniss des Bischofs, 153. 

E he; AlIf/ösbcwkeit s . Unct1iflö,lichkeit 
der Ehe ; - der im He idcnthnm ge
schlossencn heim Uchertritte cines 
Gatten zur Kirch e, 201 sqch 415. 

Con.sens in dicselbe, s. Consensu s. 
- Ein,eg'mmg, s. Beneclietion. 
- Einw'illigu,?J[j de,· Elle,')! in dicselb e 

nach römischem Rechte, 320.; dercn 
Mangel is t hein trennendes Eh ehin
del'l1iss , 3?1. sqq., auch kcin eigent
lich aufschiebendes, 323. sqq . 

- Folgen für di e Eh eg:ttten, 395. s'FI. 
s. L egiti1nitiil . 

- iVichtigkeit derseIh en wegen Man
gels der gesetzlichen Form bringt 
kciu impeclimentum puhlicae honesta
tis hervor, 182., wobl aber unter Hin
zutritt des Ehcbruchs das imped. cri
minis, 313. , s. Ve'fc!l1'·e?t . 

- der VctgctbmuZen, 70. 
- Zweite, Bedingung ZUl' E ingchung 

in Bezug auf dic früh ere, 205. sqq., 
TudcscrkHirung des früheren E he
gatten, 207.428. sCIq. Einsegmmg '119. 

Ehe ctuf clem Todesbette , 52 . 
E heb"uch, s. Scheidung, SejJc"'cttio. 
E hega.llen, Gleichhcit dcrselben, 309. 
EhehincZe"nis,e; '/l cttiM'liehe, 34. ; posilh-

" echtliche; deren RechtsgnuHl, Macht 
der Kirche zur Aufstellung derselben, 
34. sqch 3'19., Berech(igulJg dazu in
nel'halb der Kirch e, dcs Pabstes, dcr 
Bischöfc, 350. sClq. 

- An"'eige derselbcn, Verpfli ch tung da-
zu, 53. sqq. 

- Wi'l'kul1g beim Verlöbnisse 282 . sqq. 
Ehel'iche Pflicht s. Debitmn cO'/ljugale. 
E heliche, L eben. Lö,ung durch E in-

tritt in einen Orden , Empfang der 
sUel'i orclincs, 438. ; Bedingungen: 
freio gegenseitige E inwilligung, 439. 
Ausnahme, cla • . ; - ' 'V icderherstcl
Jnng desselben, cl"s., s. Sepcwatio . 

E helichkeit cines Kindes, s. Legitim'itiit. 
E he.achen, Trennung in kirchliehc 

uutl ci vile, 326 sqq. ; ZlI den eigent
lichen das Verlöblliss, 277 .; zu den 
civilcn das Urthcil übel' die Vermö
gensrcgulimng bei der Separatio, 437 ., 
s . Ve'fcth,·en. 

E he,eheidmlg s. Scheiclnng. 
E heve1"p" eclwn, s. Ve,·löbniss. 
E heve" uote, s. V/)1'bote . 
Eh"barkeit, Ehehindc1'lliss der ötJent

lichen; nach römischem Rechte 179., 
ans uelll Verlöunisse, 179. sq'!., Re-

-I 

duc tion durch I nnoccnz lJL und das 
'Tridentinum , 180. ; - flUS einer nich
tigen E he, wann ? 181. sWh aus einer 
nicht in fonna T ridentina abgeschlos_ 
senen, 182 . ; aus mutl'üuouium ratnu) 
sed non consul11mll.tum, 180. sqq . 

EilZ der Parteien bei der Impotcnz, der 
septima lllUUUS, 99., al s Bewcismittel 
in Ehesachen, 454. sCIq. 

E i,qen,clwften, s . I,.,·thu'lI. 
EinsjJ1'l,ch geg'en eine Ehe; wanu Cl' 

geschehen lllUSS? 53 . , gegeu Ver
löbnisse, 298. sqc~. 

RUe,.,l, deren E inwilligung in di e E he, 
320. sqC[. ; zum Verlöbnisse, 284. sqq.; 
dercn Mangel Grund zum Rücktritt e 
von demsclben, 296 . 

E ntfiih1'lL1lg als E hehindcmiss; Begrün
dung, 299 . sqq. ; geschichtli che Ent
wickelung, 300. sqq., Umfang; Be
g riff der E ntführung und wanll dic
selbc vorliege, 303. sqq.; Motiv dcr
selben, 305. sqq. ; W egfall des Ehe
hindernisses, 306. 

E ntlassschein, 5:1., NothwelHligk eit hci 
Incompetenz zur Assis tenz, 58. 

E,·/w'1,e,·!t'l1!J des CO llsenses. Nothwen
digk eit bei ung ültiger Ehe; ohne be
sontlerc Forlll, 338. sqq. 342. sqq., 
in derselben gesetzlichen Furm, 34 1. 
sqq. ; Nothwcndigkeit in dcr rersull 
beider E hegatten, 344. sqq. 

En'o,' als Ehehinderniss, s. Ir1·tht'1n. 
Eunuchen s. Cct8t1'Ctten. 

F. 
Fadem'eit, s . Zeit, ge,chlo,sene. 
li'ein d , clwJI , s. Dispen sctt iongrii'l1cle. 
Fi'rmtlng, s. l'e'l'1vallclt, dw/t., geistlicbe. 
Fol'1lw ,ac'·(l1/lCut·i mat'l'inw'IIii , 7. 
Fm'l/! cle,' E he,chtieS8twg; römisches 

Recht, 36 ., Ultes te Zci t bis zum 'l'ri
delltinum, 37 . sq(1. 

- dcr Ve"zöbni,se, 285. sqq. 
F,·ctle1·lli/ c,s, s. C'ollj'·ate1'1/'ita •. 
F /' e'iheit, s. Uonclitiu senili,. 
F"igidita" 84. 
F m 'cht und Gewal t als E heh indcrniss; 

Bcgriinduug, 119. sqq . ; Erfordcrnisse, 
120. sqC[., Maassstab, 121. Arten : 
metus ex(rill secus, in trinsecus, 126., 
metus absolute und relat ive gravis, 
122., metus antecedens , 120. , metus 
rcyerentialis, 128. sqq. Furcht aus 
dritten P erSOHen angedrohten oder 
zngefiigtcn Ucheln, 127 . sqq. , - Aus
üblmg derselben durch den Mitcon
trahenten adel' dritte Personen, 129 . ; 
Zusammenl1!lllg zwischen der Furcht. 
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uni! Eh e~chlicssung, 129. sqq. ; Re
validation einei' au~ Furcht nich tigen 
Ehc, 131 . , - beim Abschlusse in 
forma Tridentina, das. 

G. 
G"Uenmo1'Cl s, Ol' imen. 
Gebu,·t, eheliche, s. Legiti1llitiit. 
Geheime Ehchindern'isse, Begriff, 343. 

382. sqq. 
Geistesl.'1'ct'llke, dercn Unfiihigkeit zllr 

Ehe, 74. sqq. 
Geistliche, s. W eihe. 
- an Krankenhäusern u. s. w.; wann 

sind sie eompetent zllr Assistenz? 63. 
Gelübde de.· Keuschheit; ei,.lj"ches als 

impedimentum impedicns, 219. sqq.; 
- feie,·lic hes. Geschichtliche Ent-

wickelung 214-216.; Degrifr, 214. ; 
Bedingungen, 217. sqq.; Ausnahmen, 
218. 

Gemischte E hen. Begriff, 226. sqq.; 
sind giiltig aber unerlaubt; wn.nn er
laubt? 239. sqq. 

- A bschliess1tng derselben; Form, 23 1. 
sqq., 270. sqq.; Dimissorin.lien , 274. 
Aufgebote, 272 . sqq. Assistenz, 272. 

- Dispensation zu deren Schliessung, 
245. sqq . ; Bedingungen derselben, 
247 sqq.; Praxis des apostolischen 
Stuhles, 250. sq'l. 

- Uesehiehte derselben, 240. s'lq. Li
(Cl' alu I' , 226. 

Gemiithsl~"an"heit, IrrthulU darüber, 
110. sqq. 

Gelle" alvica,', Competenz zur Assistenz 
und Delegation 60. ; ZUl' Executiull 
und Erthcilung der Dispense, 379. 
sqq. 387. 

Ge"icht8bcl1'keit, s. VC1f"h"en u. s. w. 
Ge,chlo8Sene Zeit, s. Zeit. 
Geset~'.'J ebt'·lIg in Ehesachen; Begren

zung der staatlichen und kirchlichen, 
Hl. sqq. 349. 

Gestiilldni,s als Beweismittel in Ehe-
sachen, 453. sqq. 

Gewalt , s. Fm·cht. 
Gewi8Sensehe, 69. srlq. 400. 
Ge/l'ohnheit gibt dem Bischofe kein 

Recht zur Dispensation von trennen
d ~ H Ehllhindel'11isscn, 353. sqq. 

Grade, Ausdehlllmgder Verwandtschafts· 
grade, 160. sqq.; Folgen dcr Ehe
scliliessung in verholencnen ohne 
Aufgebot, 55 .; - Z,lhlung derselben 
nach kanonischem Rechte, 162. sqq., 
nach römisllhem, 158. sqq. 

Grego1"s XVI. Eneycliea an clie bayri
sehen Bischöfe, 263- 266.; Instl'llc-

t.ion dazll, 266 ·- 270. Encyeli ca an 
die ungarischen Bischöfe, 471. sqq., In
strllction dazu, 474. sqq., an die östcr
reich. Bisch öfe , 476. sqq. 

H. 
Hctss der Ehegattcn als Grund zur Tren

nung von Tisch und Bett, 435. 
Heb1'1lg der Ehehindcl'l1isse, wann nich t 

' möglich? 335., bei impedim. jlll'iM 
positiyi, Begründung, 336. sqq. 

Hm'nwJlh1'oditen, deren Ehen, 102. 
He'iden; wann sind sie an die Kircben

gesetze gebnnden ? 200. sqq. 
HincZe.·nisse, s. E hehinde,·nisse. 
BÖ"igkei t, Il'l'thum übel' dercn Vorhan

densein bildet nicht das impedimen
(um erroris conditonis seryilis, 11 7. 

Honestcts pttbliw als Ehehinderniss, s. 
E lt1'bc",keit .. 

I. 
Jesnitae , deren einfache Gelübde, s. 

VOt1t11t. 
Illegitimitibt, s. Legitimitiit. 
.lml'0tentia, Begriff, 81. sqq. Einth eiltll1g, 

82 . Wirkung nach römischem Rcchte, 
83. sqq.; nach kanonischem: Erfordcr
ni~se , damit sie die Ehe dil'imire : 
vO" he" gehende , 85. sqq ., beständige, 
88. sqq. - Beweis derselben, 94. SCtq. 
durch Sachverständige, Augenschcin, 
das. ZuHissigkeit ä.rztlichel' 'Mittel, 
97. sqq. - H ebung derselben durch 
Operation. Pflicht sich derselben zu 
unterziehen, 89. sqq. - Kenntniss 
dersclben ist ohne Einfluss, 93. -
'Trennung der Ehe; sofortige, 99. sqq.; 
cohabitatio triennalis , 100. - Ver· 
bindlichkeit der Gatton, falls sie di e
selbe nicht geltcnd macheu, 94.; Ver
bot der Ehe bei absoluter: Vorschrif-
ten bei relativer, 93. . 

Iml'1Gbe"es, s. U1I1niind·ige. 
.lncestuosi, 40 1. ; Legitimation dersel

hen , 404. 
111fmnie bei Verletzung des 'l'l'!\.llerjah

res aufgehoben, 419. 
11Ijtwie'll der Ehegattcn gegen einander 

als Separationsgrund, 435. 
lnterdietmn eccles iae, . s. Zeit, ge,chlos

sene, Verbote . 
Inte11Jeliatio conjugis infidelis, 202. sqq.; 

Dispensation von deren VOl'l1ahme, 
203., sqC[.; 

I"rthl1m als Ehehinderniss. Begrün
dUllg, 103. sqq. - in der Person, 
104.; - erl'or quaJitatis in perHonam 
redllndans , 105. sqq. - in Eigen-
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Mchnften, 110. se!q.; - wann liegt 
IlTtJnun vor'l in welchem Zeitmo
mente mnss er vorhanden sein? 104. 

Judices in partibns - synodales - pro
synodales, 445. 

JWl'amentlt11t integ1·itatis, s. de statu li
bero beim Erlass des Aufgebotes, 52. 

- s. Eid. 
JUll'isdiction in Ehesachen, 17. sqq., 

Geschichte derselben, 441. sqq., Zu
ständigkeit derselben beim Bischofe 
mit EntziehlUlg von allen inferiores, 
444. 

K. 
Kinde1' unter siebenJabren sind unfähig, 

Sponsalien zu schliessen, 279. 
- deren Ehen olll1e elterliche Einwil

ligung, s. Ehe, Ve1·löbnis.~ u. s. w. 
Keuschheit.gelübde, s. Gelübde. 
I(irchenobe1'e, deren Verbote von spe

ciellen Ehen, 332. sqq. 
K1'mlkheiten als angebliche Gründe zur 

Separation, '136., s. In·th'Ulln - Ve1'
löbniss. 

L. 
Laien sollen nicht eopuliren, 43. 
Lettel'anensische. Concil; dessen Verbot 

der heimlichen Ehen und Vorschrift 
über das Aufgebot, 39.; Bestimmung 
übel' die Blutsverwandtschaft, 168., 
Schwiigerschaft und öffentliche Ehr
barkeit, 177. 

LebenSllewhstellltllgen, s. Ol'imini. imped. 
Ledigkeitseid, 52. 
Ledigschein als Bescheinigung des Aut~ 

gebotes, 53. 
Legitün'ität der Kinder, Erfordernisse 

derselben, 397. 399. 403. sqq.; Be
weis derselben, 398., Gegenbeweis, 
elets. Unzuliissigkeit von deren Be
streitung nach dem Tode dei' Ehe
gatten und zu biossen Geldzweckeu. 
463. 

Legitintatio pe1' subse'luens ntat,·i1ll0-
nitmn; Begrüllllung lind juristische Ge
staltung, 401. ~qq. ; Bedingungen für 
die Zeit der Conception der Kinder, 
402. 

- tritt au eh ein beim mat.rimonium pu
tativum, 405., ebenso wenn eine an
dere Ehe in der Mitte liegt, 406. 

erfordert nicht den Consens der 
Kinder oder Eltern, 405.; geht nicht 
anf adulterini, 402. sqq. 

- ob sie die väterliche Gewalt be
gründe? 405. sqq. 

Legitimatio per subse'luens 1II«I1'illlo_ 
. nium; setzt nicht die copnla carnalis 
voraus, 405. 

- wie sie sich in ihren Wirkungen 
von der dispellsatio in radice Illatri
monii unterscheide? 406. 

Legil,i1natio pe1' l·esc1·iptmn Pnpne, 407. 
principis, das. ' 

Leibe'igenschaft, Irrthlllll darüber ist 
kein Ehehindel'lliss, 117. 

Ligmn'inis illlpeelilllentllm, s. Band deI' 
Ehe. 

Littm'ae climiss01'ial~s, 53. 58. 
lincicla inte1'valla bei Geisteskmnken; 

Gültigkeit der in denselben abge
schlosscnen Ehen, 74. 

M. 
Mangel des Vel'llllnftgehrauches als Ehe-

hinderniss; 74. sqq. 
Mandat, s. Stellvertretung. 
Alatel'iet sncramenti, 7. 
11lat1'imon-ittm; plMativmn, Bcgrifr, 397. 

403 . sqq. Erfordernisse, clas., ist vor
hauden, wenn eine zweite ungültige 
Ehe auf Grund des die frühere ver
nichtenden Urtheils eingega,ngcn wird, 
,104. 463. sq,!. Folgen desselben, Ltl
gitimitu.t der Kinder, 403. 

- 1'atltm sed non COllSllm!1ltatlt1n als 
Quelle des Ehehindcl'Ilisses der öffent
lichen Ehrbarkeit, 180. sqq., A:uflö
s/tng des.elben pe1' ln'ofessionem 1'eli
.r;iosm1t. Begründung, 419 - 422.; 
VoraussetzuDgen, 423. sqq.; daraus 
hervorgehende Rechte der Gatten, 424., 
copnla vor der Ehe schadet nichl, 
425., pe1' elispenmtionem sWll1ni Pon
tiJicis. Begründung, 426. sqq.; Gründe 
der Gewithl'lll1g, '128. Verfahren, das. 
sqq. Umfang des Rechtes des Pabstes, 
429. se!q. 

- conscientiete Gewisscnsehe, 69. sqq. 
- in i1!fielelitate cont'ractmn s. Ehe, 

Auflösbarkeit. 
11Ietus s. Fm·cht. 
Militii1'geistliche; deren Com petenz Zlll' 

Assistenz von Ehen, 63. 
11l-iniste1' sacramenti matrimonii, 7. sqq. 
Misshancllung als Grund zur Separa

tion, 435. 
Mixtae 1'eligionis impeelimentllm s. [Je-

11t'ischte Ehen. 
- hindert dasselbe die Zllstandekunft 

eines gültigen V erlö bnisses? 283. 
Modus, Einfluss auf die Ehe, 153., auf 

das Verlöbniss, 290. sqq. 
Morel des Gatten, B. Grünen. 
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MOl'gctliatische Ehe ist eiue völlig zu 
Recht best.ehende, 399. 

iJIündigkeit, s. Unmiincl'ige . 

N. 
NatlWl'echt, Einfluss desselben im kir

chenrechtlichen Sinne auf die Gesetz
gebung in Ehesachcn, 21., s. Ehe
hinde1'nisse n. s. w. 

~'efetl'ii, 401. 
Nichtclwisten, unterliegen nicht den po

sitiyen, wohl aber den llatiirlichen 
Ehehindernissen, 229. 172. sqq., 200. 
sqq. 

Nichtigkeitsel'Hiinmg einer Ehe s. Ver
f(dt1·en . 

/l,Totht(nife als Quellc des Ehehinder
nisses der cognatio spiritualis, 196. 

Nullitiitsklage, Verjährung derselben, 
463. 

o. 
Oedentliche Ehehindernissc, 32. 343. 
O~d'elltliche Elwbcwkeit, s. Elwbetrl~eit. 
O"den, Erfordel'lliss dorselben zur Hor-

vorbringung des EhehindCl'llisses der 
professio religiosa , 218. 

Ol'clina1'i'!/,S, Cornpetcnz desselben zur 
Assistenz uml Delegation, 60.; Zlll' 

Dispensation, 373 . sqq. 
01'do, Ehehinderniss aus demselben s. 

Weihe. 

P. 
Pabsl, Berechtiguug desselben zum Ver

bote einer speciellen Ehe bei Strafe 
der Nichtigkeit 333. sqq., s. Dispen
sation, gemischte Ehen u. s. W. 

Pwroclws lJ1'ozn'üts beim A'l/fgebote, 48. 
Des Quasidomicils, 4!l . sqe!. 

- - für die Eheschliesslmg, 56. sCJft.; 
bei Brautleutcn vcrschiedener Pfar
reien, 58. 

_ dessen Assistcnz bei der Eheschlies
sung, 62. 

- braucht nicht Priester zu sein, kann 
sllspendirt sein u. s. w. und doch 
giilt,ig assistiren, 68., assistirt gUll.ig 
trotz eines bischöflichen Verbotes 
ZU a.ssistiren, 332. sqq. 

Palemität, s. Legitim'ität. 
Petthen, Anzahl derselben, 194. sqq. 
_ Bedingungen, damit in ihrer Person 

ein Ehehinclerniss entstehe, 197. sqq. 
Pe1·icMlunt scandali, hacresis, perversio

nis u. s. w., s. Dispensationsgl·iinde. 
Person, IrrthuID übel' dieselbe, s. In'

thu11t. 

Pflicht, eheliche, s. Debitmn cO/ljll[Jale, 
Pins VI., Schreiben an den Carclinal 

von Frankcnberg vom 13. Juli 1782., 
254. sqq. ' 

Pius VIII., Schreiben an die west
pl'eussischen Bischöfe vom 25. März, 
1830, 256-259.; Instruction des Car
dinal- Staatssecretnirs Albani dazu, 
259-262. 

Poellitentiet JJublica als Ehehindol'lliss, 
220 . 

Poenitentiewie, Pocnitentinrius Magnus, 
s. Dispensbehö1·den . 

P1'oclewuttiones, s. Aufgebot. 
- -deren Unterlassung zieht die Strafe 

der publiei cocunbinarii nach sich, 
43. sqe!. 

P"ofes8io l·eligio.a, s. Gelübde. 
Publication des Caput I. Decrcti de 

reformationc matrimonii nothwenclig" 
71. sqq.; 'Wirkungen derseIhen für 
nicht katholische Ehen, 232. 

Plttativehe, s. Mat1'imoniunt putativwll. 

Q. 
Quetd1'Ctgesi1/ut, Verbot der Ehen in der

~clben, 318. sqq. 
Q1Utsi-AtJinilfts, s. Eh1-bewkeit. 
QUCtsi.-Domicil beim Aufgebotc, 49. sqq.; 

bei der Ehcscbliessung, 57. selq. 
Que1·elct nullitatis, s. Ve1falwen. 
QlbiJlt'l ltennetlj'acultäten der Bischöfe zur 

Dispensation von Ehehindel'llissen pro 
foro externo, 376. sqq., pro foro in
terno, 377. sqq. 

R. 
Raptus, s. Entjiih1'lmg. 
Rasende, s. W(thnsin1t'ige, illangel des 

Ve'rnunftgebl'auches. 
Rettiltetbitio, genügt dieselbe bei nicht 

erthciltcr Dclegation, 11111 der Ehe
schliesswlg gültig zu assistiren ? 62. 

Religionsl~enntniss, in wiefern deren 
Mangel von der Eingehung einer Ehe 
ausschliesst, 55. 

Rel-igionsve1'schieelenheit als Ehehinder
niss s. CltltltS clispOll'itas. 

Repudi'wn, s. Ve1·löbniss. 
Revalidation nichtiger Ehen, 337. sqq., 

s. Erneue1'lwlg cles Consenses. 

s. 
Sachve1'sUind'ige znr Herstellung des 

Beweises bei der Impotenz, 94. sqq. 
Sacrmnenlwn matrirnonii 6. sqq. 
Sacrilegi, 40 t. 
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Scheidullg <le1' E he ist unmöglich, 418.; 
dic protestanti schc L ehrc ist ohnc 

_ Einfluss auf dic GiUtigkcit dcr Ehe, 
143 . • ~q q. 

Schl~fellde s ind zur E hesehliessullg Ull -
filhig, 74 . -

Schwiigc1'sclut/t, Ehehindel'lliss derselbell 
nach mosaisch em Rechte, 174., nach 
römisch em , das., nach dcm Kirchen
rechte. Quelle, Bcgrift', E in theilung, 
175. 

- in welchem Rechte beruhet sie, und 
wann kann dispensirt werdllll? 182. 
sq'[. 

- BerechlllUlg der Grudc derselben, 
17 u., affinitas primi cet. gmdus, 
176. sqq . 

- allmiilige Ausdehnung derselben. Re
duction durch Innocenz IU., 177 ., 
dl\l' cb das Tridentinum, 178. 

- hör t nich t I\.u f mit dcm T ode des 
Eh ega tten, 179. 

Schwa11ge"schaft der Brant VOll e inem 
Dritten ist k ein E hellindel'lli ss, 110., 
sqq. 

SepQ1'al'io quoacl tho1'lt1lt et melIsmn, 
430. sqq. 

- pe1·pettta. Grund: Ehebl'l\ch , 432. 
sqq. ; Fortfall des Rechtes; das. ; grobe 
sittl iche Vergehen, das. 

- lemZJ01·cwia. ZuHi ss igkeit, 434. Ein
zelnc GrUnde, Princip, 435. Raserei 
und Krankheit im Allgemeinen kein 
Grund dazu, 436. 

- das dieselbe zulassende Urtheil ordnet 
zugleich die Vermögenspunkte, ge
h ört zu den eivilen E hcsach en, 437. 

- 'Viedcmufhebung der Trennung be
darf keiner rich terlichen Sent enz, 433 . 
Rech t und Vcrpfli eh tung dazu, 434. 
Anfhchung ex oftlcio judicis, da •. 

Sklcbren , deren Eh cn, 115., s. Conclilio 
se1·vilis. 

Solewnisalio, solellni tas, 43 . 
Spadones, s. Ca.tralen. 
SpOII IJ aUa, s. Ve'l'löbni.se. 
Slacbl, Verhältniss desselben ZUI' Kirche 

in E hesachen. Historische Entwick e
lung, 23 . sqq.; des pariUitisehen, 25. 
sqq . Standpunkt des Kirehcl1l'eehts, 
329 . sqq. 

S taatIJve1'bol e bilden in foro ecclesia
stico keinc E hehindernisse, wcder 
trennende, 327 ., noch eigentliche auf
schiebende, 329. 

Stcll'vel·t1·elwng, Absehliessung der Eh e 
durch Sttlllver treter , 72. sqq.; der 
Verlöbnisse, 287. sqq. ; E rforclel'l1iss 
eines Specialmandates , 72. 

Ste1'ili ta s, kein E hehinderniss , 84. 

StWI!IIIC, fiihi g zur Bh csehli e~sun g, 75. 
Slbbdelegrtlion behufs der Assist enz zur 

E hesehli essnng, 60. 

T. 
Tmbfe, s. T'e1'1Ucb1!d I8clu~fl, geistliche. 
T(tuusllb1nme , ,va,nn s ind ~ i c zu)' Ein~ 

gehun g einer E he befiihigt? 75. 
'l'empltS clanswn, für di c E ingehung von 

Ehen, 3 1G. S'[q. 
T ödlm/g dcs Eh egittten s. Crilllen. 
T1'cw e,j ah,', keine Strafe für dessen 

Verl etzung, 419. 
T,·a.lb1b1l(J , Rech t dazu ist ein pfanamt

lich es, 63. 
darf die protestantische oder hiirgCl'

liche bci einer katholischen Ehe statt
finden ? 275. S'[q. 

T"aun'l(Jsbiiche,', ,179. 
Tl·ennnng der E he, s. Unalljlöslichkeit 

u. s. w. 
'l"'ene, eheliche, 395 . ~qrl · 
Tr idenlinische F01'111 , s. Fm'ma T"iclen

tina. 
T"iemwlp1'obe, s. Colw bilalio t1·iell1wliB. 

u. s. w. 
T" n1lkene sind un fH hig ZUl' E heschlies

sung, 74. 

u. 
Unmündige; deren Unfiihigk eit zur E he, 

75.; hci Knn,ben , bei l\!iid ehen , 76., 
hci I\.usnnhmsweiser F Hhi g keit, 77. 
Dispensa tio ab impedimento aetatis, 
7\l. Folgen der olme Dispensation 
geschlossenen Ehe ,wenn di e tl'identi
nische Form nich t gewahr t ist, 80 ., sq!}. 
wenn dies der Fall ist, 8 1. ; Folgen 
nach vor tridentinischem Rech te, 78. 

- deren FHhigkeit zu Verlöbnissen, 
280. sqq. 

UnalljlÖIJba1·!.;eil de?' E he, 408 - 41 -1.; 
worauf sie beruhe, 408. sqq. 

von Nich tchristen , 415. 
- - von A kath oliken, 415. 
- - F ortfall rlm'selben , dn •. 
Unehelivhe Kinder, s . Legilimili:it. 
Unj;'nchlbCbrkeit k ein E hehind el'l1i ss, 84. 
U/lglii'l,bige, Aufl ösung der Ehen der-

selben beim Uebertri lte eines Theiles, 
20 1. sqq. 

Unve1'lnügen ZUI' L eistung der ehelichcn 
Pflich t, s. Impol enlia. 

U"kllnden als Beweismittel im Eh over
verfahren, 459, 

Urtheil, s. Ve/:f'cblwen. 

v. 
Vaga.bunden; deren E hcn, 70. sq'[. 
T'e1'bo l e iner Ehe Seitens des Bischofs 

oder Pabstes, 33 1. sqq. 
Ve1'b l'echen; 1rrthlll11 darüber kein E he

hi11l1el'lli ss, 110. sqq. 
- als Eh ehinrlemiss s. Orilll en. 
Ve1fall1'en in E hesacheIl. C harakter 

desselben ist st/,mlwl·i.<ch, 464. 
- Einleitung, 446 . I{]nge auf Voll 

ziehung ein es Verlöbnisses; auf Tren
nung von Tisch und Bett, 447 . . qq. 
Anordnung eines Provisoriums, 448. ; 
- Klage auf Annullation der E he; 
Berechtigung dazn bei impedim cnti s 
jlll'is privati , 448., jlll'is publici, da s.; 
- deren Unzulii ss igkeit nach rl RI11 

T ode der E hega tten zur Be~tre itung 
der LegitimiWt der Kinder, 4G3 . 

- Decl'et des Richte·,.s fl uf die Klage 
oder Anze ige ein es impedillH-ntllm 
jlll'is pllbli ei, 449. sqq. - AIlf11e lJllng 
der eigcnmU ch tigcn Trennung; wann 
die Trennnng 0 1111 0 ri chterli ches De
eret stattfind en d iirfe oder m ii s~e, 
4[)0 sqq. 

- Haupl1'C1:fa hi'e1l, 4[) 1. sqq. , bei der 
Nicltti gkoit serldiirllng; Znziehun g dcs 
Defensor llIa trim onii , 45 1. sqq . 

- Beu-eis- und Bchttlssverfnhrcn , 453. 
sqq. 

- Jnslwlzell d~sselb en , 444. sqq . 
- J'IId';ces in partibns, .indi ces synoda-

les und pros)'nodalcs, 445. 
- U"lh eil, 4ÜO.; Rechtskraft ,lcssclben, 

Beding un gen dazu, 462. sqq.; Anfech
tung ans bIossem Privatin tercsse un
z l.l1 ässig . 4G3. 

- Rechl."niUel gegen (l as Urlheil , Ap
pcl1 atiOll cn, 4ÜO. sqq. 

Ve·,.hiilt' liss zw ischen Kirche und Staat 
. iu E hesachcn , 17., im römischem 
Staate , 17. sqq., k fl roling ischen Reiche, 
18., deutschen Reichc, 19. 

T'e1·kiil1digungen, s. Aufgebol. 
T'e1'lassllng, bösliche als Separat ions

grund, 435. 
Ye1·Wblliss, Bcgriff, 278., ist kein hlos

sel' Vertrug, 276 . sqq. 
- ist nicht nothwcndi g ZUl' E he ; frü

her e desfal1sige particuliire Verord
nungen, 277. sqq. 

- Gestaltun gsmomente, 278. sqq. 
- Eingelu/1/.9 dcsselben ; l;' ilh i gk~ i t dnw 

mangelt den GeistesalJ\\'('s('nd (' lI , 2HI., 
Kind e1'll, das. ; Fli hig l<cit ,le I' Un
mündi gen, 279.; - l, inA nss w,n hr
thnm , ZWHng u. s. w., 289.; - he
dingte E in gehung, daR. sqq. 
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Vel'löbniss, EVllgelmng, Fo-,.nt derselb ~n, 
es ist keine bestimmte vorgeschne
ben, 285 . sqq. ; ErldUnlllg des apo
stolischen Stuhles, 28G. sCf q. 

- - Riml'illig1l11g cle,' E lt e1'n dazu 
nicht unbedingt erforderlich, 284. sqcl. 

- entsteht nicht aus ciner Ehe, bei 
der die tridentinische F orm nicht be
obachtet wmde, G9. 288., noch dlll'ch 
e ine sub conditione eingangene E he, 
wenn di e Bedingung defieirt, 1'11 . 

- Auflösung desselben ; mutuo dissensu, 
294., dlll'eh l'rofessio religiosa, 296., 
nachfolgende E he, 297. 

- Rücl·tl·itt von demselben bei Ein
O'ehung wiihrend der Unmündigkei t, 
280. s 'lq.; Berechtigung zum einse i
tigen Rücktr itt, 285'. sqq. , Gründe 
cl azu, 297); Nothwen(ligk eit eiues 
ri ch terli chen Dceretes, das. 

- V01'Cb1I_ssetw'lgen, Mögli chk eit der 
E he zwi~eh en dcn Contmll enten ; E in
Huss von E hel,;nu el'lli ssen, 282 sqq. 

- TVi1'kttnlgen desseIhen : Quelle des 
impedimentum publieae honestatis; 
182. sqq. ; - als ein es E hehinder
nisses (imp. ex spon salibus proveni
cns), 298. :;qq . ; - Pflicht zur Treue, 
29 1., - Klage aufEing('hun g der E he, 
291. sq'!., E nt sehiidigung, 293., -
Zeit , wnnn !lie Ehe abgesehl os~ell 
werden muss; wie lange der and ere 
'rheil wal·ten mii s~e, 294. 29G. sqq. 

Ve1'mu /1Ltl11gell , 459. 
T'61'"chiede'llheil de1' Relig io 11 , s. CI/Uns 

d'islJ(b1'i/ CtS, 

- des Bekennt nisses, s. Gemischle E hen. 
T'e1'1I'andtschaft ; naliil'l'iche (Blu tsver

wandtschaft) als E hehindcl'lliss. Be
g ründung, 154. sqq.; Grenze nach mo
saischem Rechte, 157.; - nach rüm i
sehem, 158., geschi chtliche Entwiekc
lung desselben in der Kirche , 159. 
sqq. ; - nach heutigem Rechte, 168. 
s<[q. ; - ob eheliche odcr uneheliche 
ist ohne Einfluss, 173. 

- - inwi efcrn an die Beohaelltnng 
dieses Impedimcntes die H eiden, 172. 
~q([. , inwiefe l'll Akatholikcn gebun
dcn seien, 173. 

- - Folgen der wissentli chen Ueb cr
tretun g !lieses E hehindel'llisses , 170. 
s<]q. 

- - Dispensabilitiit desselben , 17 1. S'[q. 
- geistliche. Quelle und BegTtindung 

ilcs E hehind crni RRcs derse lb en, J 88.; 
- Umfang na ch römischem Reeltl e; 
Gcschichtlich e Entw ickelung desse l
ben in dei K irche, das. sqq.; - Pu\'
tiOll1arsynoden gegen di e zn grossc 
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Au~dehnung, 1 !J2.; nach dem jetzigen 
Rechte, 1!J2 sqq. 

Ve1'lOancltschaft; geistl'iche. Bedingnn
gen für dessen Eintreten, 195. 

- - aus der Nothtaufe, 196. 
- gesetzliche. Begriff; Umfang nach 

römischem Rechte, 183. ; nach heuti
gem Rechte, 184. sqq. 

- - Bedingungen der Adoption nach 
heutigem Rechte, damit dasseIhe ent
stehe, 186. sqq. 

Vis ac metus, s. F1L?'Cht .. 
Votmlt simplex und solenne als Ehe

Ilinderniss, s. Gelübde. 
VOla si1nl}licict in societate J esu emit

tenda bilden das impedimentum di
rimens, 218., - lösen abcr die nicht 
consnmil'te Ehe nicht auf, 424. 

w. 
TVahnsinnige sind zur Eheschliessung 

unfähig, 74. 
TVeihe, Ehehinderuisse daraus. Quelle, 

Begriff, Rechtsgrull(l desselben, 208. 
209.; ob ex lege odcr ex voto, 2 10. 
sqq.; Bedingung fiir dessen E intreten, 
209. 

- Wirkung desselben auf die verbo
tene Ebe, 208. 

Weihe Wegfall dessclben be.i Unwis
senheit und Furcht, 211. 

- löst das matrimonium ratum et non 
consummatum nicht auf , 209. 425. 
sqq. (bes. Anm. 18.) 

- Unterschied desselben von dem im
pedimentmll professionis religiosae, 
219 . 

TVohla?l8llindigl~eit, s. Eh1·ba?'keit. 

z. 
Zählung der Grade, ' 162. sqq. , s. G1'ade. 
Zeit, geschlossene als Ehehinderniss ; 

Grund und geschichtliche Entwicke
lung, 316. sqq., nach heutigem Rechte, 
318. sqq. 

Zeugen bei der Eheschliessung; Noth
wendigkeit, Eigenschaften, Beschaf· 
fenheit der Anwesenheit derselben, 
68. sqq. 

- als Beweismittel im Eheprocesse; 
Zuliissigkeit von Freundeu und Ver
wandten, 457. sqq. 

Z11sta?ldeliommen der Ehe; innere Mo-
mente, 9. sqq. 

Zwang, s. F1L?'chl. 
ZwangsI1'aU1tll,9, 29 2. 
Zweck de1' Ehe, 2, sq,/. 
Zwitte1', Ehen derselben, 10'2. 
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D r u c k feh I e r. 

22 v. O. lies vom illa; statt vom Janul\r. 

4 v. U, 'fI 1) 011 

" 
non. 

12 v. O. 'fI Anm.3. 
" 

Anm. 2. 

v . O. 
" 

Anm. 12. 
" 

Anm. 11. 

3 v. U. 
" 

blosse 
" 

blose. 

3 v. O. 
" 

Delegal. 
" 

Delegant. 
4 v. U. " 

g1'avi 
" 

gmve. 

8 v. U. 
" 

fit " sit. 

10 v. O. 
" 

Incestes 
" 

IncesseM. 

7 v. U. 
" 

AncY1·. 'fI Anoyr. 

12 v. O. 
" 

ecclesia",;c; 
'" 

ecclesiasticiM. 
3 v. U. 

" 
Unam " 

Nall1 . 

19 v. O. 
" 

(Zu.nla~:{!1 
'" 

dunlaxat. 

2 v. O. 
" 

XVI. 'fI XIV. 

8 v. U. 
" 

Ginzel 
" 

Giezel 

4 v. U. ist eine zu streiche!]. 
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