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Vorwort. 

Die vorliegenden Untersuchungen sind das erste Resultfl.t 
ehel'echtlicher Studien, die ich früher oder später in erweitertem 
Umfange wieder aufnehmen zu können hoffe. Die Geschichte der 
Ehescheidung in der abendländischen Kirche vor GUATIAN erschien 
zu solcher einfiihrenden Arbeit besonders geeignet, da einerseits 
der Gegenstand in älterer und neuerer Zeit wiederholt eiugehende 
wissenschaftliche Beriicksichtigung erfahren hat (so vor allem durch 
Moy, Eherecht der Christen. Regensburg, 1833 j LÖNING, Geschichte 
des Deutschen Kirchenrechtes. Straßburg 1878. IIj FRElSEN, Ge
schichte des kanonischeu Eherechtes. Tübingen 1888. S. 769 tlg.) 1, 
andererseits die Ergebnisse dieser Forschungen in mannigfacher 
Hinsicht teils zur Berichtigung teils ZlU' Ergänzung auffordern. 
·Moys Buch muß als veraltet gelten und steht zudem bekannter
maßen auf einseit.ig konfessionellem Standpunkte, LÖNING, dem die 
Geschichte des deutschen Ehescheidungsrechtes viel verdankt, führt 
die Darstellung, den zeitlichen~Grenzen seines Themas gemäß, nicht 
übel' die Merovinger hinfl.us, während gerade die Karolingerperiode 
für die Ausgestaltung der vorgratianischen Ehescheidung von 
prinzipaler Bedeutung ist, FREISENS Werk endlich bringt wohl eine 
Fiille schätzenswerten Materiales, läßt j edoch einer korrekteren 
systematischen Verwertung desselben noch viel Raum. Insbesondere 
in dem Kapitel, das von den germanischen Vollesrechten handelt, 
habe ich einen von der bisherigen Methode entschieden abweichenden 

1 FnEISENS Buch ist 1893 in "zweiter Ausgabe" erschienen. Diese zweite 
Ausgabe unterscheidet sich j edoch von der ersten nur durch die Beifügung 
eines Vorwortes , das den Artikel des Verf. im Archiv f. kathol. Kirchenrccht. 
L XVII. S. 3G9 ßg. wiederholend die in dem Hauptwerk' aufgestellte Koplllatheorie 
zurückn immt. 



6 Vorwort. 

Weg verfolgen zu müssen geglaubt. Es geht, wie ich fin de, nicht 
an, daß man die Ehescheidung der leges b({.? ·b({'1'01't~m ohne H.ücksicht 
auf ihre zeitlich und örtlich so sehr verschiedene Entstehung be
trachtet und so ein gemeingermanisches Bild zu gewinnen sucht, 
jedes Volksrecht muß uns einer individuellen Untersuchung wert 
erscheinen, welche, von den besonderen Verhältnissen auszugehen 
hat, unter denen seilie Aufzeichnung erfolgte. 'Wird bei solcher 
Methode die juristische Konstruktion auch auf manches Ergebnis 
verzichten müssen, so kann die historische ,'f{ ahrheit daraus doch 
nur Gewinn ziehen. Vvas neben dem materiellen Ehescheidungs
rechte das E hescheidungsverfah ren anbetrifft, so besitzt dasselbe 
überhaupt noch keine zusammenhängende historische Darstellung \ 
und doch liegt meines Erachtens gerade im Verständnis dieser 
Entwickelung der Schlüssel verborgen, welcher uns die maßgebenden 
Gesichtspunkte der gesamten Wandlungen des abendländischen Ehe
scheidungsrechtes bis zum endgültigen Siege der kirchlichen Doktrin 
zu erschließen imstande ist. 

L eipzig, den 17. September 1894. 

Der Verfasser. 

1 Eine klll'ze Betrachtuug widmet demselben allerdings ESilllIN, L e mariage 
en droit canonique. Paris 1891. I. S. 1 fl g, di eselbe erscbien j edoch viel

fach ergiül ~ungsbec1ürftig. 
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§ 1. Die lIrchristlicllell Anschauung'cll Hller Elteschei<lllng 
lllul <las Recht <leI' antiken ICultnrstaaten. 

Die historische Phantasie vermag sich vielleicht kaum einen 
schärferen Gegensatz vorzustellen, als wie er z wischen den Lebens
anschauungen der urchristlichen Kirche und denj enigen ihrer heid
nischen Umgebung bestanden haben muss, Hi er eine Kultur, welche 
bei dem völligen Banlcerutt allel' überkommenen religiösen Über
zeugungen dennoch die Götterverehrung der Vorzeit äußerlich fest
hält und den gänzlichen Verfall altväterischer Zucht durch die 
Palliativmittel einer von keinem wahrhaft reformatorischen Gedanken 
getragenen Sittengesetzgebung abzuhelfen sich quält , dort eine Ge
meinde, die das lllittlerproblem, an dem die antike Philosophie Schiff
bruch gelitten, in dem gekreuzigten und auferstandenen Weltheiland 
'endgliltig gelöst findet und in der P ersönlichkeit Christi zu gleicher 
Zeit ein sittliches Lebensi'deal aufstellt, wie es höher und reiner nicht 
gedacht werden kann, Auf seiten des heidnischen Staates das rigo
rose Bestreben, j ede Lebenskraft in seinen Dienst oder in denj enigen 
seines augenblicklichen Hel'l'schers zu zwingen, auf christlicher Seite 
im Gegenteil eine im Keime immer vorhandene, durch die Ver
folgungen aber bald zum Prinzip gesteigerte Verachtung des Staates 
nnd seiner Aufgaben als ebenso yieler Hindernisse für die "\ orberei
tung zum ewigen L eben, 

Es konnte nicht ausbleiben, daß diese Gegensätzlichkeit der 
religiösen und insbesond ere der ethischen L ebensanschauungen sich 
in hervorragender vVeise auf einem Rechtsgebiete geltend machte, 
dessen Gestaltungen überall und immer besonders geeignet gewesen 
sind, einen Wertmesser für das sittliche Niveau der Völker abzu
geben: auf dem Gebiete des Ehescheidungsrechtes, 

Die Röm er hatten in diesel' Beziehung ZUl' Zeit, als das Chri
stentum in die Erscheinung trat, bereits eine längere Rechtsent-
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wickelung bin tel' sicb. 1 Ehescheidungs- und Eheschließungsrecht 
. hällgen bei ihnen von alters hel' auf das engste zusammen: je nach 
der Form, in welcher die Ehe eingegangen war, entschied sich die 
tIlöalichkeit und die Form ihrer Scheidung. Neben der schw erfäl
lig:n sakralrechtlichen Eheschließung durch confcwreatio entsteht die 
zivilrechtliche durch coemtio: aus der dem Urzustande allel' uns be
kannten Kulturvölker. angehörigen Eheschließung durch Frauenkauf 
hervorgegangen, läßt sie die Ehe durch einen Scheinkauf entstehen, 
als deren Objekt die manus übel' die Frau zu bezeichnen sein dürfte. 

2 

Ob bei der dritten Form der römischen Mannsehe, der durch ~ISUS 
begründeten , das Zustandekommen der Ehe selbst und der Manus
erwerb zeitlich auseinander fielen 3 oder ob die Ehe bis zum Zu
standekOIllmen der eheherrlichen manus eine illegitime, die Frau daher 
im ersten Jahre ihres Zusn.mmenlebens mit dem Manne nicht UX01', 

sondern nur uxoris loco war 4 , ist streitig und hier nicht näher zu 
untersuchen; es genügt, zu konstatieren, daß bei sämtlichen Formen 
der Manusebe, mochte dieselbe nun durch confan'eatio, durch coemtio 
oder dm'ch ~tSUS begri'llldet sein, die Frau dem Manne gegenüber 
die rechtliche Stellung einer filia familias erhielt. 5 

Demzufolge wal' bei dieser Ehe cum conventione in mamt?n ma?'iti 

das Scheidun gsrecht, soweit es überhaupt Anerkennung fand, nur 
eine einseitige Befugnis des Mannes, die Frau durfte ihrerseits nicht 
die Iuitiative zur Scheidung ergreifen. Ob die Konfal'l'eationsehe 

1 Vgl. VV;i.CllTEIl, Übcr Ehescheidungen bei ·den Röm ern. Stuttgart 1822; 
REIN, Das Privatrecht und der Zivilprozeß dcr Römer. Leipzig 1858. S. 445 f! g.; 
F. "VA T/l'ElI , Geschichte des röm. Rechts. 3. Auf! . Bonn 1861. II. S. 128 f!g ; 
ZlIISlIlli\N, Das Eherecht eier orienta.l. Kirche. Wien 1864. S. 4 fl g.; PUClI'l'A, 
Institutionen. 10. Auf!. Bes. von KIlÜOER. L eipzig 1893. H. S. 403 Hg. ; IUIl
LOWA, Röm. Rechtsgeschichte. Leipzig 1892. 11. S. 185 ff. - Die ältere sehr 
reichhaltige LitteratlU' find et sich vollständig angeführt bei REIN, a. a. O. S. 446 

Anm.2. 
2 V gl. SEIILINO, Die Unterscheidung der Verlöbnisse im kanon. Recht. 

L eipzig 1887. S. 2 Anm. 1. 
S Hierfür ist ROSS ßACII, Untersuchungen übel' die röm. Ehe. Stll ttgart 1853. 

S. 157. 
• Diese Ansicht verfechten K •. HLOWA, Die Formen der rÖm. Ehe ulld 

'IIW?ntS. Bonll 1868. S. 70; KUN'fZE, Exkurse über das röm. Recht. 2. Aufl . 
1880. S. 594; SERLING, a. a. O. S. 5. BLUN'fscnr,I, Die verschiedenen Formen 
der röm. Ehe (im Sch weiz. MUSellll1 für historische vVissenschaften 1. S. 261 flg.), 
geht so weit, das Verhältnis eine Art VOll Konkubinat zu nennen, was KAI1LOWA 
a. a. O. Anm. 178 wohl mit Recht b estreitet, da dem Konkubinat di e auf die 

Ehe gerichtete Absich t fehlt. 
5 GAIUS, I . § 110-113. 

Ulld cla8 Recht de r antikell Kn ltlU'staa ten. 11 

ursprünglich auel! für den :ßIann schlechterdings unauflöslich war,l 
wird sich bei ' dm' Unsicherh eit des ' uns diesbezüglich Überlieferten 
nicht völlig ausser Zweifel stellen lassen, später bestand j edenfalls 
in der dilf'a?Teati.o eine Scheidungsform auch fiü' die konfarreierten 
Ehen. Bei der Koemtions- und der Ususehe dagegen hatte der Mann 
sicherlich wegen gewisser Vergehen der F rau, unter denen Ehebruch 
und Weintrinken hervorgehoben werden, elie Scheidungs befu gnis, 2 

er mußte jedoch zu diesem Zwecke ein iudicittm domesticwn von 
'\ erwandten und Freunclen berufen, dem auch Angehörige der Frau 
bei zu wohnen hatten. Versäumte er diese Pflicht, so blieb zwar die 
Ehe gleichwohl geschieden, aber ihn selbst konnte empfindliche 
Strafe treffen, wie denn im Jahre 307 v. Chr. die Zensoren den 
L. Antonius aus dem Senate stießen, weil er sich, ohne das consi
lium amiC01'U1n anzuhören, VOll seiner Frau geschieden hatte.3 Die 
Scheidung selbst erfolgte durch elen Mann in bes timmter Urteils
fo rm , wal' die Ehe Koemtionsehe, so schloß sich hieran sofort die 
Entlassung der Frau aus der väterlichen Gewalt ihres bisherigen 
Gatten durch Remanzipation / ob dies bei der Ususehe gleichfalls 
geschah,5 oder ob hier das Aufhören der manus ebenso wi e ihr 
Beginn von den Grundsätzen der V mjährung abhängig wa.r, ist nicht 
überliefert. Schon seit dem zweiten punischen Kriege aber scheint 
eine vierte Art der Ehe zu \l'achsender Bedeutung gelangt zu sein: 
das ?1) ct/"i1710nÜl'1n sine conventione in manU1n ?11a1'iti, bis dahin nur ein 
?nat?'imonium iU?'is gentium, wurde nunmehr als mat1'imoniwn iustum, 

1 Die Gelehrten sind hi erliber bis in di e neueste Zeit noch zu kein er 
Ein igung gekommen . Dieselbe ist darum so schwi erig, weil die Angaben un serer 
beiden einzigen Gewährsmänn er, des Plutareh (Rol11. 22) und des Dionysius von 
Halikal'l1aß (Il. 25) einander zu widersprechen scbein en. Neuerd ings hat 
KAIlLOWA, Röm. Rechtsgeschichte, es untel'l1ommen, beide Berichte in Überein 
stimmung zu bringen, indem er das von P lutarch erw1illllte Gesetz des Romulus, 
das dp.m .Manne wegen bestimmter Verschuldungen der Frau die Scheidung 
gestattet, so auslegte, als ob damit nicht eine rechtliche L ösung der E he, 
son ~lern nlll' ein e fakti sche Verstoßung gemein t sei. 1st aber ein e dlU'ch Gesetz 
erlaubte fakti sche Verstoßung begriff'lich etwas anderes a ls eine rechtli che 
S(!heidnng? 

2 GEI,r,. X. 23, 4: si 1J inwn bibit , si own nlieno 1:1'/'0 1J/'ob/'i qw'tl feeil. 
Vgl. HASSE im Rhein. Museum. 1828. S. 106 flg.; P UCH1'A, Klein e ziviIr. Schriften. 
185 1. S. 16n flg. 

S VAL. i\lAx. n. 9, 2. 

• ULPIAN, Fragm. XI. 5; F estus s. v. r eman cipatHm; G,IJ[:s, 1. § 137. 
5 REIN, a. a . O. S. 456, hält es für wahrscheinlich , ebenso erkliirt sich 

K UN'fZE, Institutionen. L eipzig 1869. 1. § 776, dafür. 
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als römischrechtliche Ehe anerkannt,! Damit jedoch wal' eine E],lt- ' 
wickelung eingeleitet, die den Besitzstand der altrömischen l\ianus
ehe quantitativ und qualitativ je mehl' und mehl' beschränkte. Quan
titativ, weil das 111rtt1'ÜnOnÜb112 sine Gonventione in 1nrtnurm ?/1(/'I'iti, ,rie 
es formlos eingegangen wurde, andererseits auch formlos und zwar 
ebensowohl von der Frau wie vom Manne gelöst weMen konnte, 
und die mit der wachsenden römischen Welthel'l'schaft je mehl' und 
mehl' eilll'eißende Ungebmidenheit der Sitten eine so mühelos wieder 
aufzuhebende eheliche Verbindung den schwel' zu lösenden Banden 
der alten Manusehe bei weitem vorziehen mußte. Qualitativ, in
dem die völlige Scheidungsfreibeit des mat1'imoniwm SÜ?e 1nanu auf 
die Manusehe insofel'll zurückwirkte, als auch hier die Grllnde 
rechtmäßiger Scheidung eine allmähliche Vermehrung erfuhren. 

Die beruhmte Ehescheidung des SP. CARVILIDS RUG A ist 
nicht sowohl die erste römische Scheidung Ubel'haupt, als die 
erste Trennung einer l\ianusehe, bei der keine Verschuldung, 
sondel'll nur ein vitium G01'Po1'is der Fr au vorlag.z Bei Beginn un
serer Zeitrechnung ist diese Entwickelung im wesentlichen zum 
Abschluß gekommen: die Ususehe ist untergegangen,3 Konfal'l'ea
tions- und Koemtionsehe bestehen zwar noch fort, aber die erstere 
ist auf die Priesterschaften der Ilamines beschränkt, bei der letzteren 
blieb man sich ihres besonderen rechtlichen Inhalts umsoweniger 
bewußt, als die privatrechtlichen Folgen der manus bereits unter 
rriberius durch ein Senatuskonsult aufgehoben wurden.4 Die herr
schende, von der Rechtsentwickelung fast ausschließlich berücksich
tigte Eheschließungsform ist diejenige des mat1'l:1noniwn sine mamb 

geworden, und mit ihr ist das Prinzip völlig freier Scheidung durch 
selbständigen formlosen Akt des Mannes oder der Frau zu so un
bedingter Anerkennung gelangt, daß CICERO von einem Falle zu 
berichten weiß, wo die Juristen zweifelhaft waren, ob das clivortiwm 
nicht auch durch die konkludente Handlung einer zweiten Heirat 
bei Lebzeiten des ersten Gatten r echtlich zur Entstehung komme.5 

In Griechenland 0 scheint die Ehescheidung in älteren Zeiten, 

I Scine Entstehung aus dcr altrömischen Ususehe weist KARI.OWA , Rechts-
geschichte, S. 167 flg" meines Erachtens überzeugend nacb. 

2 Vgl. REIN, a, a. O. S. 450 fl g. ; KARLOWA, Rechtsgeschichtc, S. 188. 
U GMUS, r. § 111. 
• Tacit. Ann. IV. 16. Vgl. ZmSlnLIN a. a. O. S.5. 
5 Cic. de orat. I. 40, 56: 
G Übel' das g riechische Ehescheidungsrccht , 'gI. Gr.AssoN, Lc mariage civil 

et le divorce dans l'antiql1i te. Paris l1i80. p. 151 flg. ; MEYER-SCUÖM,INN, Der 

und das R echt der ' antiken Kulturstaatcn. 13 

jedenfalls aber in der homerisch e:n Epoche, I , g~nzlich unbekannt 
gewesen zu sein, ' dagegen hat in späteren Geschichtsperioden, und 
namentlich in Athen zur Zeit der klassischen Redner, eine weit
gehende Scheichmgsfreiheit Platz gegriffen. Für die Frau wal' in
dessen die Scheidung ungleich schwerer zu bewerkstelligen, als für 
den Mann. VlT oUte sie die un6}'Ell!JU;, wie die Scheidung hieß, wenn 
sie von . der Frau ausging, erreichen, so hatte sie zuvörderst in einem 
persönlich dem Archon zu übergebenden Schreiben (ro r f/9, U7rO),Et'1/JH09, 

r~ufJ.~U/.) dies Vorhaben zu begrllnden, und die Sitte, welche den 
griechischen Frauen eingezogenes L eben im Hause vorschrieb;. er
schwerte einen derartigen Schritt ungemein . Ob durch die Uber
gabe dieses Schreibens an Gerichtsstelle die Scheidung perfekt wurde, 
oder ob der Archon nunmehr erst eine Untersuchung übel' die 
Rechtmäßigkeit derselben anzustellen hatte, ist nicht überliefert, 
denn von den zahlreichen Komödien diesel' Zeit, welche unter dem 
'l'itel '4no),dnovu(/. das Thema der Scheidung suchenden Frau 
variieren, ist keine erhalten, man wird jedoch eine derartige Unter
suchung für wahrscheinlich halten müssen, weil sonst das Erfor
dernis der Angabe von Scheidungsgründen in dem r~ufJfJ(/. r~9, 
uno},d1!JH09, nicht genügend erklärt werden könnte. Die CtnonO,L~7r'l1 

oder un6nE,LH/J I9, dagegen - so wurde die vom Manne ausgehende 
Scheidung genannt - erfolgte einfach dadurch , daß der bisherige 
Gatte der Frau befahl, samt ihl'er Mitgift in das Haus ihres frü
heren uU~/0 9, zUl'ückzukehren , von irgend welchen dabei zu beob
achtenden 'Formen ist nicht die Rede, und wir wissen nur von einem 
Falle, wo das 84JUUmi vor hinzugezogenen Zeugen erfol gte. Gegen 
die un6),EI1/JI 9, stand dem Manne eine Klage, die (5(U'I/ U7rO),d1/JEUJ 9, 

zu, 'über deren Inhalt und Rechtsfolgen wir jedoch nicht unter
richtet sind , dagegen wird bei der (5(u17 unono,L~n'~9" welche die 
Frau gegen den Mann anstrengen konnte, der sich ungerechtfertigter
weise von ihr geschieden, wohl als sichel' angenommen werden 
können, daß sie nicht auf Wiederherstellung des ehelichen Lebens, 
sondel'll nur auf materielle Entschädigung ging, eine andere An
nahme würde sich kaum mit dem weitgehenden Verfiigungsrecht 

attische Prozeß. Neu bearbeitet von LU'SlUS. Berliu 1883 fl g. 1I. S. 510-513; 
CAlf,r,EMEu in DAuEMßERG et SAGI~IO, Dictionnaire des alltiquitCs Grecques ct 
Romaines. 1I. Paris 1892. s. v. divortium ; Iw,\N MÜLLEU und An. BAUER, Die 
gl'iech. Privat- und Kricgsaltertiimer. 2. Aufl . 1893. S. 152 in Iw. MÜLLERS 
Handbuch der Altertumswissenschaft. 

I HOMEll, Odyssee. X . 58. V gL HUUZA, Polygamie und Pellikat. Erlangcn 
uud Leipzig 1894. S. 64 Anm. 7. 
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des Gl'iechen übel' seine Frau verBl1llgen lassen, wal' ihm doch 
sogar erlaubt dieselbe, olme ihre Einwilligung einzuholen, durch 
\T erfü gung unter L ebenden ebensowohl wie von Todes wegen an 
einen Dritten zur Ehe zu überlassen.! 

Endlich muß hier auch noch das mosaische Ehescheidungsrecht, 
wie es sich bis auf Ohristi Geburt entwickelt, eine kurz~ E rwähnung 
finden. 2 Mos. \T, 24 "v. 1 gebietet: ,, 'Wenn jemand ein ViTeil~ nimmt 
und ehelicht sie und sie 'nicht Gnade find et vor seinen Augen, um 
etwa einer Unlust willen, so soll er einen Scheidebrief schreiben und 
ihr in die H and geben und sie aus seinem Hause lassen." Die 
Scheidungsbefugnis wal' demnach auch bei den I sraeliten nach 
mosaischem Gesetz auf seiten des Mannes eine sehr freie, der 
Ausdruck "um einer Unlust willen", wie Luther übersetzt) oder 
"um einer Unanständigkeit willen", wie sonst vielfach interpretiert 
wird, läßt sehr weitgehende Deutungen zu und hat sie thatsächlich 
erfahren, denn die Schule HilleIs, der zur Zeit des Königs H erodes 
Synedrialfürst von J erusalem war, lehrte, daß der Ehemann seine 
Frau entlassen könne, wenn die Unanständigkeit ihres \T erhaltens 
auch nur in einem \T erderbenlassen von Speisen bestanden hatte. 
Wie leicht im allgemeinen dem Manne die Scheidung gemacht war, 
geht auch aus dem Umstande hervor , daß nach der Rückkehr de~' 

Juden aus der babylonischen Gefangenschaft die Gesetzgebung, um 
die Scheu der Frauen gegen die ungewisse Zukunft der Ehe zu 
überwinden , sich zu der \Terfügung veranlaßt sah , es müsse jeder 
Jungfrau und jeder Witwe, die sich verheirate, vom Bräutigam eine 
Eheverschreibung (K etuba) ausgestellt und in derselben eine be
stimmte Geldsumme (2 00 Sus der Jungfrau, 100 Sus der Witwe) 
zugesichert werd en. Für dies Kapi tal stand der Frau eine General
hypothek an sämtlichen Gütern des Mannes zu, und nach Auflösung 
der Ehe konnte sie Auszahlung desselben verlangen. Bei Ehebruch 
der Frau war noch zu Ohristi Zeit eine Scheidung unnötig, da die 
Sünderin samt ihrem Mitschuldigen von der Strafe der Steinigung 
betroffen wurde.3 

1 "El;srru TO ;:, uv(JI!IJrn tl( , l CLVf61J' rVI' [(Ir.W; E'rEl!0t, rtr.r[(fli~s'l" (Syt·ian. et 
Sopat. in E erlTIogen. stat. 98 in : T ELFY, corp. illl'. attici graece et latin e. P est 
und L eipzig 1868, s. v. divortillffi .) 

2 Vgl. FRANRE L, Grundlinien des mos.- talmncl. Eherechts. Breslau 1860. 
S. 42 Hg.; SAM. ME YER, Die R echte der Israeliten, Athener und Römer. L eipzig 
1862-1866 . II. S. 370 Hg.; D USClI ,\K, D as Ill os.-talmucl. Eherecht. Wien 1864. 
S. 83 flg. ; G LASS ON, a. a. O. S. 145 flg. 

3 Mos. III, 20, 10. 
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So sehen wir also bei denjenigen drei \Tölkern, :lI'elche di e Haup t
träger der antiken Kultur sind , bei' Römern, Griechen und Juden, 
zur Zeit des ersten Ohristentums eine zwar national verschieden 
modifi zier te, dennoch aber im wesentlichen gleich weitgehende Be
fugnis des Mannes, seine rechtmäßige Gattin ohne lliitwirkung der 
staatlichen Behörde , lediglich durch Selbstscheidungsakt aus dem 
ehelichen Verh ältnis zu entlassen. Bei den Römern, deren eherecht
liche Grundsätze übrigens auch auf die ihnen unterworfene hellenische 
"Velt , schon bevor OARA.CALLA. im J ahre 21 2 das römische Recht 
zum W eltrecht machte , naturgemäß bestimmenden Einfluß geübt 
haben, ist die Frau dem Manne in dieser Beziehung gleichgestellt, 
die Ehe ohne mal1US erlaubt auch ihr völlig willkürliche formlose 
Selbstscheidung. Allerdings trat gerade j etzt hierin eine Änderung 
ein: die von Augustus, wahrscheinlich im J ahre 18 \. Ohr.! er
lassene lex Julia de adulteriis COß1'cenclis schrieb vor, daß fortan der-

. jenige Gattenteil, welcher sich scheiden wolle, dem anderen diese 
Absicht in Gegenwar t von sieben Zeugen , die mündige römische 
B llrger sein sollten , erklären lassen müsse. Anderenfalls war die 
Scheidung ungültig. Keineswegs aber wurde durch die Einführung 
dieser Form eine staatlich e 1lIitwirkung bei der Ehescheidung beab
sichtigt, dieselbe blieb vielmehr durchaus privater R echtsakt der 
Beteiligten, und noch viel weniger dachte der Staat daran, die Ehe
scheidungsfreiheit nach der materiellen Seite hin zu beschränken. 
Die einzige Ausnahme bildet hier von die Bestimmung der lex Ji(,/ia 
et Papiet P~ppeteet aus dem Jahre 9 v. Ohr., daß die Freigelassene 
sich nicht von ihrem Patron, wenn derselbe sie geehelicht, trennen 
dürfe, 2 doch gab es auch hier wieder nähere, das Verbot einschriin
ken"de Bestimmungen.3 Ein Unterschied bestand bezüglich der 
pekuniär en Folgen der Scheidung, je nachdem für sie ein vom 
Gesetz anerkannter Grund vorlag oder nicht. Scheidung zufolge 
fri edlicher Übereinkunft (divo1'titl/ln consenSt6) sowie einseitige Scheidung 
aus ein em rechtmäßigen Grunde, ohne daß eine Verschuldung des 
entlassenen Gatten vorlag (clivortiwn bonet 9i·ettiet) wal' durchaus erlaubt 
und hatte für keinen der sich rrrennenden nachteilige Konsequenzen, 
bei willkürlicher Scheidung (1'epucliwn iniustt6?n)'1 traf ihren Urheber, 
bei der durch Schuld des einen Teils, namentlich durch Ehebruch 

1 Vgl. JÖRS, Die Ehegesetze des Augustus. :Marburg 1894. S. 36. 
i I. 11 D. de divort. 24, 2. 8 Vgl. WÄCHTER a. a. O. S. 143 Hg. 
, So genannt von den Rhetoren, z. B. QuintiJ. , de instit. orator. VII, 4, 38. 
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veranlaßten Scheidung den Schuleligen Nacht eil Ull Geld und G ut.l 
Einen Zwang ~ur Wiederherstellung des ehelichen Lebens aber O"ab 
es nicht , die Scheidungsfreiheit wal' unbedingt anerkannt, und ~l as 
bei E ingehung der Ehe abgeschlossene p aGt'll1n ne liceat divertere wurde 
von den Gerichten als ungültig behandelt,2 

In die Mitte der durch dieses Ehescheidungsi'echt geschaffenen 
Verhältnisse wurde ,das Christentum gestellt, J e engel' daher die 
tiefe Entsittlichung der römisch-hellenistischen Welt mit dem Ver
fall der Heiligkeit des E he- und Familienleb~ns zusammenhin o' desto 

b' 

energischer mußte die christliche Si ttenlehre gera de in bezug auf 
das E hescheidungsrecht zu strengen, teib\"eise sogar rigorosen An
schauungen gedrängt werden. J e leichter das weltliche Gesetz den 
Gatten ihre 'l' rennung machte, des to eifriger mußten die Christen 
best~'ebt sein, dies leichtfertige Anseinandergehen wenigstens für den 
KreIS der Gläubigen auszuschließen , die E hescheidung womöglich 
ganz zu verbieten, vor allem aber den Kern des Übels, die völlige 
F reiheit der Geschiedenen , sich anderweitig wieder zu verheiraten, 
durch strenge Verbote zu treffen. 

Die Anhaltspunkte hierfür suchte und fand man in der heiligen 
Schrift . Hatte doch Christus selbst offenen P rotest gegen die L axheit 
der jüdischen Scheidung ed lOben, indem er (l\l atth. 19, v. 8-9) den 
Pharisäern , die ihn auf die mosaischen Scheiehll1 O'svorschriften hin-t> 

wiesen, antwortete : ,,1\'[oses hat euch erlaubet zu scheiden von euern 
Weibern , von eures Herzens Härtigkeit wegen ; von Anbeginn aber 
ist es nicht also gewesen. I ch aber sage euch : Wer sich von seinem 
Weibe scheidet (es sei denn um der Hurerei willen) und freiet eine 
andere, der bricht die E he. Und wer die Abgeschiedene freiet, der 
bricht auch eli e Ehe." Paulus beschäftigt sich im ersten Korinther
brief ebenfalls mit diesel' Frage und sagt mit direktem Hinweis auf 
Aussprüche Christi (Kap. 7, v. 10- 11): "Den Ehelichen aber gebiete 
nicht ich, sondern der Herr , daß das Weib sich nicht scheide von 
dem Manne (so sie sich aber scheidet, daß sie ohne Ehe bleibe oder 
sich mit dem Manne versöhne) und daß der Mann das W eib nicht 
von sich lasse." 

I Ulp , VI, 13 : '/lwTih mores pUni1t1Üu1' in Ceb quidcm dote, quae ebd die/I! 
1'eddi debet ite< (ut) JJ/'optcr maio'l'es mores (Ehebruch) pmesentem ·redelett, JJr0JJ
tel' mtno1'es senu?n m ensmn die, 1'n eeb au.tem, quae pnwsens 1'edeli solet, tantmn 
ex (1'lwtibus 'iubetwr ndde·re, qltantmn in if/CL dote, quae in t'rienn'io ?'edrliüw 
'I'cpell sCLtio (aeit. Vgl. REI N, a. a , O. S. 433 ßg. ' 
. 2 I. 2. C. de inutil. stip. 8, 39 : Nbent ?lwl-rimont'ct esse. ttntiqltihts lJZeteuit, 
~dl'oque puttet, nc lieeret rl-iver tej'c, non ·vCLlere. 

lIud das Recht der antik en K lll tul'staaten. 17 

Bei Bellrteillll1g de r Worte Christi wird man' sich gegenwärtig 
haUen müssen, daß dieselben an jüdische Verhältnisse anknüpften. 
Die Pharisäer hatten die Frage an Christus gßi:ichtet: "Ist es auch 
recht, daß sich .ein Mann scheide von seinem W eibe um irgend einer 
Urs ach ?" Darauf antwortet der Herr: Im allgemeinen ist dem 
Manne die Ehescheidung untersagt, im F alle des Ehebruchs j edoch 
erlaubt. Die Ehe zwischen der unerlaubtel'weise Entlassenen und 
dem entlassenden Manne besteht weiter for t, wenn also dieser letz
tere sich anderweitig verheiratet, oder wenn ein dritter das ent
lassene W eib freit , so ist das der Bruch einer noch zu Recht be
stehenden Ehe. Hierin liegt das völlig neue, dem bestehenden 
Re.chtszustande der Römer und Griechen ebensowohl wie der Juden 
widersprechende und für die spätere Entwickelung so überaus wichtig 
gewordene Moment des Ausspruches Christi: während bei den antiken 
KultlU'völkel'l1 von einer Rückgängigmachung der ungerechtfertigten 
Scheidung niemals die Rede gewesen war , wird j etzt das Prinzip 
aufgestellt, daß eine widerrechtliche Entlassung überhaupt keine 
Trennung des Ehebandes bewirke, die Gatten sich also nach wie 
vor zu ehelicher Treue verpflichtet bleiben. Ob für den F all, daß 
(lie Ehe wegen Hurerei der Frau geschieden wird , der Mann eine 
neue Ehe eingehen könne, sagt Christus nicht, es lag dazu für ihn 
auch kein Grund vor, da zu seiner Zeit die jüdische Ehebrecherin 
no ch mit dem Tode bestraft wurde 1 und die Frage sich somit von 
selbst erledigte. Daß das Verbot willleürlicher Scheidung ebenso
wohl wie für den Mann auch für die Frau gelte, erwähnt die an
gezogene Bibelstelle zwar nicht ausdrücklich , es ist dies aber nach 
der Natur der Dinge selbstverständlich und geht überdies auch aus 
dem entsprechenclen Bericht im Markusevangelium (Kap. 10 , v. 11 
und 12) hervor. 

Pmuus spricht zu Beginn unseres Citates ganz allgemein von 
dem für beicle G~schlechter gleichmäßig geltenden Scheidungsverbote 
nnd vineliziert diesen seinen Worten die Autorität einer göttlichen 
Vorschrift. Der Nachsatz : "So sie sich aber scheidet, daß sie ohne 
Ehe bleibe oder sich mit dem Manne versöhne" statuiert eine Aus
nahme von dem im Vorhergehenden erlassenen Verbote, es bleibt 
j edoch zweifelhaft, ob der Apostel unter diesel' Ausnahme, wo die 
Scheidung erlaubt sein soll , gleich Cpristus nlU' den F all des Ehe
bruchs versteht oder ob er auch bei anderen Verschuldungen die 
Trennung der Ehe nachzluassen gesonnen ist. J edenfalls aber son 

I S. oben S. 14. 
GEFFCKJ~ N, E llüsr:hoidung . 2 
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nach Paull1S - uml hierin liegt eine bedeutsame Fortbildung der ' 
. Lehre Christi - (b e Scheidung niemals, also auch dann nicht, wenn 

sie gerechtfertigt ist , die Erlaubnis zu andenveiter Verheiratung in 
sich schli eßen , es soll vielmehr entweder die Trennun g durch Ver
söhnung wieder rückgängig gemacht werden, oder, falls es dazu nicht 
kommt, auch der unschuldige Gatte verpflichtet sein , ehelos zu 
bleiben. 

E s ist nun inter'essant, zu beobachten , wie sich im Anschluß 
an diese beiden Bihelstellen die cbristliche E hescheidungslehre der 
ersten J ahrhunderte entwickelt hat. Als Hauptli bel des römischen 
Scheiduugsrechtes mußte, wie schon erwähnt, den Cbristen die völlige 
Wiederverheiratungsfreiheit der auseinander gegangenen Gatten er
scheinen, denn in der hierdurch gegebenen Ungebundenheit lag der 
vOl'l1ehmste Antrieb für die leichtfertige Scheidungspraxis selbst. Wal' 
also erst insofel'l1 eine Besserung erreicht, als man dem Geschiedenen 
die Verwirklichung des Zweckes, zu dem er sich für gewöhnlich 
geschieden, unmöglich machte, so konnten die christlichen Prinzipien 
sich bereits ein es bedeutenden Erfolges rühmen. Demgemäß betonen 
die ältesten Zeugnisse christlicher Ehescheidungsdoktrin in erster 
Linie das P aulinische Wiederverheiratungsverbot , während das von 
Christus in den Vordergrund gestellte Scbeidungsverbot selbst weniger 
ausführli ch berücksichtigt und die Beschrii,nlmng der Scheidungs
erlaubnis auf den F all des E hebrucbs erst allmählich konsequent 
durchgeführt wird. 

Die älteste außerkanonische Quelle, welche sich mit dem Thema 
der Ehescheidung beschäftigt, ist der in der ersten Hälfte des zweiten 
J aln'huuderts entstandene P astor des Hermas. l In diesel' Schrift, 
welche während der christlichen Urzeit das größte Ansehen genoß, 
frägt der Verfasser den E ngel, von dem er sich die verschiedensten 
Belehrungen erteilen läßt, unter anderem auch,2 ob ein Mann, dessen 
dem Christentum zugethane F rau sich des Ehebl'Uchs schuldig mache, 
süudige , wenn er weiter mit ihr lebe. Die Antwort lautet: wenn 
der Mann um den F ehltritt der Frau wisse, und diese sich nicht 
bessere, so müsse del' ~Iann sie en tlassen , anderenfalls mache er 
sich selbst zum 1\fitschuldigen ihrer Sünde. Gleicherweise aber werde 
er zum E hebrecher ~ falls er nach der E ntlassung seiner ehebreche
rischen F rau ein and eres Weib heirate, er müsse vielmehl' ledig 

I H crmae pastor graece adel. lat. vcrs. rccent. c cod. P alat. rec.. O. 
DE GElJUAftm' ct A. HAftNACK. Lips. 1877 , 

2 Ma.ndat. IV, c. 1. (G I.: IlIlAIIIl'I'-HATl NACK:1. a, O. S. 78.) 
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b leihen, weil es ~ein könne, da.ß (he F rau nach der Scheidung sich 
bessere, worauf dann der Mann verpHich~et sei, sich wieder mit ihr 
auszusöhnen. Bis hierher stimmt also der P astor durchaus mi t 
Paulus überein : olme 7.U sagen , daß Ehescheidung nur nach er
folgtem Ehebruch möglich sei , greift er cloch diesen F all insondel'
heit heraus,· verpß\chtet den Mann sogar zur rrrennung von der 
ehebrecherischen Frau, verbietet ihm jedoch gleichzeitig anderweite 
Verheiratung. Junmehr aber fährt Hermas fort: Diese Nachsicht 
gegen die Frau, welche ihm die Treue gebrochen, aber brauche der 
Mann 1mr einmal zu üben, ein el'lleuter Rückfall seines Weibes mache 
ihn von der Verpflichtung frei, sich mit ihr zu ver 'öhnen: rOlf; rU{! 

aov},ol f; ro u t9'w i] P.EUZVO((Z tun p.f.a. Wenn es clann gleich darauf 
weiter heißt: atu r 7jV ,UETUVOtaV ovv ov" ocpd),u r ap.E'vIJ 6 rZ'IJ!j(!, so 
lieg t der Schluß nahe, daß der Pastor des Hermas die andBl'weite 
Wiederverheiratung des wegen E hebruchs sich scheidenden Gatten 
nicht absolut ~ sondel'll nur fLir die Zeit , wo noch begründete Hoff
nung auf Besserung des schuldigen 'lleiles bestand, verbieten wollte. 1 

Scheut also Hermas offenba.r vor der konsequenten Durchführung 
des Paulinischen Wieclervel'heiratungsverbotes auch für den unschul
digen rr eil noch zurück, so konnte es derartige Beclenken für den 
strengen Sinn eines rrertullian (gest. nach 220) 2 bereits nicht mehl' 
geben. Er, der später, als er zur montanistischen L ehre abgefall en 
war , sogar j ede zweite Ehe für verwerflich erldär te , hat bereits in 
seiner ol'thocloxen Zeit unnachsichtlich den Satz verfochten , daß in 
keinem F alle der Ehescheidung einer der beiden Geschiedenen 

I Man wird also LÖNING nicht ohne j cdc Einschränkung Recht geben können, 
wchn er in seiner Geschichte des deutschen Kirchcnrechtes IT S. G07 meint, 
cs fände sich a llS den ersten drci J ahrhundertcn kein Zeugnis dafiir , daß die 
Kirche die ' '''iedcrvcrheiratung eines geschiedcnen Gattcn bei L chzeiten dcs 
an'dercn T ciles flir schriftgemäß gehalten hätte. FrmlsENs Auffassung dcl' 
H erm asstelle (Geschichte des kanonischen Eherechtes S. 770) kann vollends 
nicht befriedigen , seinen Zweifel , ob der von ihm nUl' nach der lateinischcn 
Übersetzlillg citierte P assus "ljüocl si dimiserit" etc. auch für den F all der 
Scheidung wegen Ehebruches zu verstehen sei, verstehe ich meinerseits nicht, 
klarer als H EllMAS es hier thut, kann man sich wohl kaum ausclriicken. Moy, 
Eherecht der Christen S. 11 Hg. sucht diese Quellenstelle sogar ausdrücklich 
zum Beweise dafiir auszunutzen, daß schon in der ältcsten Kirche nur der 
Ehebruch als Scheidungsgrund gego lten habe, lilld die W iederverheiratung zu 
L ebzeiten des chebrecherischen Gatten auch dem unschuldigen T eil c unbedingt 
versagt gewesen sei, zu dicsem Zwecke mußte freilich . die zwcite, von der cin
maligen ,(l sdtllote< handclnde H iil fte der H erm asstelle bci Moy lillciticrt bl eibcn. 

2 Quinti Scptimi F lol'cnt.is T crtulliani quae supcrsunt omnia ed. F. OEl II.Eft , 
Lips. 1853 , 54-, 

2* . 
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wie~ler heiraten dli rfe. Sehr pTägnant spricht er diese Ansicht in 
. Kap. 12 seines Buches De patientia 1 aus, wo es heißt: At enim eU1n 
omnem speciem sahttw'is rliseipl'inae gube-rnet (seil. patient-ia), qttid 1nvnmn, 
qttod et1:wn poenitentiae rninistmt, solita la psis subveni7'e, eum disittncto 
mat7'imonio ex ea tct1nen causa qua lieet seu ViTO sett (eminae ad vidni
tatis peTsevemntiam sustineri, haee eXIJectat, hael) ex~ptat, haee exontt 
poenitentiam, quandoque initu7-is saht/mn? Quanttt1n boni ttl7'iqtte eon{e1"l, 
altm·~tm aflttltm'wm non' {aeil, altent7n emendat. Deutlich sagt rrertullian 
hier, daß er nur einen Gruud anerkenne, welcher auch für den 
Christen die Ehescheidung erlaubt mache, es ist klar, daß er damit, 
obgleich unser Ci tat es nicht ausdrücklich sagt, den Ehebruch meint. 
Aber für den Geschiedenen, sei er nun schuldig oder unschuldig an 
dem Grunde der Scheidung, bleibt nur die Möglichlceit der vidttitatis 
pel'sevemntia, andernfalls würde er sich eines Ehebruches gegenüber 
dem anderen Gattenteile schuldig machen, dem er bis zu dessen 'l'od 
zur Wahrung der ehelichen 'l'reue verpflichtet bleibt. Später, als 
'l'ertullian sich bereits den Montanisten angeschlossen, übernimmt 
er es in seiner Schrift De monogamia, 2 die Unerlaubtheit jeder zweiten 
Ehe, auch derj enigen nach dem Tode des ersten Gatten, zu beweisen, 
und die Gründe, auf welche er sich dabei stützt, zeigen uns aufs 
deutlichste, daß zu seiner Zeit die christliche Ehescheidungsdoktrin 
die 'Wiederverheiratung Geschiedener nicht erlaubte, während gleich
zeitig erhellt, daß rrertullians Beschränkung der Scheidungsgründe 
auf den Ehebruch keineswegs allgemein anerkannt war. Tertullian 
führt nämlich seinen orthodoxen Gegnern zu Gemüte, sie machten 
sich einer Inkonsequenz schuldig, indem sie verlangten, daß diejenige 
Frau, die von ihrem Gatten pm' disconliam et imm et orliwn et eausas 
eont7n, iniuTiam vel eontwneliam vel quamlibet quel'elct1n, el am:mo et 
eO?lJ01'e sepamta est , ihrem Manne oder vielmehr ihrem F einde zu 
ehelicher Treue verpflichtet bleibe, während dagegen diejenige, welche 
ohne ein Verschulden des Mannes, infolge göttlicher Fügung durch 
seinen rrod von ihm getrennt sei, hierzu nach orthodoxer Ansicht 
nicht gezwungen werden dürfe, sonder~ die Erlaubnis habe, wieder 
zu heiraten. 

Zeigt also dieser Ausspruch Tertullians einerseits, daß der ge
schiedene Gatte sich nach damaliger christlicher Anschauung zu 
Lebzeiten des andere.n Gatten nicht wieder verheiraten durfte, so 
geht aus ihm andererseits hervor, daß man neben dem Ehebruch 

I OF.IIf.lm, 11.. a. O. 1. p. 608. 
2 C. 10 (OElII.ER lt. a. O. T, p . 776). 
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• 
auch Mißhandlungen unrt Beleidigungen für genügende Gründe der 
rrrennung anz'usehen gewolmt war . . Allerdings gehen in dieser Be
z:iehung die kirchlichen Autoritäten der vorkonstantinischen Zeit 
auseinander , wenigstens finden wir bei Klemens von Alexandria 
(gest. 220) das ausdrückliche Verbot, der Mann dürfe sein 'Weib 
nicht entlassen außer wegen Ehebruchs, und eine eheliche Verbin
dung mit einem der beiden auf di!3se Weise getrennten Teile sei 
ebenfalls ehebrecherisch. 1 Auch Theophilus von Antiochia (gest. nach 
180) schließt sich (liesel' Ansicht an 2, während .Minutius Felix (gest. 
c. 200) zum montanistischen Standpunkt rrertullians neigt und gleich 
ihm überhaupt nur die erste Ehe als rechtmäßig anerkennt. a Häufig 
bleiben übrigens die Aussprüche der Kirchenväter absichtlich oder 
unabsichtlich unklar und beschränken sich auf eine Pa.raphrase der 
betreffenden Bibelstellen, so bei Lactantius (gest. um 330) 4, und 
Cyprian (enthauptet 258).5 Ein sehr deutliches Bild der Sachlage 
jedoch gewährt uns Origenes (geb. um 185, gest. 254) in einer Stelle 
seines Kommentars zum Matthäusevangelium.o Nachdem er a.us
einandergesetzt hat, daß im alten und auch im neuen Testamente 
vieles, was dm" auf dem höchsten und idealsten Standpunkte stehende 
Christ z;u thun verschmähen werde, dennoch um der Schwachheit 
der Durchschnittsmenschen willen erlaubt worden sei, fährt er fort: 
ja sogar gegen die ausdrücklichen Gebote der Schrift hätten manche 
Kirchenvorsteher Weibern, deren Männer noch lebten, anderweit zu 
heiraten erlaubt, während doch geschrieben stehe : "ein Weib ist für 
die Lebenszeit ihres Mannes gebunden" und "wo sie nun bei einem 
anderen Manne ist, weil der Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin 
geheißen"; dennoch aber sei das Verfahren dieser Gemeindevorsteher 
nicht völlig zu verwerfen, denn um der Schwachheit des betreffenden 

1 Stroma TI. 23 (Clementis Alexaud.riui opera eel. G . DllmollF. Oxonii 1869. 
ll. p. 240): ÖLt Je rafUiül '7 r~arp l/ 'l'UfißOU},eVIi' ov i5e a(pt.n:au{ta! nOTe ,1/> IT'U ~V
rtr,,; em"pinH äJl'w~~u> /lOfw(}/iTIii: ' oVY. ano):VITlii.> rU/la i:y.a n }.I/ ll lil fU] I1nt },or~u 
nO~/lliia> ' f iOi'l. liiav Je Ilrlii:w, ,0 Bmr'ifw, ~WII T.O' {tad~ou ,WII Y.lil.W~Wfui llWII. 

2 TlIeophilus ael Autolycum (lib, III. ed. J. C. Th. OTTO. J cuae 1861) lib. 
m. c. 13. im corp. apologet. Christ. sacc. sec. VIII. p. 220. 

B In Octavio c. 35 (ed, C. ILuM, Vieuuae 1867. p. 45): At nos Jntdo'l'em 
non facie sed mente JJ'l'aestmmts: ~tnius 7nct/7'imonii vinclilo libente'l' 'inlwel'em~ts . 
CU]Jiditcäem ]J'I'Ocrea,ndi md ~tnmn sci'ln'us a~d mdlmn. 

,I Divin. Instit. lib. 6. c. 23 cel. SAM. BRANDT, Pmgac, Viuelob" Lil)S. 1890. 
p. 564 ßg . 

o D e bouo puelicitiae c, 5 (eel, GUlL. ILuVl'EL, Viuelob. 1868 flg . In, p. 16). 
testimou. lib. III. c. 90 (HAnTEL a. a. O. 1. p. 17 5), 

6 Eel. Lm.lMATZscn. Bero\. 183 1 ßg . m . p. 320. 
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vVeilJ e~ willeIl hätten auch sie, damit Schlimmeres vorm·ieden. werde, 
'die Strenge des göttlicheIl Gesetzes gemildert. Wir sehen demnach 
hier, wie einerseits prinzipiell an der Unauflöslichlceit der E he fest
gehalten wird, während andererseits die bedeutenden Schwierigkeiten 
erhellen, mit denen die praktische Durchführung diesel' Vorschrift 
selbst im Kreise der GHiubigen zu kämpfen hatte. 

Und diese Schwie,rigkeiten mußten naturgemäß mit dem äußeren 
W achstum der Kirche zunehmen. So macht sich denn auch bereits vor 
der förmlichen Auerkennung des Christentums durch Konstantin in der 
kirchlichen Konziliargesetzgebung ein Schwanken uud teilweises 
Nachlassen der früheren Strenge bemerkbar. Zwar die Bestim
mungen der can. 8 und 9 des Konzils von Ehira (30ß) 1 scheinen 
noch völlig auf dem alten rigorosen Standpunkt zu stehen, wenn 
sie besagen, daß die Frau, welche sich von ihrem Manne scheide 
und eine andere H eirat eingehe , bis zum rrode ihres ersten Gatten 
exkommuniziert sein solle, falls sie nicht selbst vorher tötlich er
kranke,2 habe sie j edoch iJu'en Mann ohne Grund verlassen, so dürfe 
sie nicht einmal auf dem rrotenbette die Kommunion empfangen. 
Aber in auffallendem Gegensatze steht hierzu der can. 10 des wenig 
spä,teren Konzils von Ades (31 4): De his, q1ti coniuges S1taS in adtbltel'io 
depl'eherulunt, et iidem Sltnt adolescentes fideles ct pj'ohibcntuj' ntbblY/'e, pla
mbit , tbt in quantwn IJOssit, consilium eis det'W/', ne viventibus 1bXOl' ibtbS 
Slbis lieet adultm··is alias ftfJCi;pej ·C1ü .3 Nm noch in äußerst zurück
haltender W eise wird hier das Prinzip des Wiederverheiratungsver
bots gewahrt, dagegen offen zugestanden, daß seine Verwirklichung, 
besonders gegenüber jungen Leuten, nicht ausnahmslos durchzusetzen 
sei , weshalb man sich auf Vermahnungen beschränken , lcirchliche 
Zuchtmittel aber vermeiden müsse. Den Widerspruch zwischen den 
allgeführten Beschlüssen von Elvira und Arles dadurch zu lösen, 
daß man annimmt, es zeige sich in ihnen eine Annäherung an das 

1 BRuNS, callones a.postol. et cOllcilior. saec. IV -VII. Berol. 1839. H. p. 3. 
2 LÖNING, a. a. O. S. 608, glaubt, das Konzil von Elvira habe dic Frau 

nach dem Tode ihres Mannes wieder zum Abendmahl zugelasscn wissell wollen, 
ohnc die Auflösung der zweiten, gegen das ki.rchliche Verbot eingegangencn 
Ehe zu verlangen. Dem kann man zustimmen, ohne j edoch hierin eigentlich 
eine Konnivenz der Kirche erblicken zu müssen. Denn mit dem Tode dcs 
ersten Ehemannes wurde ja cben der Grund des Wiederverheimtungsverbotes 
hinfällig. Nur bei L ebzeiten des ersten Mannes war die Verbindung der Frau 
mit einem anderen ehebrecheri sch , dcn Standpuukt abcr, daß der Ehebruch 
eine spätere Ehe zwischen den Schuldigen unmöglich mache, hat die Kirche 
überhaupt erst sehr viel später, und auch dann nur bedingt, eingenommen. 

3 BnuNs a. a. O. 11. S. 110. 

• 
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römische, Malln und Frau nicht völlig gleich behn.ndelnde E beschei
clungsrecht,l erscheint ungerechtfertIgt, gegen eine solche Verschie
denheit der Behandlungsweise von Mann und Frau hatte dje' Kirche 
vielmehr bisher ·stets geeifert, und der Gegensatz der Kan0nes VOll 
Elvira und von A.rles erklärt sich zur Genüge aus den in verschie
denen Reichsteilen yerschiedenen provinziellen Praxis. 2 Giebt doch 
ein Kanon, der in den Sammlungen als c. 24 des Konzils von Arles 
(314) angeführt wird, aber in Wirklichkeit wohl einem anderen 
arela tensischen Konzil angehört, 3 noch eine dritte Modifikation der 
kirchlichen Doktrin, indem er bestimmt, daß den Männel'll nach 
Möglichkeit die Wiederverheiratung bei L ebzeiten der entlassenen 
Gattin verboten werden, der Übertreter dieses Verbotes aber mit, 
clem Ausschluß vom Abendmahl bestraft werden solle. 

"Was die Form der Ehescheidung anbetrifft, so hat das Christen
tum in '~lieser Beziehung während der in Rede stehenden Periode 
seiner En twickelung keine Neuerung geschaffen. Schon aus den Aus
drücken, in welchen sich sämtliche Verbote und Einschränkungen 
der Scheidung bewegen, geht deutlich hervor , daß ein besonderer, 
unter kirchlichem Einfluß entstandener, unter Mitwirkung von kirch
lichen Organen vorzunehmender Scheiclungsalct nicht in Übung war, 
die Christen beelienten sich als römische Staatsbürger bei ihren 
Scheid ungen der vom römischen Gesetze vorgeschriebenen Form: 
durch einen Beauftragten wllrde die Scheidungsabsicht in Gegen
wart von sieben Zeugen verlautbart. Ein ausdrückliches Zeugnis 
ist uns hierfür in einer Stelle des Justinus Martyr aufbewahrt,'! wo 
er von einer Frau erzählt, die mit Einverständnis der kirchlichen 
Oberen beschließt, sich von ihrem in Ausschweifungen lebenden 

1 So Fm>isEN a. a. O. S. 771. Die von ihm angezogene Stelle l. 1 C. ad 
leg. JlIl. 9, 9 paßt übrigcns nicht hi crher, denn es handelt sich in ihr nur iu
sofern um eine rechtliche Ungleichheit VOll Mann und Frau, als wohl dem 
ersteren, n.icht aber der letz teren einc Strafklage wegen Ehebruchs zusteht, die 
Frage der E hescheidungsbefugnis selbst, um die sich die Erörtel'LUlg in den 
K onzilien von Elvira uud Arles clreht, wird in der KodexsteIle nicht berührt. 

2 E lvira (Eliberis, Dliberis) liegt im siidlichen Spanien, die Synode von 
306 war von 19, sämtlich spanischen Bischöfen besucht, stellt sich demnach als 
cine spanische Teilsynode dar , deren Aufstellungen nicht von vornherein als 
Zeugnis fiir die Praxis auch in dell übrigen R eichsteileu verwcrtet werden diu'
fen. Vgl. IlEFELE, Konziliellgeschichte. Freiburg i /B. 1873 Hg. I. S. 148. 149. 

a V gl. BnuNs a. a. O. Anm. 7; IlEFELE a. a. O. I, 216; FnElsEN a. a. O. 
S 771. 

• Apolog . TI. pro Christan is acl senatum Romanum cap. II (cd. 0'1''1'0. 

J cnae 1842. 1. p. 284). 
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Manne zu trennen: E7U. /OI} 06 '0 7:UU7:?jr; uvqf! clr; r:~'JI Al,e~U11(if.!eLUv 
. 7wf!W(}ctr; XU},e'TC(/Jrf.(JU 'TC l/UH8tV U'TC7/},yt)'(hl, önwr; WII UOlVuJVOr; 7:WV 

uo/u'/lftUr:W11 uUl uuEß7/ftur:W'/1 yiV77r:Ul, ftEVO'Uuu t 'JI 7:fi u u''UYI~ ud 
0ft0o/u/7:or:; uut 0/-t6UOl7:0r; yl!1l0ftEV77, 7:0 },eYOftI!1l011 U.ftf!' VftLV ()EnouOtOV 
(>'oDuu €xwl/lu(h7. 

§ 2. Staatliches uml Idrchliches Ehcschci<lullg'srccltt 
im römischen Reichc nach Anerkenllung' (lcs Christentums. 

In der Zeit vor Anerkennung des Christentums als Staats
religion wal' das Verhältnis der christlichen Anschauungen über die 
Ehescheidung zum staatlichen Ehescheidungsrecht nur ein einseitiges 
gewesen. Die einschlägigen Lehren Christi, Pauli und der Kirchen
väter waren Ausflüsse der Opposition gegen die Laxheit der antiken 
Rechtsüberzeugungen. Während insonderheit das römische Recht 
die Ehe nur insofern für eine auf Lebenszeit eingegangene Verbin
dung hielt, als sie nicht auf bestimmte Zeit oder unter auflösenden 
Bedingungen abgeschlossen werden konnte, forderte die Kirche mit 
wachsender Konsequenz die völlige Unauflöslichkeit der Ehe und 
gestattete selbst für den F all des Ehebruchs nur eine sepamtio qtwad 
th01"ll/tn et mensa1n, nicht aber eine Scheidung vom Bande. Auf die 
staatliche Gesetzgeblmg vermochte jedoch das Christentum in diesel' 
Zeit, wo es im besten Falle geduldet, im schlimmsten blutig verfolgt 
wurde, naturgemäß nicht den geringsten Einfluß auszuüben. Hier 
blieb alles beim alten, das ChV01·titllln honet gratict und das divol'tiul/n 
consensu bestanden ohne alle Rechtsnachteile für clie sich trennenden 
Gatten fort, das 1'epttditllln iniusttt1n und clie wegen Verschuldung des 
einen '1'eils erfolgte Scheidung behielten ihre pekuniären Konsequenzen 
für den Schulcligen, führten jedoch keineswegs zur Wiederherstellung 
des ehelichen Lebens. l 

In diesen Verhältnissen mußte llllnmehr ein gewisser Umschwung 
eintreten. Das römische Recht konnte sich fortan nicht mehl' völlig 
ablehnend gegenüber den Anschauungen der christlichen Kirche in
betreff der Ehescheicltmg verhalten, es mußte vielmehr in der Gesetz
gebung eine gewisse offizielle Rücksichtnahme auf die einschlägigen 
Lehren der Staatsreligion stattfinden. Dabei ist j edoch von vorn
herein hervorzuheben, daß dies bezüglich der Scheidungen, welche 
auf beiderseitiger Übereinkunft beruhten, bis zum Erlaß der Nov. 117 
nicht geschehen ist. Nach wie vor blieb das div01·tiwn consenstt 

I S. obon S. 15. 

•• 
nach AncrkclIIlllllg dcs Christcnthums. 25 

dmcbaus erlauM, wie eilie Konstitution des Anastasius beweist,! 
ilufolge welcher die Frau bei einei· derartigen Scheidung bereits 
nach einem Jahre sich anderweit verehelichen durfte, während ihr 
dies in den anderen, gesetzlich verbotenen F ällen frlihestens nach 
Ablauf von 5 J ahren erlaubt wal'. Selbst clie J ustinianische Novelle 22 
wiederholt noch (c. 18) die Erlaubnis der auf Übereinkunft beruhen
den Scheidung, während dann allerdings Nov. 117 c. 10 das divol'titMn 
cOllscnsu im allgemeinen verbot, ausgenommen nur den Fall, wo 
beide 'reile ins Kloster gehen wollten. Aber schon Justinians Nach
folger, Justin H., mußte dies Verbot wieder zurücknehmen, da sich 
infolge desselben die Klagen übel' Nachstellungen und Giftmiscbe
reien unter Ehegatten in "Scbrecken erregender "Weise gehäuft hatten .2 

Energischer griff die römische Kaisergesetzgebung auf dem 
Gebiete der einseitigen Ehe cheidungen ein. Schon Konstantin 
erließ übel' diese Materie im J abre 331 eine ausführliche, sehr ein
schneidende Konstitution.3 Dal'l1 ach sollte ein 1'epttditt1n i'll slum nicht 
mehl' aus geringfügigen Ursachen (exquisitae cattsae) stattfinden könn en, 
vielmehr der Frau die 'l' rennullg nur gestattet sein, wenn ihr Gatte 
ein Mörder, Giftmischer oder sepulcl'i 'lJiolatol' sei, dem :Manne nur, 
falls seine Gattin sich des Ehebruchs, der Kuppelei oder der Gift
mischerei schuldig gemacht bätte. Wurde clie Scheidung wegen 
anderer Vergehungen vorgenommen, so verlor clie sich trennende 
Frau den Anspruch auf Rückerstattung ihrer dos und ward auf 
eine Insel transportiert, der ~Iann seinerseits mußte, falls er unrecht
mäßiger Weise die Scheidung vollzogen hatte, sofort elie ga.nze dos 
ohne aHe Retentionen herausgeben und durfte nicht wieder heiraten. 
Dies Recht wmde in der Folgeileit oft verändert. Julian der Ab
trünnige beseitigte die konstantinische Konstitution ,.t Honorius und 
Konstantius beschränkten durch eine Verordnung vom Jahre 421 clie 
willkürliche Ehescheidungsfreiheit wiedm} Theodos H. stellte 439 
das alte Recht der heidnischen Kaiserzeit hel', wal' j edoch bereits 
zehn J ahre später genötigt, eine neue Verordnung zu erlassen,6 in 
welcher er sich im allgemeinen die Ansichten Konstantins zu eigen 
machte, aber clie Gründe des 1'epttdütm ittstWIn bedeutend vermehrte. 
Außer Mord, Giftmischerei und Gräberzerstörung wurden jetilt auch 
Ehebruch, Staatsv errat , Betrug, 'rempel- , Straßen- und Menschen-

1 L . 9. C. cle l'ep llcl . 5, 17. 2 Nov. 140. 
s L. 1. C. Theocl. de ·l'epllcl. 3, 16. 
4 L. 2. C. Tbeod . cle dot.ib. 3, 13. Vgl. W ICHTEn a. a . O. S. 202 . 213. 
b L. 2. C. Theocl. de l'epud. 3, 16. 
G L . 8. C. cle l'epucl. 5, 17. 
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raub, Hehlerei, Viehcliebstahl, L ebensnachstellung, Mißhancllu)lg lUld 
. offenbare Schamlosigkeit auf seiten des Mannes für Vergehen erldärt, 
infolge deren der Frau die Trennung freistand, der Mann anderer
seits sollte sich lUlgestraft scheiden könnell nicht .nur, wenn seine 
Frau sich des Ehebruchs, der Giftmischerei adel' der Kuppelei 
schuldig gemacht hatte, sondern auch wenn sie I Gräber zerstört, 
rEempel- adel' Menschenraub begangen, Straßemäuber beherbergt, 
Lebensnachstellung geübt habe, Mitwisserin von Staats verrat gewesen 
sei, wider 'Willen ihres Mannes mit fremden Männern Zusammen
künfte gehabt oder ohne Grund außer dem Hause übernachtet, 
Hand an den Mann gelegt, an Fälschungen teilgenommen oder end
lich öffentliche Schaustellungen gegen das J.,T flrbot ihres Mannes be
sucht habe. Erfolgte die Trennung aus keinem diesel' Griinde, so 
verlor die das Gesetz verletzende Frau die dos und die donntio c//nte 
muptias, durfte innerhalb der nächsten 5 Jahre nicht heiraten lUld 
wurde infam, weun sie es dennoch that; der sich willkürlich scheidende 
Mann mußte die dos herausgeben und verlor gleichzeitig die donatio 
nnte nUl1tias. War die Scheidung aber gesetzmäßig, so erhielt die 
Frau die dos und n. n. donnt'/:o und hatte das Recht, nach einem 
Jahre wieder zu heiraten, der die Frau rechtmäßig entlassende 
Maun behielt dos und a. n. donatio und durfte sofort eine neue 
Ehe eingehen. 

Die Grundlagen dieser Gesetzgebung hat auch Justinian im 
wesentlichen beibehalten, jedoch seinerseits wiederum die Erlaubnis 
;l,lU' Scheidung ex nttionabili causct gegen 'Eheodos wesentlich be
schränkt. Nach Nov. 117 1 darf der Mann sich trennen, wenn seine 
Frau um staatsverräterische Pläne weiß und clies dem Manne ver
heimlicht, wenn clie Frau vom Manne wegen Ehebruchs angeklagt 
und vermteilt wird, wenn sie dem Manne nach dem L eben trachtet, 
wenn sie ohne seine Erlaubnis - ausgenommen bei ihren Eltern -
übernachtet, wenn sie gegen seinen Willen öffentliche Schaustellungen 
besucht und wenn sie mit anderen lIfännern unerlaubten Umgang 
pflegt, insbesondere durch gemeinsames Baden. Die Frau hat die 
Befugnis sich von ihrem Manne loszusagen, wenn er an hochver
räterischen Plänen als Mitverschworener adel' als Mitwisser teilnimmt, 
wenn er die Frau verkuppeln will, wenn er ihr nach dem Leben 
trachtet, wenn er wegen Ehebruchs mit einer verheirateten Frau ver
urteilt ist, wenn er seine Frau fälschlich des Ehebruchs angeklagt 
hat und endlich, wenn er in seinem eigenen Hause mit anderen 

1 Cap. 8 n. 9. 

nach Anerkenuung des Chri steut;hums. 27 

Frauensper sonen unerlaubten Umgang pflegt War die Sc.heic1ung 
ohne einen d61:artigen gültigen Gru~d hel'beigefiihrt, so verlor die 
Frau, die sich trennte, clie dos und wurde zu lebenslänglicher Ein
spel'l'ung in ein ·Kloster verurteilt , der willkürlich zur Scheidun g 
greifende Mann ging der Cl01Wtio 111'011t61' n7tptins verlustig und mußte 

. außerdem noch eine Strafe in Höhe eines Drittels dieser donatio 
bezahlen. 

Schließlich ist hier noch das cl'ivOI'l'ium b01W gmtia, die einseitige 
Scheichmg aus einem rechtmäßigen Grunde, der nicht in einem Ver
gehen bestand, zu besprechen. Schon Konstn.ntin hatte der Frau 
erlaubt sich zu scheiden , wenn der Mann in den Krieg gezogen 
wal' und sie vier J ahre lang ohne Nachricht von sich gelassen hatte, 1 

Justinian erhöhte diese Wartezeit zunächst auf 10 Jahre 2 und hob 
endlich die Scheidung aus cliesem Gnmde ganz auf. 3 Dagegen blieb 
die Scheic1ungsbefllgnis besteb en für den ] all der Impotenz, wobei 
jedoch llach Justinians Bestimmung eine Probezeit von zwei/ später 
von drei J ahren 5 eingehalten werden sollte, ferner für den Fall, 
daß einer 'der Ehegatten das Keuschheitsgelübde ablegte G und end
lich für den Fall der Gefangenschaft. 7 

Was clie Form der Ehescheidung anbetrifft, so wal' friiher all
gemein herrschende Ansicht, daß in diesem Zeitr~.ume clie münd
liche Ankündigung vor sieben Zeugen durch die UbersemlLmg des 
Scheidebriefes abgelöst worden sei, und man stützte sich dabei haupt
sächlich auf das Reskript des Dioldetial1 , welches uns in 1. ß C. de 
repud. 5,17 aufbewabrt ist.8 J etz t ist j edoch überze ~~gend nach
gewiesen worden , 9 daß ill der betreffenden Stelle die Ubersendung 
des Scheidebriefes nicht als zur wesentlichen Form des Scheic1ungs
aktes gehörig betrachtet werden kann. Noch viel weniger aber kann 
VOll der Existenz eines Ehescheidungsprozesses im Sinne unseres 
heutigen Eherechtes während diesel' P eriode die Rede sein. ,Vohl 
konnte infolge der besprochenen kaiserlichen Konstitutionen, welche 
clie Berechtigung der Auflösung des ehelichen Verhältnisses unter 
anderem auch vielfach von dem Vorhandensein bestimmter straf
rechtlicher Verschuldungen abhängig gemacht hatten, häufig der 

I L . 7. C. · c1e repllc1. 5, 17. 2 Nov. 22. c. 14. 
3 Nov. 117. e. 11. 4 L. 10. C. c1e r epuc1. 5, 17. 
5 Nov. 22. e. 6. ß Nov. 22. e. 5; 117. e. 12. 
7 Nov. 22. e. 7; 117. e. 12. 
S L-icet '/'ep'lt(l-ii libell'lls non ('llel'U t,/,(((lihts vel cognihts 1It(l'I'ilo , d issolvüur 

?IInlrimon i/{'/JI.. 
D Von SCIILES1NG EH in der Zeitsehr. f. Rechtsgesell. V. (1866) S . 203 ßg. 
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Fall eintreten, uaß eille gesetzlich berechtigte Ehescheidung erst 
. nach Beendigung eines Prozesses vorgenommen werden konnte, ~Lb er 

den Inhalt des Urtei ls in diesem Prozeß bildete eben doch nur die 
F eststelllUlg der Schuld des Angeklagten samt ihren eventuellen ge
setzlichen Folgen strafrechtlicher Natur, eine Klage auf staatlichen 
Vollzug der Ehescheidung jedoch gab es nicht, vielmehr blieb der 
Eheseheiclungsakt se~bst durchaus der Initiative des gekränkten 
Gattenteiles überlassen. Diese 'l'hatsache, welche für das römisch
christliche Kaiserreich wohl kaum einer Anfechtung ausgesetzt werden 
dürfte, muß gerade nm deswilleu hier besonders betont werden, weil 
die. eIbe Frage lUIS später noch eiimml bei BespreclHmg der Ver
hältnisse in den auf römischem Boden gegründeten Germanenreichen 
beschäftigen wird. 

Überhaupt glaubte ich die Entwickehmg des Ehescheidungs
rechtes während der christlichen Kaiserzeit bis auf J ustinian etwas 
ausführlicher darstellen zu sollen, nicht als ob in meinen obigen 
Ausführungen irgendwie bisher unbekanntes Material zu Tage ge
föi'del't wäre, sondern weil nm so das Maß des Einflusses r ichtig 
geschätzt werden kann, den die neue offizielle Religion allf die Gesetz
gebung des Staates während zweier Jahrhunderte gewonnen hatte. 
Ziehen wir nunmehr das Facit diesel' Erörterung, so werden wir 
sagen müssen, daß die römische Kaiserzeit von Konstantin bis 
Justinian wohl bis zu einem gewissen Grade den kirchlichen For
derungen entgegenkam, indem sie die Gründe rechtmäßiger Schei
dung wcsentlich beschränkte und das divm·ti~l/In iniustwn mit teil
weise recht harten Strafen belegte, daß sie sich dagegen die eigent
lichen EhescheichUlgsprinzipien, wie sie das Christentum in der 
vorhergegangenen Epoche ausgebildet, keineswegs zu eigen machte. 
Die Scheidung ex e01nl1nm'i eonsensu wal' noch zu Justinians Zeit 
gäng und gäbe, nachdem sie aber durch die Jov. 117 aufgehoben 
worden wal', mußte Justin sie wieder erlauben. 1 Ebensowenig wie 
die Scheidung auf Grund beiderseitiger Übereinkunft konnte die Auf
lösung der Ehe bona gl'Cltia vor der Strenge altchristlicher Sitten
lehre bestehen , und was endlich die Scheidungen ex mt-ionabili causa 
betrifft , so wurden sie von der Kirche sämtlich mit Ausnahme des 
Ehebruchs verworfen. Das Rauptübel vom religiösen Standpunkte aus 
aber lag nach wie vor in dem unverändert fortbestehenden prin
zipiellen Gegensatz der staatlichen und der kirchlichen Anschauungen 
übel' die Wiederverheiratungsbefugnis Geschiedener. Hatten die Ehe-

1 S. S. 25 Allm. 2, 
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gese tze dcl' ch ri stlichen Kaiser hei E hescheid ulJgcn ohne triftigen 
Grund dem schuldigen Teile die Erlaubnis zur Wiederverheiratnng 
auch teils beschränkt, teils gänzlich entzogen, so blieb dem unschul
digen Teile doch jederzeit das Recht zu neuer Eheschließung ge
wa I1rt , wal' aber die Scheidung gar e07n1ltuni eonsensu oder bona 
gmtia erfolgt, so wal' jedem der bisherigen Gatten die Eingehung 
einer andel'lI'eiten Ehe unverwehrt. Das P rinzip von der Unmöglich
keit der Scheidung einer christlichen Ehe dem Bande nach hat sich 
im christlich-römischen Reiche in keiner vVeise durchzusetzen ver
mocht. 

Und in der That scheinen denn auch selbst bedeutende Kirchen
vilter diesel' Epoche an dem Siege des altchristlichen E hescheidungs
rechtes verzweifelt zu haben. Grundsätzlich zwar halten Ambrosius, 
Hieronymus und Augustin an dem streng kirchlichen Standpunkt 
fest. So sa.gt Ambrosius (gest. 397) in seiner Auslegung des Lukas-

. evangeliums 1: Pone, si ?'epucliata non nu bat. Et haee vi?'o tibi debnit 
displiee?'e, eui adul/l'JI'o fidem sm'val ? Pone, si nubat, Necessitatis i llülS 
t2l~lm el'i?ne?~ est,' et eoniugiUJm quocl putas, ad~lltmiu?n est. Quicl enim 
?'e(el'l, 2ttnl/l/l. id alJeda Gl'iminis eon(essione, an mc/.?'iti speeie ad~dtm' acl
mit/as ; nisi quod gmmus est legem C?'iminis (eeisse qucl/ln {lwtwm ? 
HieronYll1us (gest, 420) drückt sich sogar in seiner Schrift ad Aman
cl1.l?n p?'eSbüe1"tlm sehr scharf aus : 2 Quct1/nli1J. mvit m?', lieet acl~lltl'Jl' sit 
sive soclomita, lieet flagitiis o1nn1;bus eoopm'tus et ab ~lxO?'e pl'optm' lwne 
seelenl de?'eliet2ls, mG.?·it~ls est ?'eputaht,s I eui altel'um vi?'u?n aeeilJe?'e non 
lieet . In gleichem Sinne ist die Stelle seines Komment~rs zum 
.Matthäusevangelium gehalten, wo es heißt: 3 Ubimmnque est igit2l?' 
{ornieal io el (O?'nieationis suspieio, libl!;l'e ~lX01 ' climittit~I/I' . E t q2licl lJotemt 
aeeielere, ~tt aliqttis eahmmicl/J11. (aem'et innoeenti et ob seeltndam Goptllam 
nnptia?'um vetß1'i el'im6n impingm'et, sie pl'iorem climittel'e itlbetll?' uxm'em, 
~ll seenndam pl'·ima mvente non lwbeat, EncUich vertritt auch Augustin 
(354-430) die strenge altchristliche Anschauung, so besonders in 
der Schrift de eoniugiis ad~dte?'inis H . NI'. 4, wo er sagt : -1 Meite (li
mitti tu?' ~lXO?' ob eausam (ol'n'ieationis, secl manet vinmlhlm prim'is. 
P/'optm' quod fit ?'eus adultm'ii, quicumque duxf!J/'it dimissam ob ea1lSCII/n 
{or nicat-ionis, 

Mit besonderer KO)lsequenz hält auch das P al)sttum diesel' Zeiten 

I Ed, D, A, B . CAILI.OU. Paris 1838. V, (LVIII der coll . seI. sanet. 
eecl. patr, eompl. exquisitiss, opP,) p, 347, 

2 In e. 7, C, 32. qn. 7, 
3 Ed, VALI~Ans l cd. altl Venet, 17GG- 17D2, VII. p. 14G, 
4 Ed. MAUIl I N. P aris 1837, VI. p, 68G, 
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an der Ehescheidungsdoktrin der Urchristen fest. Hierher gehören 
. die beiden Briefe Innozem:' 1. an Exsuperius, Bischof von 'r oulouse ,1 
und an Viktrizius, Bischof von Roueu 2 , während desselben Papstes 
Schreiben an Probus 3 nicht , wie Freisen annimmt 't, elie Unauflös
lichkeit der Ehe zu Lebzeiten beider Gatten betont, sondern den 
Fall der Gefangenschaft des Weibes behandelt und ausdrücklich sagt, 
daß darin kein - divOTlülm liege. Dasselbe sagt Leos 1. Brief an 
Nizetas für elen Fall der Gefangenschaft oder Verschollenheit des 
Mannes. 5 

Was aber half alle Strenge des Standpunktes, wenn es nicht 
gelang, demselben auch in der Praxis Anerkennung zu verschaffen? 
\~ as half es, wenn Augustin die Wiederverheiratung Geschiedener 
energisch verbot und doch gleichzeitig 7.ugestehen mußte, daß es nur 
sehr wenige Frauen gäbe, die, nachdem sie zum ersten Male geschie
den worden seien, auf eine zweit@ Ehe verzichteten? U Sah sich doch 
selbst der dm'ch seine Strenge ausg'3zeichnete Epiphanius von Kon
stantia (gest. 403) veranl aßt zu erklären, daß man solche Wieder
verheiratungen aus Rücksicht auf die menschliche Schwäche zu 
dulden gezwungen sei. 7 Noch bedenklicher freilich wal' es für elie 
Sache der kirchlichen Anschauungen, wenn ein Mann wie Basilius 
der Große (gest. 379) in seiner epistola ad .Amphiloch~l?n 8 auch den 
prinzipiellen Standpunkt nicht mehl' bewahrte, sondern dal'an zwei
feln zu müssen glaubte, ob man ein Weib, das einem Manne bei
wohne, der von seiner Frau entlassen worden sei, eine Ehebrecherin 
nenn~n könne, selbst wenn elie Scheidung wegen Ehebruches erfolgt 

I Ad Exsuperium, episc. Tolosan um e. 6: QZli veTO vel ~lXO? 'e 'vivente, qltn?n
vis clissociattl?n vülectlll1' esse coniugülm, ad a.liam copulam festina.nm t, neque 
JlOSSWllt adulte1'i non videri, in tanhlm, ltt etim/l. Iwe personae, qnibus tales 
con-inncti Sltnt, eh am ilJSCW adlllle'ri-wln cOJ/l Ilt'isisse videanl7l1'. . . . . . Et 1'deo 
(ales omnes a cO'lnmunione fidelimn abst:in endos (COUS'l'.<IN'l', epist. Rom. pont. 
Pm'isiis 1721. p. 789 ; vgl. JAl-'FE, Beg. Pont. Rom. cu. sec. Lips. 1885. r. p. 45); 
e. '1 desselben Briefes, aus dem FnElsEN berauslies t, daß der Frau niebt das 
gleiche Maß des AIlJdagerechtes zugestanden werde gegen ihren ehebriichigen 
J\Iann wie dem Manne gegen die ehebrecherische Frau, sagt im Gegenteil: 
Gltristiana, nb'gio adulte?'i1l?1t 1'n ulroque seXZl IJ (J1'i 9'a.tione conde1ltnat. NU\' 
Ill achen die Frauen seltener von ihrem Anklagerecht Gebrauch. 

2 Ad Vietricium episc. Rothomagensem e. 12 (COUS1'.<IN'1', p. 74G). 
3 COUS'1'AN'.r, p. 909. 
'. A. a, O. S. 775. 
" L EONIS MAGNI opera edel. BAf,T,EmNI. Venet. 1753- 1757. I. col. 1329 fl g, 
(l D e coniug. adult. 1I, 17. 
7 PENAmoN I. 59. e. '1 (cd. G. D INDo np. Lips. 1859. lI.) . 
8 Cau. 9 (ed. ~L\lm. IH. 273 Hg.). Vgl. FilE/SEN a. a. O. S. 772 Anm. 5. 
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sei. Denn di e Gewohnheit gebi ete zwar dell FrmlCl1 , ~\.U ch ihre ehe
brecherischen und ' unzüchtigen Männ6r zu behalten, nicht aber um 
gekehrt. An eiuer anderen Stelle sagt Basilius: canonem non habemus) 
qni emn (d. h. el en verheirateten Mann) adultm'ii crimini sub-iicial) si 
in solutwin a mat1'imonio lJ6Ccalmn commissu?n sit. I Auch di e Bischöfe 
Hil arius von Poitiers (gest. 366) 2 und der heilige ChroDl n.tius von 
Aquileja (gest. C. 407)3 billigen die Wiederverheiratung des unschul
digen Teiles na.ch Auflösung der Bhe wegen Ehehl'llches. 

Schließlich ist es charakteristisch, daß nach dem Komil von 
ArIes, welches, wie wir sahen, bereits abwiegelte, keine Synode des 
gan7.en vierten J alu'hunderts sich wieder mit den heiklen Fragen 
des Ebesebeidungsrecbtes beschäftigte '~, erst im Jahre 407 ermannt 
sich das elfte Konzil von Karthago 5, vermutlich unter Augustins 
EinflußG zu dem Bescbluß: Plamtlt, ~tt seClt'lldmn evangelicmn et aposlo
licwn dfisci:plinam neque dünissus ab W;01'e neque dimissa a ?1!{l?'ito alteri 

. conÜtngat1l1', sul ita pm'maneanl) mtt sibimet 1·econcitientll1'. Quoel si con
tempse-rint) ael poenitent'iwn 1·echgantu1·. Wie wenig sich aber die afri
kanischen Bischöfe zutrauten, diesen Beschluß durchführen zu können, 
so lange die weltliche Gesetzgebung ihn sich nicht zu eigen machte, 
zeigt der angefli gte Schlußsatz des Kanons : In qua CCltlS(t legem im
per'ialein petendwn ßst pl'omulym'i, ein vVunsch, dessen Erfüllung durch 
elie zwei Jahrzehnte später übel' Afrika hereinbrechende Völker
wanderung zunächst völlig aussichtslos wurde, der aber auch nach 
der Zerstörung des Vandalenreiches in der justinianischen Ebegesetz
gebung, wie bereits geschildert worden ist, keine BerlLCksichtigung 
gefunden hat. Auf altchristlichem Standpunkte steht wie in Afrika 

• C, 21. epist. II ad Amphilochnm (ed. MAUIl. IH. p. 292). 
2 Comment. in Matth. c. 4 § 22 (eel. ~lAun. Veron. 1730. I. fol. G86). 
:1 Tract. ix. in S. Matth . evang. (cd. GAT.r,ANDT , Biblioth. veto pntf'. nnti 

quof'IIIll CJue script. ecclesiast, Venet. 1788. Vllr. fol. 344): Unde 910n 1'ynorcnt, 
qumn grewc (t.1JUcl Dcwn dmllnation7's C1'i?llen incz/.?'rnnt, qni per e/rrenntmu 
libülinis vohllJlntem absque fO"/'11'icCltionis eallSCl dim'issis u.xol'ibns in allel vobmt 
l-ransi9'e coniugi a. . . . Secl sicnt·i UXOI'em caslc ac pure vivenlcln (limitlcre ra s 
non esl, i lcl quoque adullcram dim.ittel'f. p cr'/llissll1n est, qUill ipS(b 9I/arili; con
SO/'Ni (ecit se incligllam , quae in C01']J'llS snnm IJecc(tndo Dei templmn aus{/. es t 
?i iolan. V gl. L ÖNIN O, a. a. O. S. 610, 

4 Der can. 48 der eanones apostolorulll wiederholt allerdings das a lte Ver
bo t der 'Vieder verheiratung zu Lebzeiten des ancleren Gatten. 

G BnuNs, a . a. O. I. S. 186. IlEFEr,E, a. a. O. H. S. 101, zählt diesen Kanon 
als 8. der 11. karthagischen' Synode vom 13. Juni cl. J. 407 und verweist auf 
VAN ESPEN, COlllll1entarius in callones 1) , 370 und eorp . .iur. ean, _ c. 5 caus. 32 
fju . 7,wo er als vom KOllzi1 \' 0 11 Mileve herriihrend aus I sidol' anfgellollllllell is t-. 

(l Vg l. LÜNINO, a. a. O. n. S. G11; FIlEISEN, a. a. O. S.714. 
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ll as Konzil von Karthago in Gallien das Konzil von Arigers (453), l 

dessen c. 6 bestimmt, daß der Mann, welcher eine geschiedene F rau 
heirate , während deren erster Gatte noch lebe, aus der Kirchen
gemeinschaft auszuschließen sei. Dagegen bedeutet das Konzil von 
Vannes (465) 2 einen Rückfall in die laxere Anschauung, indem es 
von dem allgemeinen Verbot der Wiederverheiratung ausdrücklich 
den F all ausnimmt, wo die erste Ehe wegen Ehebruches geschieden 
worden ist. 

W ährend aber so die Kirche noch vergeblich kämpfte, inner
halb des römischen Reiches ihren Anschauun gen übel' die E heschei
duna dauernde Erfolge zu el'l'ingen, waren bereits längst die Erben 

b . . 

der Römer , die Germanen, auf den Schauplatz der Erelgmsse ge-
treten. Damit erwuchs dem Christentum die neue Aufgabe, seinen 
sittlichen Prinzipien und unter ihnen nicht in letzter Linie seinen 
Grundsätzen übel' Ehe und E hescheidung, die das Röm ertum mu' 
so unvollkommen rezipiert, dem Germanenturn gegenüber Geltung 
zu verschaffen. 

§ 3. Dic ElLcschci<lUllg (lcl' gCl'lIla.llisclwll Volksl'cchtc. 
Hatte die christliche Ehescheidungsdoktrin im Römerreiche 

gegen die Zügellosigkeit einer überreifen und darum in F äulnis 
übergegangenen Kultm zu kämpfen gehabt, so traten ihr bei den 
Germanen die Anschauungen eines völlig unverdorbenen Naturvolkes 
entgegen. Freilich machte die~e Sachlage der Kirche ihre Aufgabe 
zunächst nicht leichter , denn wenn wir auch mit willigem Stolze 
der Erzählung des Tacitus, welcher uns das F amilienleben unserer 
Vorfahren als rein und sittenstreng schildert, Glauben schenken, so 
bleibt doch sichel' , daß die ältesten Anschauungen der Germane? 
übel' das Institut der Ehe und folgeweise auch übel' deren Sch61-
dung auf Grundsätzen beruhten, die zu den Prinzipien des Ur
christentums in diametralem Widerspruch standen. 3 Die Ehe wal' 
bei den Germanen das Ergebnis eines Vertrages zwischen dem Manne 
und dem Muntwalt der Frau,'l Es kann kaum bezweifelt werden, 
daß die letztere bei diesem Vertrage ursprünglich nur als dessen 

1 BRUNS, II. S. 138. 2 Ebendaselbst S. 143. 
3 VgI. L ABANDS Ausführungen über die rechtliche N atUl' der germanischen 

E hc in scinem Aufsatz : Die rechtli che Stellung der Frauen im altrömischen 
. und germanischen Recht (Zeitschr. für Völkerpsy chologie, herausgegeben VOll 

L AZARUS und STEINTHAI .. IH. 1865) S. 137 Hg . 
4 WH.DA, St.rafreeht der Germanen. H alle 1842. S. 800. 
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Objekt betrachtet wlU'de, der Mann e~'warb an ihr durch den Braut
kauf (kattp) EigentUmsrecht nicht anders als an irgend einem son
stigen toten oder lebendigen Vermögellsstücke.1 Dies erhellt meines 
Erachtens vor allem aus der völligen Freiheit, mit welcher der Gatte 
übel' sein Weib unter Lebenden oder von rl'oc1eswegen ver fügen 
kOllDte.2 Aber auch nachdem allmählicher Rulturfor tschritt hierin 
Wandel geschaffen, als aus dem Verkaufsrecht längst ein Bewilli
glmgsrecht geworden, bleiben in dem ,7 erhältnis der E hegatten Zi.'tge 
erhalten, die auf den früheren Zustand hinweisen. Besonders beweis
kräftig dürfte in (liesel' Hinsicht die Thatsache sein , daß das ger
ma.nische Recht einen Ehebruch des Mannes lU'sprünglich nicht kennt. 
Der Mann machte sich dmch den fleischlichen Umgang mit anderen 
Weibel'll keines Unrechtes gegen seine eigene E hen'au schuldig, diese 
hatte l':war ein Recht · auf eheliches Zusammenleben , aber dasselbe 
wal' kein ausschließliches, ja häufig mußten sich Frauen es gefallen 
lassen, daß iln' Gatte neben ihnen noch eine regelrechte Konkubine 
hielt. Verging sich der Mann mi t einer fremclen Ehefrau, so wurde 
er allerdings straffällig, aber auch in diesem Falle nicht, weil er 
seinem Weibe die rl'reue gebrochen , sondel'll weil er in die Rechte 
eines anderen E hemannes eingegriffen hatte.3 Um so härter wurde 
der Ehebruch der Frau geahndet, denn hierin sah das germanische 
RechtsgefLihl eine treulose Preisgabe der dem E hemanne ausschließ
lich zustehenden E igentumsrechte an seinem Weibe. I n Sachsen, 
wo die altheidnischen Anschamwgen sich bis ZlU' gewaltsamen Be
kehrung durch Rad den Großen erhielten, wm de, wie Bonifacius 
berichtet, die E hebrecherin mit bis zum Gürtel entblößten Leibe 
aus dem Hause ihres Mannes getrieben und von den Ehefrauen 
durch die Gassen der Dörfer gepeitscht, bis sie tot ulllsank.4 Auch 
bei den übrigen germa.nischen Stämmen wal' für E hebruch der Frau 
rrodesstl'afe festgesetzt. 5 

,Val' also Ehebruch in ältester Zeit in sofern kein E hescheidungs-

1 Vgl. BRUNNEn, Recht.qgeschich te. 1. S. 74. 
2 Vg!. die zahlreichen Beispiele hierfü r bei WEINFlOI,D, D ie deutschen FraueIl 

in dem Mittelalter. 2. AuJ!. W ien 1882. II. S. 10 Hg. D agegen will DAHN, 
Deutsche Geschichte. Gotha 1883. 1. S. 255, Illll' das Mundium über die F rau, 
ni cht diese selbst als Objekt des Kaufes angesehen wissen. 

3 \VrWA, a. 11" O. S. 821. 
" Bouifae ius ad Aethilbaldum l'egem i\iel'eiouum. (J..u'FE, Biblioth. re1'. Germ . 

Bero!. 1866. U1. p. 172.) 
6 V gI. T'ACl'rus, Germ ania e. 19; GnruAJ, Deutsche Reehtsaltel'tiimel'. Göt

tingen 1854. S. 454' WE INII OI.D, ll.. a. O. 1. S. 306. 
GEFECKEN, ElIcscheiduug. 3 
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grund, als er dem Manne nicht als Vergehen an seiner Frau ange
rechnet wmde, beim W eibe jedoch dessen Tötung und somit zwar 
Auflöslmg der Ehe, aber keine eigentliche Scheidlmg herbeiführte, 
so ist der Rechtszustand , soweit wirkliche Scheidung in Frage 
kommt, für jene vor der Völkerwandenmg liegenden Zeiten aus 
Mangel an Quellen nur vermutungsweise festzustellen. Insonderheit 
ist es fraglich, ",'ie weit das sicherlich vorhanden gewesene einseitige 
Scheidungsrecht des Manues sich erstreckt hat, die späteren Be
stimmungen des bmgundischen, alamannischen und bairischen Volles
r echts 1 machen waluscheinlich , daß hier ein e grunc1s~Ltzlich nicht 
eingeschränkte Willkür herr chte , die ihre thatsächlichen Grenzen 
nUl' an der Fähigkeit des Mannes fand, den Verwandten der von 
ihm entlassenen Frau die gesetzliche Buße für die geluänkte. Fa
milienehre zu zahlen. Als sicber darf man dagegen annehmen, daß 
es ein einseitiges Scheidungsrecht der Frau gemäß ihrer abhängigen 
Stellung nicht gab, bestraft doch sogar noch die lex Blwguncliomt?~~ 
die Frau, welche sich vou ihrem rechtmäßigen Manne trennt, llllt 
dem Tode dlU'ch Ersticken im Sumpf. 2 Das später weit ver
breitete Recht der Scheidung durch gegenseitige Übereinkunft scheint 
in diese ältere Zeit, welche der Frau derar tige Verfügungsfreih eit 
wohl nur schwerlich einräumte, schlecht zu passen.3 Ebensowenig 
sind wir schließlich übel' di e Form orientiert, in welcher die Schei
dung der ältesten Zeit vor sich gin g, als sichel' kann j edoch auch 
hier vermöge Schlusses von deu Zuständen späterer Zeit angenommen 
werden, daß die Aufhebung des ehelichen Verhältnisses dmch pri
vaten Akt der Beteiligten erfolgte, die thatsächliche Entlassung des 
Weibes dmch den Mann wal' die Scheidung. 

Als dann elie Germanen dlU'ch die Völkerwand erung mit dem 
Christentum in Berührung kamen und allmählich für dasselbe ge
wonnen wurden, nahmen sie es doch zunächst in einer Form an, 
welche wiedel'lml nicht geeignet war , ihre Anschauungen übel' Ehe 
und Ehescheiehmg im Sinne der urcln'istlichen Doktrin zu moelifi.-

1 L, BURG. 34, 2; P . Ahm. fr. Irr, 3; I. Ba.IlJw. c. 14. 
2 L . BURG. 34, 1. 
S Quelleuzeugnisse siud nicht vorhandeu. Aus der spii.tcrcn Existenz der 

Scheiduug mit beiderseitiger Eimvilligung schließen zu woll cn , daß dies auch 
schon vor Einführuug des Chl'istelltums r echtens gewesen sein müssc (so ZÖPFL, 
D eutsche Rechtsgeschichte. Brannschweig 1872. rn. S. 37), scheint mir nicht 
begrlindet , denn es ist ebenso g llt möglich , ja sogar wahrscheinli ch , daß die 
germanische Scheiduug iufolge Ubereinknnft auf römischrechtliche EinflUsse 
zlll'lickführt. V gl. untcn S. 43, 44 nnd 46. 
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zieren. Die im Vordergruud der historischen Ereignisse vor GrLi.n
dung des Frankenreiches stehenden Germanenstämme waren anfäng
lich alle der L ehre des Aruus zugethan 1 und haben zum größeren 
Teil als Arianer clie Aufzeichnung ihrer Stammesrechte vorgenommen. 
Somit wal' für diese Koelifikationen eine Beeinflussung dmch elie 
ehel'echtlichen Anschauungen des römisch-orthodoxen Katholizismus 
von vOl'l1herein ausgeschlossen, der einheimische arianische Klerus 
aber befand sich in viel zu starker Abhängigkeit von der Staats
gewalt 2, um ein zielbewußtes Eintreten fLi.r elie altchristliche Ehe
scbeidungsdoktrin mit Erfolg untel'l1ehmen zu können. Erst als dann 
bei diesen Stämmen der Übertritt zur römisch - katbolischen Leln'e 
erfolgt, finden sich auch in ihren Rechtsaufzeichnungen elie Anfänge 
einer Modifikation des altgermanischen Ehescheiehmgsrechtes dlU'ch 
christliche Anschammgen. 

Wenden wir uns nun der Einzelbesprechlmg diesel' Volksrechte 
. :m, so ist es in der lex BU1'!J~mclionu?n der 34. 'l' itel, welcher übel' 

die Ehesc)leidung handelt.3 Der 'l'itel besteht aus zwei einander 
absolut fremden Teilen, Die äußerst rigorose Bestimmung des c. 1, 
welche die einseitige Scheidung der Frau mit dem Tode dlU'ch 
Ersticken im Sumpf belegt , fand schon soeben Erwähnung, hier 
liegt eine rein germanische Rechtsanschammg vor, die zu der Schei
dllugsfl.'eilleit, welche das römische Recht prinzipiell ebensowohl dem 
Weibe als dem Manne eil1l'äumte, in denkbar schärfstem Gegensatze 
steht, Auch der zweite Absatz des rfitels geht von deutschrecht
lichen Gesichtspunkten aus: der Gatte, der seine Frau ohne Grund 
entläßt, hat ihr eine Entschäeligullg in Höhe der für sie entrichteten 
Brautkaufssmume und außerdem eine Strafe von 12 solidi zu zahlen. 
Entschieden römischrechtlichen Einfluß zeigt nun aber c. 3, in wel
chem dem Manne clie Ehescheidung erlaubt wird, wenn er der ' Frau 

1 Vgl. PM~I,UJ~NN, Geschichte dcr Völkerwanderuug. Gotha 1863; W eimar 
1864. I . S. 66 fl g.; S. 184 fl g-.· v. WlE'l'EHSHEIU, Geschichte der Völkenvande
rung. 2. Aufl . Bes. von D .UIN. L eipzig 1880- 1881. 1. S. 425 flg.; TI. S.59, 60; 
K uR'l'z, L chrbuch der Kirchengeschichtc. 9. Aufl. Leipzig 1885. 1. 2. Abt. S. 8. 
- Übel' den A.rianismus speziell bei den Burg undern vgl. BnmING, Das burg.
roman. Königreich . L eipzig 1868. 1. S. 40, 41, 125 fl g.; speziell bei dcn W est
gotcn: A, HELb'FERLCll, D er westgotische Arianismus und die spanischc K etzer
geschi chte. Berlin 1860. S. 1 fl g. i Bei den Ostgoten: lli,\.Nso , Geschichte elcs 
ostg'otischen Reiches in Italien. Bresla ll 1824, S. 141. 

" VgL BTh"DING, a . a. O. S. 134. 
3 Leges Burgundionum ed. L. R. DE SAToJS in Mon. Germ. leg. sect. 1. 

Tom. rr, 1. Hannover 1802 . 
3 * 
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Ehebruch, Giftmischerei oder Gräberberaubung 1 nachweisen . kann. 
Diese Stelle geht, wie schon SA ''lGNY gezeigt hat ,2 auf die west
gotische Interpretation des codex Theoelosiam~s zurli.ck, spricht j edoch, 
augenscheinlich noch in dem Bestreben, die ÜlJereiustimmung mit 
c. 1 des Titels zu wahren, nm von den Fällen, wo dem Manne die 
Ehescheidung erlaubt ist und vertauscht dabei den Grund der Kup
pelei, der in der ' Interpretation neben Ehebruch und Giftmischerei 
dem Manne die Trennung erlaubt macht, mit dem der Gräber
beraubung, welchen die Interpretation unter den Verbrechen nennt, 
die der Frau die Ehescheidung gestatten. In völligem Widerspruch 
endlich zu c. 2 steht c. 4, denn hier wll'd angeordnet, daß ein Mann, 
der sich von seiner Gattin aus einem anderen Grunde als den in 
c. 3 angeführten scheiden wolle, sein Haus unter Zmücklassung 
seiner gesamten Habe verlassen müsse, die Frau erhält das R echt, 
sich im Verein mit ihren Söhnen des also frei gewordenen Ver
mögens zu bemächtigen. Diese B estimmlmg läßt sich mit c. 2, wo, 
wie wü' gesehen haben, dem Manne, der sich grundlos scheidet, nur 
eine Verpflichtung zu Schadensersatz uud eine Geldstrafe auferlegt 
wird, schlechterdings nicht vereinigen. Auch c. 4 ist übrigens zwei
felsohne aus der westgotischen Interpretation des rrheodosianischen 
Kodex geflossen, verändert jedoch trotzdem den Inhalt der dortigen 
Stelle 3 erheblich. Denn in der Interpretation heißt es von dem 
Manne, der seine F rau ohne gesetzlich anerkannten Gnmd entläßt: 
dotem mt~lieri ?'estituat et alicwn ducere non praeslwnat t~X01·ß1n. Quoel si 
fort e tentave?·it, habebit ?nulier liberam facllltatw~ , quae innocel1s eiecta 
est) elom'mn marit'i sui atque omnem eius sl~bstcunti(t?n sibimet vinelica?·e. 
Qnoel dignoscüt~?· onl'inctLtwn) ttt etiam semmdcte t~xoris elotem ?'epueliatcL 
iniuste mtLlier itLbecttu?' acqt~i?'e?'e. Der Grund, weshalb der verstoßenen 
Frau das gesamte Vermögen ihres früheren Gatten zufällt, ist also 
hier nicht schon, wie in der lex Bm'!Jlmelionwn, die unrechtmäßige 
Scheidung selbst, sondern erst die nach einer solchen Scheidung 
untersagte, trotzdem aber eingegangene anderweite Ehe. Wie aber 
ist mm der Widerspruch zwischen c. 2 lmd c. 4 des 34. 'l'itels der 
lex BlL?'!Jundiomtm zu heben? Meines Erachtens nur durch LÖNINGS 

1 Seputcrormn '1Jiolatio wird von SOUM, Trauung und Verlobung. Weimar 
1876. S. 6 Anm, 9 mit ?I/'(b lefici~b?n (Giftmischerei) als Zauberei zusammengefaßt. 
Dagegen LÖNING, a . a, 0, S. 620 Anm. 3. Vgl. auch WILDA, a. a, 0. S. 975 flg. 

2 Gcschich te des röm. Rechts im Mittelalter. 2. Anfl. 1834. II. S. 6 
Anm. b . V gl. auch GINOULIlIAC, des recueils de droit romain clans la Ganle etc. 
in der Reyue historique de droit fran<;ais et etJ:anger. II. (1856) p, 552 fl g. 

3 L ex Rom. Visigoth. ed. !LI.:ENEL. p. 94. 
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Annahme, daß WIr es III c. 4 mit elllem zeitlich 'späteren Gesetze 
zu . thun haben, rla's unter Einfluß kÜ'chlicher Anschauung die Ehe
scheidung zu erschweren sucht.l 'ritel 34 des BurglUlclischen Volks
gesetzes gehört 7..U d61jenigen Masse, welche zwischen 480 und 501 
entstanden sein muß ,2 also zu einer Zeit, wo die Bmgunder noch 
Arianer waren. Damals aber kann c. 4 des Titels schon deshalb 
nicht mit zur Aufzeichnung gehmgt sein, weil es , wie wir soeben 
sah en , der westgotischen Interpretation des codex Theoelosiamts ent
nommen ist, deren R edaktion erst im Jahre 506 vollendet wmde.3 

Dürfte also mit diesem Jahre die Zeit gegeben sein, in welcher 
c, 4 fr lihestens entstanden sein "kann, so wäre es freilich für unsere 
Zwecke noch weit interessanter, auch einen tm'minus ctel quem mit 
annähernder Sicherheit aufstellen zu können, weil dadurch auf die 
größer e oder geringer e Schnelligkeit Licht fiele, mit welcher clie 
Kirche in dem seit Gundobads 'l'ode (5 ] 6) yon einem römischkatho
lisch en Könige regierten R eiche 'l Einfiuß auf eli e Gesetzgebung üller 
Ehescheidung gewann. E s scheinen jedoch für eill e solch e nähere 
Umgrenzung des Zeitraumes, innerhalb dessen c, 4 elem 'l'itel 34 der 
lex BU?!J~tndiom~m angefügt worden ist, keine sicher en Anhal tspunkte 
vorhanden zu sein: der Umstand , da.ß das Komil von Epa.oll im 
Jahre 517 die Ehescheidung nicht erwähnt, trotzdem es sich sonst 
auf das eingehendste mit eherech tlichen Materien beschäftigt, läßt 
dennoch nicht den Schluß zu, daß diesel' Gegenstand damals schon 
eiue befriecligende Erledigung im Sinne der Kirche durch den dem 
Volksgesetze beigefügten Zusatz gef-unden hatte, denn, wie wir weiter 
unten noch sehen werden, haben auch die Franken, lange bevor sie 
auf cli.e altchristlic~e Ehescheidungsdoktrin einzugehen anfingen, die 
MaterIe de.r Ehehllldernisse gemäß den kirchlichen Forderungen 
gesetzgebensch zu ordnen unternomm en. Ö Dagegen gewinnt die 
vorhin erörterte Abänderung des Textes der westgotischen Inter-

1 A. a, 0. II. S. 619 Anm. 1. EICDlIOR NS Yersuch (llechtsgeschichte. 1. 
S. 318m), den Widers!JrllCh durch die An nahme zu lösen, daß in c. 2 von kinder
loser Ehe die Rede ist, wird von LÖNING mit Recht aJ s verfehlt bezeichnet. 
Ebenso kanu SCIIR ÖDEHS H inweis (Gesch ichte des ehelichen Güterrechts in 
D eutschland, 1. S. 175) auf das römische Rccht als Quell e für c. 2 nicht fiil' 
be~'echtig t gelten , vie lmehr ist c. ,1 aus römi schem Recht geflossen, was keinen 
Widerspruch zu der Anuabme bildet, daß dies unter kirchlichem Einfluß 
geschah. 

• V g l. Bll lJNNER, D eutsche Rechtsgeschichte. 1. (LeilJzig 1887) S. 333 und 
334 T ext und Anm, 7. 

3 BnUNNER, a. a. 0, S. 358, 

'I Vgl. BINDlNG, a. a . 0. S. 184, 185, 226 flg, 5 Siehe unten S. 54, 
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pl'etation dm'ch ihren burguudischen Benutzer , \renn wir uerL\ck
sichtigen, daß dies offenbar unter kirchlichen Einflüssen geschah; 
noch eine besondere Bedeutung. Dem Manne nach erfolgter Schei
dung ausdrücklich die Möglichkeit einer neuen Ehe zu verschließen, 
traute sich elie Geistlichkeit des Bmgunderreiches noch nicht, allZLl

sehr hätte eine solche Neuerung in elie alth ergebrachten Anschauungen 
des Volkes eingegriffen, das einer erzwungenen Ehelosigkeit als etwas 
Unnatürlichem mit ganzer Energie widerstreben mußte; hatte doch 
auch c. 3 tit. 34 leg. Burg. die Wiederverheiratlmg nach gesetzlich 
gerechtfertigter Scheidung nicht verboten, a.lso dem hier gewiß an
gebrachten (wgwmentu?n ex silentio zufolge erlaubt. Und elie Kircbe, 
lmter deren Einfluß c. 4 dem tit. 34 beigefügt wmde, hat sicherlich 
genau gewußt, daß sie in der Tbat durch elie Auclenmg, welcber 
sie ihre Quelle unterwarf, nur gewann. Denn einmal blieb sie mit 
einer volkstümlichen Recbtsüberzeugung in Einklang, deren Be
seitigung ihr jetzt doch llocb nicht geglückt wäre, lmd andererseits 
bedeutete das dem ursprünglichen römisch-westgotischen Gesetzestext 
völlig fremde, ältßerst rigOl'ose Scheidungsverbot, welches an Stelle 
des eliminierten Wiederverheirattmgsverbotes trat, eine immerhin 
höchst wertvolle Anpassung des weltlichen Rechtes an die kirchliche 
Doktrin. Hatte diese letztere, gestützt auf den Ausspruch Christi 
Matth. 19, 8-9 (s. oben S. 16) , von jeher das dem germanischen 
ebenso sehr wie dem römischen Rechtsbewußtsein widersprechende 
Prinzip verfochten, wonach eine ungerechtfertigte Scheidung über
haupt keine Scheidung und daher rückgängig zu machen sei, so wal' 
jetzt in der le.rc BU1'gU?tdiom~?n ein Paragraph vorhanden, der diesem 
Grundsatz zwar noch keine rechtbche Anerkennung verlieh , that.
sächlich aber doch seine allmähliche Aufnahme in die Recbtsüber
zeugungen des Vollces vorbereiten mußte. Denll wenn nunlllehr dem 
Malllle für den Fall ungerechter Entlassung seines \Veibes der Ver
lust seiner gesamten Existenzmittel angedroht wurde, so war ihm 
damit in der That eine ungesetzliche Scheidung unmöglich gemacht 
oder er war, falls die Auflösung der Ehe dennoch stattgefunden 
hatte, dmch sein dringendstes Lebensbedürfnis darauf hingewiesen, 
den übereilten Schritt womöglich wieder rückgängig zu machen. 

W eit anschaulicher aber noch als im burgundischen Volksrech t 
tritt uns der Einfluß der kirchlichen Grundsätze über die Ehe 'chei
dung, wie er sich nach Annahme des athanasianischen Bekenntnisses 
bemerkbar macht, in der lex Visigoth01'~~?n 1 entgegen. Dies Gesetz 

1 Leges Visigothornm antiql1iorcs cd. K . ZllUMP.ll in Fontcs iuris Gcrm anici 
antiqui ex Mon. Germ. bist. separat. editi. H anuov. et Lips. 1894. 
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vollzieht von sämtli.chen Volksrechten die entschiedenste Annäherung 
an den Standpunkt der altchristlichen Doktrin. i Nicht zwar, wie 
auch hier wieder besonders betont werden muß, in der Frage der 
WieLl er verheirattmg geschiedener Gatten: die Frau, deren Mann 
llilllatilrliche Unz~lCht getrieben oder sie dem Ehebruch preisgegeben,2 
soll völlige Freiheit haben, sich wieder zu verehelichen, Da anderer-

. seits bei erwiesenem Ehebruch der Frau diese samt ihrem l\1it
schuldigell dem beleidigten Gatten zu willkürlicher Strafe übergeben 
wird (lib, m, tit, IV. c, 3), der letz tere auch, falls er das ehe
brecherische P aar tötet , nicht fUr einen Mörder angesehen werden 
soll (ib, c, 4), so wird diese Ahndung des adulte1"i~wn der Frau wohl 
die regelmäßige gewesen, und somi t die Frage der "\Viederverheil'a
tung des :Mannes auch hier für gewöhnlich in einem Sinne gelöst 
worden sein, der den lcirchlichen Grundsätzen sehr wenig entsprach, 
Dagegen wird den Fordel'llllgen des Clu'istentums ein weitgehendes 
Entgegenkommen dmch die Bestimmung bewiesen, daß die Frau 

. nur wegen offenkundigen Ehehruchs verstoßen werden könne, 3 die 
HerUbel'llabme ander er GrUnde für die einseitige Scheidungsbefugnis 
des Mannes aus Ll em römischen Recht, wie sie uns in der lex BnT
gundiommn entgegentritt, ist vermieden, Auch das schon erwähnte 
Gesetz übel' die Wiederverheiratungsbefugnis der Frau bei Sodomie 
des Mannes zeigt insofel'll eine Rezeption christlicher Anschauungen, 
als hier Imch der Anfang mit der Aufstellung von Gründen ein
seitiger Scheidung auch für die Frau gemacht wird, Hier haben 
wir nicht mehl' das alte, starre germanische Recht, das in fleisch
lichen Sünden des ' verheirateten :Mannes keine Verschuldung des
selben gegen seine Ehefrau zu finden vermag, das clu'istliche Prinzip 
des gleichen Rechtes von Mann und W eib beginnt sich anzukün
(ligen , und bleibt auch die Scheidungsbefugnis der Frau auf die 
heiden Fälle, wo der Mann sie dem Ehebruch preisgegeben oder 

I Vg1. E SMEIN, 1e mariage en c1roit canoniqlle. P ari s 1891. I. p. 10, 11. 
o Lib. IH. tit. VI. c. 2 (ZEUMEn, a . a. O. S. 11 9, 120): ... .. si muheris 

1Ilaritus mascll lol"ltlll cO l1 eubitor aclp'/"obatwr a.ut eandeln suCt1n 1/XO relll , ea, no
lente, (ulu,{tera ll dn cuiemnque 'liÜ'O dectisse vel pe/"lll1'sisse eO/tliincitltr, qui(f. ta le 
ne(as fier i nequo quC/'I/t inter etwistianos oportet, mtbendi ?ltulier i alter i viro , s i 
vohmtcls eius e.'Chterit, n1lllatem~s ";nlieitw it erit. V gl. auch 1ib. llI. tit. V. c. 4 

(ZlwuEn , a. a. O. 115, 116). 
3 Lib . IU, tit.. VI. c. 2 (ZElThlEll, a. a. O. S. 118): 1tt nullus vi1'o1"1trn ex

cepta 'lnalwifesta tOI"11/icettionis cmlSa. UX01'em SZtMn ali q1tctndo 1'elinqwtt et neque 
per teste /I/. n eq'lle per seriptwram silie sub quocumque wrgwllento, (aeere dili01'
tÜt1/l inter se et suam eoniugem aUde(lt. 
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selbst Sodomie getrieben hat, beschränkt, so ist damit doch der 
w.eiteren Entwickelung die Richtung im christlichen Sinne vorge
scln·ieben. Die Erklärung für dies ganze, besonders in der sonst 
vollrsrechtlich IDrgends vorkommenden Beschränkung der Scheidungs
befugnis des Mannes auf den Ehebruch der Frau dokumentierte 
Eingehen auf die kirchlichen Forderungen wird uns lc1mch die ver
hältnismäßig späte Entstehungszeit der betreffenden Gesetzesstellen 
gegeben : sowohl die Bestimmung übel' das Wiederverheiratungsrecht 
der Frau bei widel'llatürlicher Unzucht des Mannes als diej enige 
übel' die Rechte des Mannes bei Ehebruch der Frau stammen von . 
König Chindasuinth, der von 641-652 regierte, also zu einer Zeit, 
wo die Westgoten bereits seit zwei 1Ylenschenaltel'll dem katholischen 
Glaubensbekenntnis ' zugethan waren. Der Abschnitt aus der Antiqua 
TT-isigotho1'twn, welcher sich ebenfalls mit der einseitigen Ehescheidung 
beschäftigt (1ib. III. tit. VI. c. 1) handelt nm von den Rechtsfolgen 
der gerechten lmd der ungerechten Scheidung, ohne zu sagen, wann 
das cliv01Ü~t?n iust~t1n und wanll es 'inÜtst'Um~ wal'. Daß jedoch im 
iiJ.teren Westgotelll'echt gleichfalls eine größere .B r eiheit der ein
seitigen Scheidung durch den Mann bestanden hat als später infolge 
der Gesetzgebung Chindasuinths, ja daß diese größere Freiheit sogar 
seitens der Kirche ohne Widerspruch hingenommen wmde, zeigt 
can. 25 des Konzils von Agde (in der Provinz Languec1oc),l welches 
im Herbst des Jahres 506 mit Erlaubnis des al'ianischen Königs 
Alarich TI. gefeiert wurde' 2 Denn hier ist nicht von dem später 
einzigen Scheidungsgrunde des Ehebruchs, sondel'll von causae discidii 
im allgemeinen die Rede. 

Die im edictU/1n Theodol'ici 3 vorliegende ostgotische Gesetzgebun g 
übel' die Ehescheidung schließt sich, wie tlas elie Natur dieses Gesetz
buchs als gemeinsame Rech tsquelle für Römer und Ostgo ten mit 
sich bringt, eng an das Recht der kaiserlichen Konstitutionen an. 
Die einsei tige Scheidung ist nm in den bereits sattsam erörterten 
Fällen erlaubt, dem 1\/fanne wegen Ehebruchs, Giftmischerei und 
Kuppelei des Weibes, der Frau wegen Mordes, Giftmischerei und 

1 BnuNs, II. S. 151 ; fuFEJ,E, Konz. Gesch. TI. S. 64!l flg. 
2 Wie SDlI.A.LEK, Hiukmar v. Rheims kau. Gutachten übcr die Eheschei

dung des KÖlligs Lothar II. Freiburg i. B. 1881. S. 110 , dazu kommt, dies 
Konzil als eine "nationalfräulcische Synode" zu bezeichncn , ist mir unerfind
lich . Die 31 unterzeichnenden Bischöfe sind bis auf drei Westg'oten , zwei ge
hören dem weströmischen, eill einziger dem Frankenrcichc an; Agde selbst ist 
im Jahre 506 cin e westgotische Stadt. 

g Mon. Germ. LL. V. p. 156, 157. 
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GräberberaublUlg des Mannes. Seine eigene Ehe bricht der Mann 
dmch außerehelichen Geschlechtsvedwhr auch nach dem Edikt 
Theoclerichs nicht, und wenn wir · in cap. 38 lesen: Adulten: vel 
ad~tltß1'ae intm ittdicict con/Jicti intm·/.tum non evadant) so können lmter 
achtltel'i nur Männer verstanden sein, welche durch Schänehmg einer 
Ehefrau die Ehe des Gatten derselben brechen. Wäre diese Stelle 

. dahin aufzufassen, daß auch beim Manne die Verletzung der seinem 
Weibe schuldigen ehelichen rrreupflicht mi t dem 'l'ode bestraft 
werden soll, s6 hätten wir es hier mit einer dem germanischen und 
dem römischen Rechtsgefühl in gleichem Maße widersprechenden, 
ja selbst die rigorosesten kirchlichen Forderungen überschreitenden 
Bestimmung zu thun, und es wä.re schwel' zu erklären, wanun deun 
deI' Frau für diesen Fall in cap. 54 nicht einmal das Recht der 
Scheiehmg eingeräumt wird, wäln'end es doch dem Manne des ehe
brecherischen Weibes ausdrücklich gewä.hrleistet ist. Verstehen wir 
dagegen unter adultßl'i die Verletz er der Hauseln'e eines anderen, so 
haben wir es hier mit eiuem ähnlichen Gesetz zu thun, 'wie wir es 
bereits bei 'den W estgoten fanden, wo das ehebrecherische Paar dem 
beleidigten Ehemanne zu willkürlicher Strafe ausgeliefert wird. 

Übel' das Ehescheidungsrecht der Langobarden 1 erfaln'en wir 
aus dem edictus Rotlta1'i (cap. 212. 213), daß der Mann, welcher seine 
Frau auf frischer 'l'hat des Ehebruchs ertappt, sie und ihren Mit
schuldigen zu töteu berechtigt ist, und daß der im Gericht des Ein
grifl's in elie ehehel'l'lichen Reclite eines anderen Überführte ebenfalls 
sein Leben verwirkt habe. Daß elie gerichtlich wegen Ehebruchs ver
mteilte Frau die 'l'odesstrafe :o:u erleiden hatte, sagt Liutprand 130 
mit Berufung auf das ältere Edikt. 2 Der willleürlichen Strafe des 
Ehemannes win1 die Frau nach Rothal'i 202 auch dann übergeben, 
wenn sie ihm nach dem L eben getrachtet hat. Das einseitige 
Scheiehmgsrecht des l\IalJues fällt also bei den Langobarden ZlU' Zeit 
des edictus Rothct'l'/: mit dessen rrötlmgsrecht zusammen. Doch hat 
auch die langobal'Clische Frau damals bereits eine beschränkte Be
fugnis den Malm zu verlassen : falls er ihr dmch unbegrliJlclete Be
schulcliglmg wegen eines peinlichen Verbrechens, insonderheit wegen 
E hebruchs und Zauberei , oder auf andere ,Veise nach dem Leben 
trachtet, oder falls er sie dem Ehebruch preisgiebt.3 Stärker macht 
sich dann der inzwischen bei den anfangs arianischen Langobarden 

1 L eges Lallgob. cd. Blume Mon. Germ. LL. IV. 
• Vgl. ÜSENIJIlÜGGEN, Stran·. d.Langobarden. Schaffball seIl 1863 . S.100.10 1-
" Ed. Ro'l'lI. 195- 197. Vgl. SOHM, TralllUlg. S. 6. Anm. 11. 
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zu offizieller Anerkennung gelangte Katholizismus 1 in cap. 6 der 
von Grimoald i. J . 608 dem eclictus Rotha1'i beigefügten Gesetze gel
tend: wenn der Mann, ohne daß seitens seiner Gattin eine ,culpCt 
legitima' vorliegt, ein anderes Weib in sein Haus aufgenommen bat 
und ihr vorzieht, )}mttnclio eitts mttliel'is quam postpos/tit } amitiat; et 
si noluel'it ael 11W1'ittwn sttwm 1·eve?·ti, 1·eVe1·tattt1· ad pa1'entes stWS cttm 
1'ebus sttis et mwuZiJ,lIm" . Also auch hier tauchen wieder, wie bei den 
W estO'oten um die Zeit des Übertritts zur römischen Orthodoxie die o 
ersten SpUl'en des christlichen Prinzips vom gleichen Recht des 
Mannes und des W eibes auf eheliche rfreue in der weltlichen Ge
setzgebung auf. Freilich wagt sich der kirchliche Eintluß auch in 
dem Grimoaldschen Gesetz noch nicht mit voller Energie hervor: 
nur das ständige Halten eines Kebsweibes und die der Hausfrau 
dadurch fortgesetzt angethane Schmach berechtigt das Eheweib zur 
Scheichll1g, ja selbst in diesem Falle nimmt das Gesetz, wie r.ap. 8 
zeiot als Reo'el an daß die Gattin mit dem reuig zu ihr zurück-
:J b , 0 , ........ 

kehrenden Manne elie Ehe fortsetzt. Zu den Gründen, di c den 
Ehegatten nach dem ed. Rothm'i 202. 212 und 213 ZUl' Scheidung 
berechtigen und elie Grinl. c. 7 wiederholt, ist durch König Luit
prands Gesetzgebung (c. 121) der Fall binzugefügt worden , wo die 
Frau sich unkeusche Berithnmgf\l) von seiten eines dritten gefallen 
läßt, denn wenn dem beleidigten E hemanne auch auscll'ückli ch ver
boten wurde, die schuldige Frau llln dieser Ursache willen zu töten 
oder ihr eine Verstümmehll1g zuzufügen, so blieb ihm doch das Recht 
dLU'cb Züchtigung oder Verkauf die ibm geschehene Unbill zu rächen ; 
wählte er das letztere, so mußte dies unbedingt die Auflösuug der 
Ehc ZLU' Folge haben, welche mit ein er Unfreien fo rtzusetzen der 
J'\i(ann nicht gezwungen werden konnte. 

Die in den Germanel1l'eichen während der Völkerwanderung zur 
Entstehung gekommenen leges Romanae brauchen hier nm kurze 
Besprechung zu erfahren , denn ihre Bestimmungen übel' die Ehe
scheichmg sind sämtlich aus der bereits vielfach erörterten römischen 
Kaisergesetzgebung entlehnt. Die lex R omanct Blt1·!!.uncliontm~2 setzt 
in ihrem '1'itel 21 c. 1 fest, daß durch gegenseitige UlJereinstimmlll1g 
die Ehe aeschieden werden könne. In c. 2 und 3 werden dann 

b .. . . 

wieder die Fälle aufgezählt, ill welchen dem Manne und 1Il welchen 
der Frau die Scheidung erlaubt ist : der Manu darf die Ehe wegen 

1 Rot.hnris (t 652) Nnchfolger, Al' ibert, war der erste kathol ische Laugo
bal'dcllkÖnig. Vgl. K U1lTz, a. a . O. 1. Abt.. 2. ~. 12. 

a Ed. v. ~,u. IS M. G. leg. sect. T, 2. 1892 . 
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. Ehebruchs, Giftmischerei und Kuppclei der Gattin, das Weib wegen 
Mordes, Gräberbeni,ubung und Giftn:lischerei des Gatten auflösen. 
Bei rechtmäßiger Scheidung prlüilt der unschuldige Gatte die donatio 
J10st nttpt'ias, beziehungsweise die dos zurück. Die' lex Romana Visi
goth01'~t'ln 1 wiederholt die Konstitution des Konstantill und diejenige 
des Honorius und Konstantius übel' die einseitigen Ehescheichmgen 
(s. oben S. 25), das CZiV01·titt?n C0111J1'1~tmi consenSlb wird nicht erwähnt. 
Da übrigens die lex Visigothomm dem Breviet1'ium Alet1'ici derogiert 
hat - man ist nur nicht eillig, ob dies bereits durch die Ant'igtta 
Rekkared oder erst durch die Gesetzgebung Rekke uinths geschah 2 

- so hat die römische Bevölkenll1g des '\Vestgotclll'cichs nach ver
hültnismäßig kurzer Frist die Ehescheidungsbestimmungen der kaiscr
lichen Konstitutionen mit den ungleich strengeren des wcstgotischcn 
Vollcsrcchts vertauscht. 

Auft'allen muß, daß von den gesamten bisher besprochenen 
Rechtsaufzeichuungen der Germanen mu' die lex Rommtet BU,1'!Jltn
ctionum und die le[l; Visigothonlfln die Scbeidung auf Grund gegen
seitiger ·Übereiustimmung erwähnen: wäm'end die erstere dicse Art 
der Auflösung des ehelicheu Verhältnisses nach dem Vorbild des 
römischen Rechtes vollkommen freigiebt, erörtert die letztere aus
drüclilich nur den Fall, wo einer der Gatten ins Kloster gehen will, 
und vcrlangt dafür Einwilligung sowie fernere Ehelosigkeit des 
anderen '1'eils; hi erin aber ist zugleich enthalten, daß es nach west
gotischem Recht eine frei willige Scheidung mit der Befugnis für 
beide Gatten sich anderweitig wieder zu verheiraten überhaupt nicht 
gab, denn cs wäre eine seltsame Bemwhteiliglmg des Gatten eiller 
ins Kloster t retenden P erson gewesen, weilll ihm ' allein die vVieder
vcrheiratung verboten, Leuten, elie sich aus anderen Gründen freiwill ig 
schieden, aber gestattet gewe 'en sein sollte. Diese Rigorosität cr
kl~i,rt sich für die lex Visigothomm zur Genüge aus dem besonders 
starken lcircblicben Einfluß, dem elie westgotische Volksgesetzgebung 
übel' die Ehescheidung unterlag, woher aber kommt es, daß elie 
übrigen Volksrechte derselben Zeit übel' die Scheidung auf Grund 
beiderseitiger Einwilliglll1g schweigen ? Meines Erachtens daher, weil 
diese Art der Scheidung dem germanischen Recbtsbewußtsein ursprüng
lich fremd wal' und ihm erst im Laufe des 7. J a.hrhunderts, wahr
scheinlich durch Vermittelung römischer Rechtsanschauungen, ge-

1 Ecl. H AENEI, 1849 . 
2 Vgl. BnUNNER a. a . O. S. 329. Text lI. Aurn . 40i Z EUMEH, pl'aefatio sein cr 

Ausgabc XV. 
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läufig geworden ist: das erste Volksrecht, welches die ' freiwillige 
Scheichmg ganz a.na.log dem römischen di'oortiwJn C07711111tmi consclzw 
gestattet, ist der seiner Entstehung nach in die erste Hälfte des 
7, J ahl'hunderts fallende Pact~~s Alamann07'um 1, die älteste Formel
sammlung, in der uns ein "libelhvrn 7'epudii" 2 für den F all' freiwilliger 
Scheidlmg aufbewalu·t ist, sind die im letzten Vibrtel desselben 
J abrhunderts redigierten und römisches mit fränkischem Recht in 
eigentümlicher Mischung enthaltenden f07"7m~lae Andegavenses,3 Auf 
römischen Einfluß weist auch hin, daß in dem libellum 7'epudii der li'07'
mt~lac Turonenses die Eingangsworte : " C'ertis 7'ebus ct p l'obatis causis 
in/m' mm'üum et UX07 ·e1J1. 7'epudiandi lom~s patet" der lex Romana Visigo
tltonmn entnommen sind, 

Soviel übel' die Ehescheidungsgesetzgehung, soweit sie in ger
manischen Reichen zn einer Zeit entstanden ist, wo dieselben noch 
nationale Selbständigkeit besaßen, und daher in ihnen die legis
latorische rrhätigkeit der Könige und des Volkes , soweit nicht kircb
liche Beeinflussung stattfand, völlige Unabhängigkeit bewahrte, 
Anders liegt die Sache bei denj enigen Vollesrechten , welche erst 
aufgezeichnet wurden, als die betreffenden Stämme hereits dem fränki 
schen Reiche einverleibt worden waren, Diese leges enthalten nämlich 
über die Ehescheidung teils nlU" sehr dürftige, teils aber überhaupt gar 
keine Nachrichten. Die Gründe hierfür scheinell bei den einzelnen 
in Frage kommenden Volksrechten verschiedener Natur zu sein. ,~Tas 

die zur Zeit des haftvollen merovingischen Königtums entstandenen 
leges der salischen '1 und ribuarischen 5 Franken anbetrifft , so glaube 
ich ihr völliges Schweigen über die Ehescheichwg in den höchst 
laxen Anschauungen begründet finden zu sollen, welche nach den 
Berichten eines Gregor von rrours und Fredegar bezüglich des Ehe
und Familienlebens während dieser Epoche rein äußerlichen Christen
tums gäng und gäbe waren,6 Nicht lllU' die Könige selbst verstießen 
gewohnheitsmäßig ihre Gemahlinnen, nachdem sie sich ihrer Mitgift 

I BRUNNER, a. a. O. S. 309. 
2 I ch behalte die vnlgäre F orm libell'um aLl statt des a.\tlateinischen libelhts 

bei, da sie sich als Übel'scln'ift der Scheidung'sf'orm el in mehrereu Sammlungen 
fiudet. 

3 BRUNN1m, a. a. O. S. 403 . 404. 
. , BnuNNllR , a .. a. O. S. 302. 5Ib. S. 306 , 
o Auf denselben Gruud tiefer D emoralisation von Staat und Kirche führt 

WAssEIlseRLEBEN (Bußordunngen der abend!. Kirche. Halle 1851. S. 4, 53) 
gewiß mit Reeht dHs vollkommene F ehlcn von Bnßonlnungell im f-t'änkiscbell 
Reiche bis Zllill 7. J ahrhund ert zurück. V g l. unten S. 62 Anm. 1. 
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bemächtigt,I oder beleicu gten sie durch den ständigen Verkehr mit 
einer Menge von Kebsweibern,2 auch 'ehe Großen des Reichs ahmten 
den H errschern nach: Fredegar berichtet, ohne sich im geringsten 
zu entrüsten, von einem edeln FranJren, der bei seinem Tode 
12 Frauen, 22 Söhne und 15 rröchter hinterläßt. 3 Unter solchen 
.Umständen konnte eine der Ehescheidung geltende gesetzgeberische 
rl'hätigkeit kaum in Frage kommen, da sie notwendig eine Beschrän
kung der .herrschenden Ungebundenheit hätte bringen müssen, erst 
wenn Männer, die persönlich auf einem höheren sittlichen Stand
punkt standen, in die für die L eitung des Staates maßgebenden 
Stellen einrückten, konnte auch lmter den Franken eine gesetzliche 
Regelung der Ehescheidung eintreten, erst dann konnte insonderheit 
die Kirche, welche bis zum Aufkommen der Pippiniden dem zügel
losen Treiben des Vollces und seiner Führer ziemlich machtlos 
gegenüberstand , begriindete Hofflllmg fassen, daß auch ihren An
schaUlmgen ein Einfluß auf diese Gesetzgebung eingeräumt werde. 
Diese H ebung des Niveaus der Sittlichkeit bereitet sich, wie schon 
angedeutet,' mit dem Hervortreten der karolingischen Majordomus 
vor ; noch zwar nimmt der Staat die Ordnung des Ehescheidungs
wesens nicht selbst in die Hand, aber dafür finden sich jetzt in der 
partikularen Gesetzgehlmg, in der lex Ala7nannonmn und der lcx 
Bai~~wa7'i07 'um, einzelne freilich recht dürftige Maßgaben übel' die 
Scheichmg. Noch vor der Mitte des 8. Jahrhunderts aber beginnt 
die Reform des Ehescheidungsl'echtes von Reichswegen , unter 
wachsendem Einfl LIsse der kirchlichen Prinzipien wird diese Rechts
materie in Gesetzen geregelt , welche für die gesamte Monarchie 
Geltung behaupten. Damit aber ist eine weitere stammesrechtliche 
Thätigkeit auf diesem F elde gleichzeitig ausgeschlossen, die Regelung 
des Ehescheidungswesens ist der Kompetenz des rechtsetzenden 
Einzelstammes entzogen und in diej enige des gesetzgebenden Reiches 
übergegangen. So erklär t sich das Schweigen des fri esischen, sächsi
schen, thüringischen (t. Anglo?'um et WC?'inontm) und chamavischen 
Volksrechtes übel' die Ehescheichmg. 

Was insbesondere noch die hierher gehörigen Bestimmungen 
der leges Ala?nannon~?n ,1 und Baiuwa7-1.07·wn Ö angeht, so wird nn 

I Fredegar lib. IV. c, 30 (MOll. Germ. script. r er. Merov. IJ.. 132). 
2 Gregor Turon. lib . IV. c. 25. 26 . 28 (script. rer . Merov. 1. 160 Hg.) . 
3 A. a. O. c. 48 . 
4 L eges Alamannorum eel . K. L EllMAi'lN in Mon . Germ. leg. seet. 1. leg. 

nato Germ, V. p . 1. 
r. L ex ßaiuwariorum ed. MEIlKEL in Mon. Germ. LL. Irr. 183 Hg. 
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alamannischen Volksrecht, wie schon erwähnt , die Seheidung. auf 
G-l;und o'eO'enseitio'er Übereinlnmft ausdrücldich erlaubt , und zwar 

::. b Cl 

ist dies in dem die spätere Satzung J.Jantfrids mindestens um ein 
.T ahrhundert an Alter überragenden Pactus Alamannonilin der Fall. 1 

W enn oben versucht wUl'de, die freiwillige Scheidung det, Germanen 
überhaupt auf die Rezeption römischer Rechtssätze zUl'L'tckzuführen, 
so wird diese Annahme, was speziell das alamannische Volksrecht 
augeht, dUl'ch die geographische Lage des alten römischen Zehnt
landes und durch die Nähe von Rätien, das noch um die 1llitte des 
9. Jahrhunderts eine lex R omana Ottj'iensis hervorbrachte, nur gestützt. 
GnlllcUose Scheidung von seiten des Mannes hat fül' ihn nach ala
mannischem Recht eine Geldstrafe von 40 Solidi, den Verlust des 
Mundiums lmd des Eingebrachten der Frau zur Folge. 2 Mit der 
gleichen Strafe belegt die le.'lJ Bai~twaj ·io1'1.lIm (c. 14) den Mann, der 
seine Frau sine aliq~to 1'itio pe1' invidiam verstößt, wann j edoch die 
Scheidung begründet wal', sagt sie meines Erachtens ebenso wenig 
wie die lex _Ala?nann01·~t1n (c. 52), und wenu man unter viti~tm aus
schließlich ein Verbrechen hat verstehen wollen, das die weibliche 
Ehre befleckt, also nur Ehebruch und was ihm gleichsteht,3 so 
dürfte sich hiergegen doch wohl ein wenden lassen, daß d as Wort 
vitium an sich auch ein e weitergehende sprachliche Deutung zuläßt, 
während es gleichzeitig auffallen müßte , wenn die Alamannen 1Ul d 
Bayern ein so rigoroses Scheidungsrecht zu einer Zeit besessen 
hätten , wo sich in der fränkischen Reichsgesetzgebung kaum die 
ersten Anfänge einer Umkehr von dem alten überaus laxen Stand
punkte zeigen. Daß spätere bayrische Gesetze aus dem Ende des 
achten Jahrhunderts nUl' noch den Ehebruch als Grund der ein
seiti O'en Scheiduno' des Mannes kenn en, '1 beweist nichts gegen die 

::. Cl 

hier auseinander gesetzte Ansicht, denn damals wal' die kil'chliche 
Doktrin den Angeh örigen des Frankel1l'eiches schon geläufig geworden. 

Es ist bisher nUl' vom materiellen Ehescheidungsrecht der Vollrs
rechte die Rede gewesen. Besonderes Interesse bietet jedoch auch 
die Frage, in welcher Form die Ehescheidung während des Zeit
alters der VöUcerwanderung vor sich ging : zu dem Aufschluß, den 
uns hierüber die leges ba1'bal'o1'lt?n zu geben imstande sind, treten als 
willkommeue Ergänzung die verschiedenen "hbella j'epttdii(( hinzu, 
welche sich in den Formeisalilllullngen des siebenten und achten 

I Fragm. III. c. 2. 2 Fl·agm. III. c. 3. 
3 SO llM, Trauung S. 6; LÜNING a. a. O. II, 621. 
" Ad(l. leg. Baiuw. IV. c. 17 (LL. III. 467). 
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J alu'hund erts vorfinden . 1 Sie hande4t sämtlic4 von dem F alle, wo 
.die Scheidung auf Grund einer gegenseitigen Vereinbarung erfolgt 
und zeigen untereinander eine weitgehende Verwandtschaft, ihre 
Aufnahme in den -überwiegenden Teil der uns ü berhaupt erhaltenen 
Forll1elsammlungen beweist, daß die Scheidun g c01mmmi consensn, 
nachdem sie sich einm~Ll bei den Germanen eingebürgert, bis nun
destens zum Beginn des 9. Jahrhunderts im gesamten Frankel1l'eiche 
erlaubt und somit gewiß auch nicht selten wal'. Der überein
stimmende Inhalt llieser libella j'elmclii ist folgender: Da die beiden 
Ehegatten sich nicht vertragen können, so haben sie beschlossen aus 
einander zu gehen lmd vollführen diese Absicht hiermit durch Aus
tausch von zwei gleichlautenden Exemplaren der vorliegenden Ur
kunde in Gegenwart von Zeugen. J eder rreil giebt dem anderen 
völlige Freilieit sich anderweit 7. U verheiraten und verzichtet bei 
festgesetzter Strafe auf j eden Anspruch gegenüber dem Vertrags
gegner. In den f'ol'm~tlae Sctlicae Merkelianae findet sich bei sonstiger 
Übereinstimmung insofern eine Abweichuug von diesem Schema, als 
di e Ehegatten ihren Willen sich zu scheiden persönlich an Gerichts- . 
stätte vor dem Grafen und der Gerichtsgemeinde erldären. Das 
aber ändert nichts an der 'l'hatsache, daß die Scheidung auf Gnmcl 
gegenseitiger Übereinkunft stets und überall in Form der Selbst
scheidun g erfolgte. Von einer Pri'tflmg der Scheichmgsgri'tnde lmd 
einem demgemäß dlll'ch das Gericht gefundenen, die Scheidung zu
lassenden oder ablehnenden Urteil kann auch nach Nr. 18 der 
(o1'1nulae Salicae Mer!celietnae nicht die Rede sein, denn das fränkische 
Volksrecht jener Zeit 2 kannte kein gegen die Freiheit der Scheidung 
ex cmnm7tni consel1SU gerichtetes Verbot, auf diesem Gebiete herrschte 
die private Willkür. Somit kann die Thätigkeit der Gerichts
gemeinde nur den Zweck haben, die formale KOlTekth eit des Selbst
scheic1ungsaktes zu konstatieren. 3 

Wie aber tand es mit dem Scheidullgsakte, wenn ein seitige 
Scheidung vorlag? Wal' auch hier die Form der Selbstscheidung in 

I Scheidungsformulare sind enthalten in den formulae Ändegavenses No. 57; 
Marculfi lib. II. No. 30; Tmonenses No. 19; Salicae Merkelianae No 18; Seno
nen ses No. 47 (ed. ZEUMER in Mon . Germ. leg. sect. V. fGrlllulae). 

2 No. 1- 30 der formu]ae Sali cae Merkeli anae stammen aus der Zeit zwi-
scb en 750 uud 770. V gl. BnuNNEH, Rgesch. I . 408. . 

3 Meine Ansicht stebt also in der Mitte zwischen dCl:jenigen L ÖNIN GS, 
welcber in Graf und Gerichtsgemeiuc1e bloße So lennitätszeugeIl sieht (a. a. O. 
S. 627. Anm. 1) und dClj enigen SOIU/S, welcher gerichtliches Urteil annimmt 
(Trauung S. 7). 
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Geltung, oder konnte die Trellllung der Ehe nm auf Grund E;liues 
richterlichen Urteiles erfolgen? Diese Frage ist zweifelsohne dahin 
zu beantworten, dass auch die einseitige Scheidung in Form der 
Selbstscheidung vor sich ging. Die leges Romanae der Bmgunder 
und \Vestgoten, sowie des edictulln Theodorici schließen sich in diesem 
Betracht ebenso eng an ihre römischen Vorlagen an, wie sie es be
züglich des materiellen Ehescheidungsrechtes gethan haben. Die drei 
Verbrechen, welche in ihnen allen als Grlinde berechtigter einseitiger 
Scheidung aufgeführt werden (Ehebruch, Giftmischerei und Kuppelei 
beim Weibe, :Mord, Gräberberaubung und Giftmischerei beim :Manne) 
fluHen allerelings eine Klage herbei , dieselbe ist jedoch Strafklage, 
und das Urteil in dem so herbeigeführten Prozeß lautet nicht auf 
Ehescheidung, sondern auf peinliche Strafe für das begangene Ver
brechen. Wäre die Kognition des Richters bei erbrachtem Beweis 
einer zur Scheidung berechtigenden Strafthat auf den Ausspruch der 
Scheidung selbst gerichtet gewesen, so h~i.tte sein Ur teil in dem F alle, 
wo die Schuld des angeklagten Ehegatten nicht erwiesen wurde, um
gekehrt auf Abweisung des Scheidungsantrages lauten müssen. Hier
von aber kann deshalb keine Rede sein, weil es nach den leges Ro
manae der Völkerwanderuug offenbar einen Zwang zm Fortsetzung 
des ehelichen Lebens nicht gab , und derj enige Gatte, welcher den 
anderen Gatten teil ohne gesetzlich anerkannten Grund entließ, hier
durch zwar Nachteile an Leib und Gut erlitt, aber falls er diese 
Konsequenzen auf sich nahm, dennoch für geschieden galt. Es wird 
somit clie Berechtigung zur einseitigen Ehescheidung wohl gleich
zeitig mit und durch das Urteil im Strafprozeß konstatiert , aber 
diese Feststelhmg ist dennoch nicht das eigentliche Obj ekt des 
Urteils, und die Scheiduug selbst ist ein außerhalb der Gerichts
verhandlung , selbständig von dem durch das Urteil hierzu berech
tigten E hegatten vorgenommener Akt. In welcher Form flies er Akt 
erfolgte, sagen die leges Ronwl1ae nicht, ve rmutlich ist aber auch in 
dieser Zeit 1\och ehe Form der lex Julia, vielleicht unter Bevorzugun g 
der schriftlichen Anzeige des Scheidungswillens vor dessen münd
licher Verlautbarung, gebräuchlich gewesen. 

Die Form der einseitigen Scheichmg in den germanischen 
Stamm esrechten nlßt auf denselben Grundsätzen wie diejenige der 
leges Romanae. Die Selbstscheidung ist in gleichem Maße ecbtrömisch 
lmd echtgermanisch. Hier wie dort kann der berechtigten Scheidung 
ein Strafprozeß vorausgehen, der die Schuld des angeklagten Ebe
gatten festzustellen hat . Hier wie dort ist aber mit dem verdammen
den Urteil nicht zugleich die E hescheiduug, sondern nur der en Be-
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recbtigung ausgesprochen, es hleibt Sa9he des beleidigten Gatten, ob 
er nunmehr von seinem Scheidungsrecht ·Gebrauch machen oder ob 
er "\ erzeihung eintreten lassen will. Dies erhellt z. B. sehr deutlich 
aus dem westgotischen und langobardischen Volksrecht, wo dem 
Gatten, dessen "Weib sich des Ehebruchs schuldig gemacht, nach 
gerichtlicher F eststellung des rrhatbestandes das ehebrecherische. 
Paar zu willkürlicher Rache ausgeliefert wird 1: mag er seine Frau 
nun töten oder verstoßen oder endlich ihr verzeihen, immer ist es 
eine aus seiner willkürlichen Initiative hervorgehende 'l' hat und 
nicht die Urteilsfällung des Gerichts, welche darüber entscheidet, 
ob die Ehe getrennt wird oder nicht. Auch der Wortlaut des cap. 3 
tit. 34 der lex Bu?ytmdionwn beweist dasselbe. Wenn es in dieser 
Stelle heißt: "Si qttis vero ttxm·e1/l. Stt(t?n fm·te dimitte?·e voltterit et 131: 

potuerit vel Untl/In de his t?·ibus criminibus adproba?'e, id est: adttlte1'ittm, 
maleficiu?n vel sepulch?·oTwn violat?'icem) dimittendi eam. habeat libemm 
potestateln; et iudex in 'eam, sicu.t debet in ()ri minosam, pToferat ex lege 
sententiam", so sehen wir deutlich clie Thätigkeit des die Schuld fest
stellenden uild die Strafe aussprechenden Gerichts von delj enigen 
des beleidigten Gatten, dem aus der Urteilsfällung die Befugnis zur 
Selbstscheidung erwächst, . getrennt. Liegt dagegen einseitige Schei
dung ohne rechtmäßigen Grund vor, so können hieraus für den 
schuldigen Teil zwar wiederum bedeutende Nachteile an Leib und 
Gut entstehen,2 rückgängig aber wird die Scheidung darum doch 
nicht gemacht , und für ein gerichtliches Urteil , das die eigen
mächtige Auflösung der Ehe aufheben, die Wiederherstellung des 
ehelichen Lebens anordnen könnte, ist somit im System des germa
,nischen Prozesses der Völketwanderung kein Platz. 3 

Die Kirche hat während dieses Zeitalters kaum einen nennens-

I L . Yisigoth, lib. llI. tit. YI. cap. 2 : S1; (ulultermn 1}/,(wil:us dixeril ((n·tasse 
j·edaj·guenda1!1., ütxlet legem alimn, eüts pltblice scelere eomp'robato, et üulice s1:b; 
{(wiendi de eet guo(l vohterit, sit i lli ]Jotestas. V gl. ibo cap. 1; ed. Roth. 202 , 
212, 213; Liutpr. 121 sowie das unten S. 69 eiticrte Capital. OIonllense v. J. 
822 (823). 

2 Daß diese Nachteile weit genug gehen konnten , um thatsächlich eine 
vom Gesetz gemißbillig te Scheidung ullmöglich zu machen, ist bei Besprechung 
des e. 4 tit. 34 der lex Burgundionum (oben S. 38 f1g.) gezeigt worden. 

3 I. Visig. lib . Ill. tit. VI. eap. 1: Gerte si ?na.ritus ttxorem inittste j·eli
gue/·it, et domttionem dotis mnittett, gtt(t?n ei eontltle-rat , eidem 1I/.ltllert: lJ·rocul 
dltbio pTO{lttLtj·um, et de n bus eiusdem ?nulieris nihil se habilttntlll esse cogl/oseet/. 
E ine derartige Herausgabe der dos von seiten des Mannes würd e kcincn Sinn 
haben, wenn mun ein Urte il flnf VVieclerh erstc lll1ng des ehelichen Lebens gekannt 
Il iLtte. 

UEFFC I,ßS I EheRcllci<1tlng. 4 
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werten Einfluß auf rlie Gcstaltuug des ScLeillungsaktes ausgeübt. 
Während es ihr beim materielleu Ehescheidungsrecht der gm'mani
schen Stämme in größerem oder geringerem Maßc gelan g, wenigstens 
den Anfang einer Reform in ilu'cm Sinne zu machen; scheint ein c 
irgendwie nachhaltige Einwirkung auf den ScLeidungsakt selbst 
kirchlicherseits nicht nnternommen worden zu sein. Einzig und 
allein das Konzil von Agde hat im Jahre 506 1 den Versuch ge
macht, den Bischöfen eine gewisse 'l'eilnahme am Akte der Schei
dung selbst zu vindizieren, aber gerade das gänzliche Alleinstehen 
von can. 25 des concitium Agathense in der geistlichen Gesetzgebun g 
diesel' Periode beweist mehr als zur Genüge, daß die Kirche von 
damals noch nicht zum vollen Bewußtsein der großen , Vichtiglceit 
gelangt wal', welche gerade die Beseitigung der Selbstscheidung 
und ihre Ersetzung durch ein unter Mitwirkung geistlicher F aktoren 
erlassenes Scheidungsurteil fUr die Umgestaltung auch des materiellen 
Scheidungsrechtes und somit für den vollständigen Sieg der lurch
lichen Ehescheidungsdoktrin haben mußte. Die große Bedeutung, 
welche wir dessen ungeachtet dem 25 . Agathensischen Kanon zu
sprechen zu müssen glauben, beruht daher weniger auf dem gewiß 
nur geringen Einfluß, den er auf die Gestaltung des thatsächlichen 
Rechtszustandes der nächsten Folgezeit gewonnen hat, sondern viel
mehr auf der Autoritii.t, die ihm sein ehrwLinliges Alter in einer 
spiLteren Zeit verlieh, als man sich von neuem anschickte, das von 
ihm zuerst ausgesprochene grundsätzliche Novum unter günstigeren 
Verhältnissen zu verwirklichen. Kanon 25 des Konzils von Agcle 
lautet : Sawula1'es, q~ti coniugale consortium nulla gmviori culpa climit
tunt vel etiam climisemnt et nttllas causas diseicli'i pl'Obabititer p?'oponentes 
lJ1'optereet sua ma.t1·imonia climittunt, ttt mtt iltieita attt az.iena pmesn
mant, si anteqttmn apucl episeopos compl'ovinciates lliscidi'i cctttsas dixel'int 
et pl'iusquwm iudicio damnenttw, ttX01'es suas abieeerint, a c01nmtmione 
ecctesiae et saneto populi coetu pro eo, quocl fidem et coniugia maculant, 
exclUilenhw. Es wird also zu einer kirchlicherseits anzuerkennenden 
Scheidung außer dem Strafurteil des weltlichen Gerichts (iucliciu?II) 
die Kenntnisnahme der Scheidungsgründe seitens der geistlichen 
Behörde verlangt: wer ohne diesen bei den Erforclernissen zu ge
nügen, eigenmächtig sein Weib verstößt, wird exkommuniziert. 
Fürwahr ein höchst interessanter Beleg für die Taktik der Kirche 
bei ihrem Kampfe um das Ehescheidllngsrecht! 

E s ist bereits wiederbol t auf die grundsätzlicLe Verscbiedenheit 

I 131t NS ll, 151. 
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bingcwi esen worden, welche sowohl bei den antiJwn Kultmvölkern , 
als auch bei den Germanen zwischen (lem Vvesen des weltlichen und 
des kirchlichen Ehescheidungsverbotes obwaltet. .Jenes belegt zwar 
die ungerechtfertigte Scheidullg mit einer vindikativen Strafe, läßt 
sie jedoch , falls sie bereits vollzogen ist, trotzdem weiter zu Recht 
bestehen , dieses befiehlt die Exkomuiunikation desjenigen , der eine 
von der Kirche gemißbilligte Scheidung vollzieht, ' verhängt also übel' 
ihn eine wesentlich medizinale Strafe, die wieder aufgehoben wird, 
wenn der Sünder die ihm auferlegte Buße erfüllt. Da j edoch eine 
aufrichtige Buße in unserem Falle sinngemäß l1ur möglich ist, wenn 
die ungerechtfertigte Scheidung rückgängig gemacht wird, so operiert 
die Kirche hier mit einer lex plus quam 1Jm'(eeta, d. h. einem Gesetz, 
das die Zuwiderhandlung bestraft und gleichzeitig für nichtig erklärt, 
während dem weltlichen Richter nur eine Lex mintts qttam pe1'(eeta 
zu Gebote steht, er also nur die Übertretung bestrafen, nicht aber 
den dmch sie herbeigeführten Zustand redressieren kann. In dieser 
Sachlage ist die Erklärung der ganzen Geschichte des christlichen 
Ehescheiclungsrechtes bis zmn endgUltigen Siege der kirchlichcn 
Doktrin enthalten. Es wird augenfällig, daß bei einer so ins Innerste 
der Volksseele einscbneidenden Neuerung, wie sie die Verwirklichung 
des kirchlichen Ehescbeidungsideals darstellte, alle Angriffe auf die 
altgewohnten Recbtsanschauungen ohne dmchschlagenden Erfolg 
bleiben mußten, solange elie Kirche noch die ausschließliche J uris
diktion des Staates in Ehescheidungssachen anerkannte: mochte die 
weltliche Gesetzgebung allmählich auch einzelnen Forderungen der 
Kirche auf dem Gebiete des materiellen Rechtes entgegengekommen 
sein, der Weg, dessen Endpunkt der definit.i\7e Erfolg des altchrist
lichen Scheidungsprinzipes wal', wurde doch erst von dem Augenblick 
an betreten, wo es der Geistlicbkeit gelang, auf den Scbeidungsakt 
selbst Einfluß zu gewinnen. So stellt sich denn der can. 25 conc. 
Agatb. als ein vereinzelter Yersuch aus frLiher Zeit dar, die 'l'aktik 
der Kirche im Kampfe um das Ehescheiclungsrecht zu ändern: an
statt, wie bisher, seine rl'hätigkeit nur auf den Versuch der Modi
fikation des staatlichen materiellen Rechts zu beschränken oder 
unabhängig von diesem in einzelnen konziliaren Kanones bestimmte 
Scheidungsgründe fUr unzulässig zu erklären, stellte man jetzt als 
Erfordernis jeder lcirchlich gültigen Scheidung elie Anzeige der Schei
dungsgründe an die Provinzialsynode auf und vindizierte sich folge
weise damit das Recht, falls eliese Gründe vom kirchlichen Stand
punkte ::tus betrachtet nicht stichhaltig waren, die Auflösung der 
Ehe zu verbieten oder, falls sie bereits erfolgt w::tr, rückgii.ngig 7.U 

4 * 
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machen. Hätte dieser Grundsat7. - was sicherlich nicht geschnll 
_ . . sofort Anerkennung seitens des Staates gefunden, so hätte sich 
selbst zu jener Zeit, wo die Kirche unter vorläufigem Verzicht auf 
die Durchsetzung ihrer strengen Doktrin das Ehescheic1ungsrecht des 
Staates anerkannte, hieraus doch die unmittelbare Folge ergeben 
müssen, daß die vom weltlichen Recht für unzulässig erklärte Schei
dung durch kirchliche Zwangsmaßregeln riickgängig gemacht und 
damit eine Wirkung erzielt wUl'de, die dem weltlichen Gesetz durch
aus fern lag. Weit größer aber mußte die Bedeutung der Aner
kennung des Agathensischen Kanon durch den Staat werden, wenn 
die Kirche sich dereinst mächtig genug fühlen sollte, auf die strenge 
Ehescheidungsdoktrin der christlichen Urzeit zurückzukommen, denn 
dann konnte sie mit ganz anderen 1\'Iitteln, als bisher, ihre Ziele ver
folgen und unbekümmert um das laxere weltliche Recht in Sachen 
der Ehescheidung eine rigorose Disziplinargeri chtsbarkeit ausiiben, 
die ganz geeignet war, nicht nur mit der weltlichen Juriseliktion zu 
konkurrieren, sondern sie auch völlig zu absorbieren. 'llhatsächlich 
ist denn auch can. 25 conc. Agath., der ZUl' Zeit, als er formuliert 
wurde, nur die Bedeutung einer vorläufig ganz erfolglosen kirchlichen 
Prätension hatte, späterhin elie kräftige Stütze einer Entwickelung 
geworden, die an Stelle des weltlichen Strafprozesses in Eheschei
dungssachen den geistlichen Ehescheiduugsprozeß gesetzt hat. 1 

§ 4. Dic Eheschcitlullg'.im fl'iinldschcll Rcichc. 

a) Das materielle Ehescheidungsrecht. 

Es ist bereits im vorigen Paragraphen darauf aufmerksam ge
macht worden, daß im fränkischen Reiche während .der ersten J ahr
hunderte nach seiner Gründung dem Ehescheidungsrecht von seiten 
der weltlichen Gesetzgebung völlige Gleichgültigkeit entgegengebracht 
worden sein muß. Weder in den während dieser Epoche zur Ent
stehung gekommenen Volksrechten noch in den Königsgesetzen der
selben Zeit finden sich irgend welche auf unsere Materie bezüglichen 
Bestimmungen. Wir sind daher, was speziell die altfränkischen 
Rechtsanschauungen über Ehescheidung anbetrifft, eigentlich ohne 
j ede irgendwie verblu'gte Nachricht, aus Gregor von rrours ist für 

1 Schon Hincrnar v. Rheirns cit.icrt in sein em Gutachten übel' das divol'
tiwJ/ Lothars lind Tcntbcrgens den cn n. 25 cone. Agath. mit Vorliebe, seit 
Regino v. Priim gehört er ZUlll ständ igen Rüstzcug der Kanonisten, bis er seiue 
Verewigung im cl ecretum Gratiani (C. 33. qu. 2. c. 1) findet. 
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die rechtliche Seite , der Frage so gut .wie nichts zu entnehm en was , 
er übel' Ehe und Familienleben seiner Zeit berichtet, ist wohl treff
lich geeignet als Material zur Sittengeschichte, weniger jedoch als 
Quelle der Rechtsgeschichte seines Volkes zu dienen, das einzige 
Mal, wo von ihm wirklich ein Ereignis berichtet wird, das uns 
rechtshistol'ischen Aufschluß zu geben vermöchte sind die Betei
ligten offenbar Römer und der Fall daher nicht' in der uns bier 
erwünschten Weise zu verwerten. I Kann selbstredend nicht bezweifelt 
werden, daß elie Franken ebensowohl wie alle anderen germani schen 
S~ämme, bevor sie J?:1aßgebend in die W eltgeschichte eingritI'en, be
stlllllD te r echtliche Uberzeugungen vom Wesen der Ehe, ihrer Ein
gebung und ihrer Auflösung gehabt baben, und können wir wenig
stens verlllutungsweise aussprechen , daß dieselben wohl in ihren 
Grundzügen den allgemeinen Anschauungen der Germanen übel' diese 
Rechtsmaterie entsprochen haben werden, 2 so scheint doch nach der 
~ei~hsgriindung elie wachsende Ungebundenheit und Verrobung der 
sIttlIchen Begriffe, wie sie aus elen Schilderungen eines Gregor von 
'llours und Fredegar entgegentritt, diese Maximen überwuchert und 
vor allen Dingen bei einseitiger Scheidung des Mannes der indivi
duellen \Villkür einen gänzlich unbegrenzten Spielraum gelassen zu 
haben. Die Kirche aber stand diesem Treiben verhältnismäßig ohn
~11ächtig gegenüber, die starke Abhängigkeit, in der sie sich gerade 
UD Frankenreiche von der Staatsgewalt befand, zwang sie zur äußer
st~n . V ?rsich~ in allen Fragen, bei denen die ]'orderung strenger 
DIszIplin geeIgnet sein mußte, an maßgebender Stelle übel vermerkt 
zu werden, lmd so hat sich denn die Energie der kirchlichen Arbeit 
während dieser P eriode entschieden von dei' Ehescheidung abgewandt 
um sich in erster Linie dem Kampf für die Einführung der römische~ 

1 Greg. Tm. lib. 10. c. 8: T etradia, die ihren Gatten, deu Grafen Eulalius, 
weg~~l ~heli~her Ulltreue und . erlittener Mißhandluugen verliißt, mit dem Herzog 
~ol11~ac~us ell1~ andere Ehe ell1geht und Kinder mit ihm erzeugt, wird durch 
CIII Scilledsgencht (vgl. über diesen Charakter des "sinodus" LÖNfNG a. a . O. 
S. 616 Anm. 2) von Bischöfen und angesehenen Münnern vCl'l1rteilt das Vier
fache der dem Eulalius hei ihrer Flucht entwendeten Sachen zu ersfatten ' ihre 
Kiuclcr mit Desiderius sollen nicht für ehelich gelten, sie aber, wenn si~ be
sag~en Ersatz leistet, Erlaubnis haben, an den Wohnsitz ibres Vaters (Clerrnont) 
zllrllckzukehren und desseu Güter ungeschmälert zu besitzen. - Drei andere 
von Gregor berichtete Fälle , in . denen es sich um eine Anklage wegen Ehe
bl'llchs I~ andelt (Iib . in glor. martyr. 68. 69; hist. Franc. V, 32) spielen auf 
burg ul1 cltschem Boden. Vgl. unten S. 68. Anrn . 3 a. E. 

2 In dem hist. Franc. VI, 36 erzählten Falle wird die Schuldige von dcr 
Sippe des Ehema.nncs ohne gerichtliches Urteil vcrbraunt. 
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L ehre vom Ehehindernis der Verwandtschaft zu widmen: wü,hl'eucl 
hierüber in den fränkischen Konzilien des 6. Jahrhunderts eingehende 
Bestimmungen getroffen werden , 1 steht der can. 11 des zweiten 
Konzils von Orleans (533),2 welcher die Auflösung von 'Ehen wegen 
Krankh eit des einen Gatten bei Strafe der Exkommunikation ver
hietet, ganz fiir sich allein. Aus dem 7. Jahrhundert hören wir sodann 
von einer Synode zu N antes (658?) 3, ihr werden von einigen 
Forschern vermutungsweise 20 Kanones zugeschrieben, deren zwölfte 
einschärft, daß wenn ein Gatte Ehebruch begangen habe, der andere 
Gatte sich wohl von ihm trennen, nicht aber zu seinen Lebzeiten 
wieder anderweitig verheiraten dürfe. Da j edoch die erwähnten 
Ka.nones in sämtlichen'Konziliensammlungen einem concilium Namne
tense am Ende des 9. Jahrhunderts zugewiesen werden, wohin jeden
falls Kanon 12 inhaltlich sehr gut paßt, so kann der Hinweis, daß 
hier ein Zeugnis fiir die Aufrechterhaltung der strengen Bhe~ · 

scheidungsdoktrin durch die Kirche des 7. Jahrhunderts vorliege, 
nicht als einwandsfrei angesehen werden. Auch die englische Synode 
von Hereford (673) '1 und die spanisch-westgotische von Toledo (681) ,5 

welche beide die Scheidung auf den F all des Ehebruchs beschränken 
und eine Wiederverheiratung der Geschiedenen vor dem Tode des 
einen der frliheren Gatten verbieten, können, da ihre uns hier 
interessierenden Bestimmungen nicht in die fränkischen Kanones
sammlungen übergegangen sind, auf das Ehescheidungsrecht im 
Frankenreiche zunächst keinen Einfluß ausgeübt haben. Und so 
werden wir uns denn dahin bescheiden müssen, daß im 1I1erovinger
reiche die Römer, die Burgunder und die diesseits der Pyrenäeli 
wohnenden Westgoten nach einem Ehescheidungsrechte lebten, das 
uns in seinen Grundzügen bekannt ist und im vorigen Paragraphen 
Darstellung gefunden hat, daß wir jedoch vom Ehescheidungsrecht 
der übrigen im fränkischen Gesamtreich unter merovingischer Herr-

1 Vgl. eone. Äurel. a. 511. e. 18; Epaon a. 517. c. 30; Lugel. a.516-523. 
e. 1; Ärvern. a . 535. e. 12; Äure!. a . 538. c. 11; a . 541. e. 27; Turon. a . 567. 
c. 22; Paris. a . 556-573. e. 4; Lugel. a. 583. c. 4; Matiseon. a. 583. e. 18; 
Äutissiod. a. 573-603. c. 27--32 (ed. MAAs5EN in MOll. Germ. leg. seet. IU. 
tom. I). 

2 MAL\sSEN, a. a . O. p . G3 . Moys Behauptung (a. a. O. S . 287) daß auch 
d ie Konzile von Orleans (511) und von TOllrs (5ß7) sowie di e D ekrete von 
Rheims (627-ß30) das Prinzip der Unauflösliehkeit des Ehebandes verteid igt 
hätten, hat schon LÖNING a. a . O. S. 613 Anm . 1 zlU'liekgewiesen. 

3 MANSI X VIII. 169. Vg!. HEFELE, Konz. Gesch. III. S. 105. 
I ;\L\NS I XI. 130. Vgl. H EE'ELE, a. a. O. S. 113; FnEISI>N, a. a. O. S.782. 
5 BnUNs I. 328. V g l. fuFELE S. 318; FlllilSEN S . 782. 
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schaft zusamm ngefaßten Volk stämmen wenig oder gar keine Kunde 
besitzen. . . 

Die Gleichgültigkeit der fränkischen Reichsgesetzgebung gegen
über dem Bhescheidun gsrecht beginnt erst im 8. Jahrhundert einem 
wärmeren Interesse Platz zu machen. Die unter den Söhnen Kad 
hla.rtells in Angriff genommene Reform der fränkischen Kirche ist 
es gewesen, welche auch auf dem Gebiete unserer Rechtsmaterie zu 
legisla.torischen Schritten führte. An el en zunäch t sehr schwanken
den Bestimmungen dieser Gesetze aber merkt man besonders deut
lieh , wie selJl' sich das Rechtsbewußtsein der Franken seit lange 
feststehend er Grundsätze übel' die Ehescheidung entwöhnt hatte. 
c. 9 des Kapitulars von Soissons (744)1 bringt uns zunächst einen 
Satz, der mit der altkirchlichen Doktrin in E in]dang zu stehen 
scheint: lIw1'ito 'viventem sua mulieT ali'lls non accipiat, nec m~tl-ie'/' vi
vente S1l0 vi1'O aliu1n nccipiat; qwia 11tCt.1·itus 'lnulie1'e sua non debet 
dim'itte1'e) excepto causa (omication'is depl'ehensa. Läßt freilich der "r ortlaut es hier zweifelhaft bleiben, ob die Wiederverheiratung 
a.uch für den Fall des E hebruchs verboten sein soll oder nicht, so 
besteh t, selbst wenn wir uns für die letztere Annahme entscheiden, 
dennoch ein großer Gegensatz zwischen der Verordnung von Soisson s 
und den Kapiteln der wenig späteren Synoden von Verberie (753) 3 

und Compiegne (757)~, welche sich ebenfalls mit der Ehescheidun g 
bescL ~i.ftigen . Das Prinzip, nach welchem nur Ehebruch der Frau 
den Mann zur einseitigen Scheidung berechtigt , erscheint in den 
Satzungen dieser beiden Konzilien wieder ganz aufgegeben zu sein. 
So erlaubt c. 5 des Konzils von Verberie dem' Manne, dessen Frau 
sich mit anderen zu seiner Ermordung verschworen hat, Scheidung 
und anderweite ' Verheiratung, e. 9 derselben Synode bestimmt, daß 
wenn ein Mann, um seinen L ehnseid halten zu können oder aus 
irgend einer anderen zwingenden Notwendigkeit landflüchtig wird, 
und seine Frau, trotzdem sie dazu imstande wäre, sich weigert ihm 
zu folgen, der Mann zn einer anderen Heirat befugt sei , nachdem 
er zuvor Buße gethan, die ungetreue Frau muß dagegen Zeit ihres 
Lebens unverehelicht bleiben. c. 21 von Verberie lautet : Qui 2VXOTC'm 
SZW'In cli111'isC1'it vela1'e) aliam non accipiat; hier kann man jedoch 
zweifelhaft sein , ob das "climisC1''it velm'e" sich auf j ede Scheidung 
behufs Eintritts des einen 'l'eils ins Kloster oder Ilur auf die unfrei
willige Einkleidung der Frau als Nonne, die der Mann vollziehen 

1 Mon. Germ. leg. seet. II. Cap itula ria reg. Franc. tom 1. cd. BOHE1'lUS p. 30. 
2 BOnE'l'lU. ·, a . a. O. p. 39-41. 3 ibo p. 37-39. 
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läßt, um seiner Gattin ledig zu werden, bezieh t, im letztCl'cn Falle 
würde die Vorschrift mit c, 16 des Konzils von Compiegne, wo dem 
in der W elt bleibenden Gatten einer auf Grund beidersei tiger Über
einlmnft den Schleier nehmenden Frau die anderweite Heirat er
laubt wird, in Einklang stehen, c, 17, Conc, Verm, veroi'dnet so
danll, daß eine Frau, die durch Kreuzprobe nachweisen ka.nn, daß 
ihr Mann ihr nie die eheliche Pflicht geleistet habe, sich scheiden 
könne "et ilta {amat quod 1Jult, " In den c, 2, 10, 11. 12, 18 end
lich werden F älle besprochen , wo ein Gatte mit einem nahen Ver 
wandten des anderen Gatten fl eischlichen Umgang gepflogen hat, 
Hier handelt es sich jedoch nicht um Ehescheidung, sondem um 
Auflösung einer durch a{finitas supm'veniens nichtig gewordenen Ehe, 
Dafür liefert vollgültigen Beweis der Umstand, daß die 'l'renlllm g 
der Gatten nicht, wie in den F~i1len der Ehescheidung, vom Staate 
erlaubt , sondem vielmehr geradezu verlangt wird, die Fortsetzung 
der Ehe würde ein dauemder Inzest sein, da die 'Gatten durch die 
tl eisclJliche Vermischung des einen mit dem nahen Blutsverwandten 
des anderen in das Verhältnis einer die Ehe zwischen ihnen un
möglich machenden Schwägerschaft getreten sind, inzestuose Ehen 
aber litt die fränkische Staatsgewalt, wie oben (S, 54) erwähnt wurde, 
bereits seit dem 6, Jahrhundert nicht mehl', sondel'll verschritt offiziell 
zu ihrer Auflösung, Der schuldige rreil verliert als Blutschänder 
lebenslänglich die Fähigkeit zum Eingehen einer neuen Ehe, der 
unschuldige hat die Erlaubnis sich wieder zu verheiraten, 'reilweise 
wesentlich abweichend von den Bestimmungen des Concilium Ver
moriense sind diejenigen der Synode von Compiegne, Der Fall des 
Ehebruchs wird hier nicht erwähnt, die infolge von a{finüas ülegii'imn 
sUIjJe1'veniens eintretende Nichtigkeit der Ehe hat nach c, 11 die
selben Folgen wie nach dem Konzil von Verberie, In c, !) wird 
von einem Vasallen berichtet, der in der Fremd e, wohin er seinem . 
Herm gefolgt sei, eine Frau genommen, sich dann j edoch von ihr 
geschieden und in die Heimat zurlickgekelll't eine andere geheiratet . 
habe, Das Konzil entscheidet für die Gültigkeit der zweiten Ehe, 
Ebenso wird in c, 16, wie schon vorhin erwähnt , dem Manne , der 
seiner Frau gestattet hat, in ein Kloster einzutreten oder anßerhalb 
des Klosters den Schleier zu tragen, erlaub t, eine neue Ehe einzu-' 
gehen, Dagegen muß die Frau, welche ohne Erlaubnis des Mannes 
den Schleier genommen, nach c, 5, wenn der Mann es verlangt, zu 
ihm zurückkeln'en, c, 19 fem el' sanktioniert die auf Grund beider
seitiger Überei nstiminung zustande gekommene Scheidun g wegen Aus
satzes des einen Gatten sowie die anderweite Verheiratung des ge-
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sunden Teiles, I m Gegensatz zu c, 1 ~ von Verbcrie verfügt c, 20 
von Compiegne, daß,' wenn di e Frau dem Manne die Nichtausübung 
seiner ehelichen Pflicht vorwerfe, dem Manne, falls er das Gegen
teil behaupte, zu glauben sei: qM1'a eaput est mu,liß1'is, c, 21 endlich 
veruietet für den Fall, daß der Mann wegen Friedensbruchs außer 
Landes fli eht und seine Frau verläßt , beiden Teilen eine andere 
Ehe, Bemerkeuswerterweise sind die Kanones von Compirgne in 
Geo'emvart und wenirrstens lU1ter teilweiscr au drücklicher ZuStilU-

t:l '" 
mung zweier päpstlicher Gesandten, des Bischofs Gregor von Ostia 
und des saeella1'ius Johann es, entstanden, von den hier besprochenen 
BestimmlU1gan übel' Ehescheidung haben diese Sanktion erhalten 
c, 16 und 20, was besonders bezüglich c, 16 auffall en muß, 

Unbedingt auf den Standpunkt der streng christJjchen Doktrin 
stellt sich die Gesetzgebung des fränkischen Reichs erst seit Kad 
dem Großen, Im J ahre 774 übersandte Papst Hadrian dem Frankcn
könige j ene Kanonensammlun g, welche un tcr dem .L amen der Dionyso
Hadriana bckannt isV und VOll der fränkischen Kirche als Games 
rezipi cr t wlll'~le , Di!3ser Sammlung ist dann c, 43 der aclmonitio gene
mlis vom März des J ahres 789 2 entnommen, wo es mit Berufung 
auf c, 102 des Cod, can, eccles, AJricall, heißt: 7bt nee WJ01' a vi1'O cli
miSSCb al'ia?n aeeipiat 1Ji1'WIn vivente vi1'O SIlO nee 1JÜ' al-imn aeeip'iat 1Jivente 
11X01'e lJl'iore, Die Bestimmung der admon-ilio geneml1's wiederholt dann 
das ealJüulm'e ?nissOl''U?n vom J abre 802 (?) ,3 In dem mittlerweile 
der fränkischen Monarcbie einverleibten L angobard el1l'eiclte verfügt 
c, 10 des Konzils von Friaul (7 96)'~ unter Hinweis auf den Kommentar 
des 111. Hierollymus zum l\1atthäusevnngclium: 1tem JJlaeuit tbt, 1'esohtto 
{01'nieationis ea11sa ·i1tgali 'L'inculo, non lieeat 1Jil'o, quamcliu ad/ultel'lt vivit, 
al'iam UXOl'em cluee1'6, lieet sit illa aclultent; secl nee achtlterae, quae poenas 
gmllissil1~as vel JJoenitentic/6 tonnentmn l7tel'e debet, ali1t1n accipe'I'e 1Ji1'tIlIn, 
nee vivente nee 111m'tuo qMem non ß1'1tbuit clefl'Ctttda1'e 11W1'ÜO, Etwas 
weniger deutlich ist c, 36 des zu Rom am 12, November 826 unter 
Papst Eugen TI, gefeierten concilium Romanum,5 Aus dem "Wortlaut: 
,,1'lulli lieeat, excepta causa {m'nicationis, adhibitam U,X01'e?n 1'elinquß1'e et 
cleincle aliam copttlct1'e; ahoq71/in t1'cLnsg1'essm'em JJ1"iol"i convenit socicwi 
coniugio" erhellt nicht vollkomm en, ob der Fall des Ehebruchs von 
dem Verbot der Wiederverheiratung des unschuldigen rreils aus-

I An n. Lalll'isham. ad a. 802 (Mon. Gerll1, SS, 1. 39). Vgl. FnIEIlßEIlG, 

L ehrb , d, Kirehell\', 3. AuA, L eipzig 18R9. H. U7. 
2 BOIlE1' I U~ , a. a . O. p, 56. 3 Bomn'JUs p, 103, 
• M .\ NSI XIII, S4U , 0 Borctius p, 376, 
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geuommen sein soll, man wird aber freilich einem l'ömischen, un tel' 
päpstlichem Vorsitz abgehalt.enen Konzil einen solchen \ Viderspruclt 
mit den stets festgeltaltenen PrinzilJien der Kuri e al11 wenigsten 
zutrauen. Auch identifiziert sich gerade damals die große Pa
riser Reforl11s)'node vom Juni des Jahres 829 1 durchaus mit der 
strengsten kirchlichen Auffassung, indem sie in lib. ITI c. 2 sagt: 
Quod nisi cal/set f01nication'is, ~tt Dominu,s ait, non sit UX01' dimittenda, 
secl pOIÜts sustinenda. Et q~tOcl hi, q~ti causa fO'/'nicationis dimüsis 
vxo.,.,ibus snis etlias rlUCttnt, Domini sentent-ia achtlte'/" i esse '/I.otentu?·. Die 
in Paris versammelten Bischöfe haben dann anscheinend diesen Kanon 
nebst anderen als ca]Jit~tla quae pop,ltlo an/nuncianclet s~tnt, dem Kaiser 
Ludwig dem Frommen zur Berücksichtigung bei den Verhandlungen 
des Wormser Reichstags (A.ug. 829) zugesandt,2 und in der 'llbat hat 
die Al1l'egullg Erfolg gehabt, denn c. 3 des W ormser Kapitulars be
s ti mm t : Q uicnrnque ]J7'O]J1'ia UX01'e dm'elieta vel sine eulpct intmfeeta aliam 
duxerit tlX01'em, m'rnis cleposit-is publ-icam agat ]Joenüenl'iam; et si eontumw,x 

ftwl'it, eon]J1'ehenclat~l/I' a eornite et fm"l'o Vi1Wictttw et in cttstoclia rnittatt/.?', 
donee 1'es ael nostmrn notoitiam deeluecdU'/,. 3 

So dürfte denn unzweifelhaft sein, daß die 'llheorie des streng 
kirchlichen Ehescheidungsrechtes sich im Zeitalter R ad s des Großen 
und seiner Nachfolger zum ersten Mal grundsätzlich rückhaltloser 
Anel'kennung seitens der fränkischen Staatsgewalt erfreut hat. Damit 
war freilich, wie unten eingehender gezeigt werden wird , die end
giUtige Aufnahme der urchristlichen Scheidungsdoktrin in die Rechts'~ 
üherzeugungen des Volkes noch keineswegs vollzogen, wiederholt 
doch noch die lex Romana Curiensis, deren Entstehung ins neunte 
J ahrbundert fällt , die Ehescheidungsprinzipien ihrer Vorlage, der 
lex Romana Visigothol'lUllP Immerhin aber hatten nunmehr die
j enigen, welche die kirchlicben Forderungen zu verteidigen und ein
zuschärfen lUltel'llahmen, eine wesentlich giinstigere Position als bisher, 
und diese Sachlage hat offenbar belebend auf' die BehancUung der 
einschlägigen Fragen in der kanornstischen Litteratur gewirkt : so-

1 Munsi XllI. 559. 
2 Mon. Germ. leg. seet. H . Capitularia reg. Franc. II. edel. BORE'rluS et 

KnAusE. p. 2ß, 27, 46 . Vgl. HEFE I,E, KomI. Gesell. IV. S. 57, 67 . 
3 BOHETIUS-KnAUSE a. a. O. p. 18. Falsch übersetzt S UHAT,EK a. a . O. 

S. 11 3 . . ,sine eu/p(t" mit "ohn e ihr deLl Prozeß zu machen" . Die richtige Über- . 
setzlmg erhellt von selbst. Vgl. e. ,j6 des K onzils v. Tribur (895) unten S. 69 
eitiert . 

. , L . Rom. Cur. ed . HAEN I;L in seiner Ausgabe der l. Rom. Vis ig. unter 
der Bezeichnung : Epitome S. Ga llL 
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wohl in Belledikt. . L eyita als auch in Psendo-Isidor als auch ganz 
besonders in Hinlcmar von Rheims finden wir Vertreter der vom 
Staate offiziell r ezipierten Scbeidungslehre. 

Von Belledikt Levita 1 kommen hier die Stellen lib. TI. 87, 191, 
209, 235; 11b. IH. 73 und 179 in Betracht. lib. TI. 87; IU, 73 
und 179 erläutern, daß eine Schei dung nur wegen Ehebrucbs statt
finden könne, daß aber für diesen Fall auch der lUlschuldige Gatte 
bei . L ebzeiten des schuleligen ehelos zu bleiben habe. Im Wider
spruch hierzu bestimmt lib. TI. 235 : Et ttt causct f01'l1icationis non 
si! ttxO?' secw/Zchmn Domin'i sententiam &imittencla, seel potittS snstvnenda. 
Et qtwcl hi, qui causa fomication-is di'lnissis tlxo1'ibus Sttis ahas dttcttnt, 
D 01n'ini sententift esse notanttM'. Die Stelle ist dem vorhin (S. 58) 
erwähnten Pariser Konzil entnommen, wo sie freilich lautet : "Et 
quocl nisi causa f01'nieationis" etc. Man wird lcallm annehmen könnell, 
daß Benedikt hier bewußtermaßen einer noch übel' die streng kirch
liche Doktrin hinausgehenden Rigorosität das Wort habe reden 
wollen , zumal er ja selbst an verschiedenen anderen Stellen die 
kirchliche Ehescheidungslebre unveränd ert vorträgt, der Vhderspruch 
dÜl'fte daber füglich mit einem laps1ts calam'i zu erklären sein. Die 
Scheidung ex eommttni c01tSensu 2 a.nerkennt Benedikt ])111' für den 
Fall, daß der eine Gatte ins Kloster zu geben beabsichtigt, jedoch 
soll auch hier nur sepamt'io qttoael thonmn et mensmn, nicht AuflöSlillg 
der Ebe a vincttlo gestattet und demgemii,ß dem in der '1Velt blei
benden Gatten eine anderweite Heimt zu Lebzeiten des anderen 
Teils nicht erlaubt sein. 

Pseudo-Isidor berührt unser Thema nur an einer Stelle. In 
Pseudo-Evaristus c. 4 3 vergleicht er da.s Verhiiltnis des Bischofs zu 
seiner Kirche mit demj enigen zweier Ehegatten: Et sima vi?' non 
debet aclttlt f'fl ·(t? ·e, ita nee episeopus ecclesiam SUCt?n, iel est, 1d i llam elimütat, 
ael qttam saemtus est absqtte inevitabile neeessitate attt a.postolica vel ?'e

gula?'i 1nutatione et altm'i ct1nbittts causa conitmgat. Ut tt..'G01· vW'o S1W 
1'eco1wiliet et siettt ~txo1'i non lieet clirnittm'e vi1'tt1n stwmn, ttt alte1"i se 
vivente eo mat1'im01tio sotiet mtt ewn aclttltel'et, lieet fO?'1ticatus sit, seel 
ütxta apostolttm ewtt vi1'0 S~tO debet 1'ee01wiliw'i aut manere innuptct, ita 
ecclesia non lieet climitten ete. Auch hier kann die Meinung des Autors 
nicht sein , dass clie Frau sich selbst von einem ehebrecherischen 
Manne nicht scheiden dürfe, sonst könnte ihr für diesen Fall nicht 
die Wabl zwischen Versöhnung und Ehelosigkeit ges tellt werden. 

, MOll. Germ. LL. II. Pars II. ed . K NUST. 
" Lib. II, 191. 3 Ed. H INSCHlUS . Lips. 1863. p. 90. 
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Pse lldo-Isidor bezeugt vielmehr nur die kanonische Vorschrift, daß 
eine Auflösung der Ehe durch Scheidung mit nachfolgender, viel
leicht schon bei der Scheidung beabsichtigter IYie::clerverheiratun g 
nicht gestattet sei. . 

Am eingehendsten von allen Kanonisten dieser Epoche bespricht 
die mit der Ehescheidung zusammenhä.n genden Fragen Hinkmal' von 
Rheims in dem Gutachten, das er in dem Prozeß Lothars H. gegen 
seine Gemahlin Teutberge abstattete.1 Der König hatte , um seine 
rechtmäßige Gattin verstoßen und seine Konkubine , Yaldrada heiraten 
zu können, das widerwilrtige Märchen erflmden, l'eutberge habe sich 
vor Ab. 'chluß ihrer Ehe mit L othar ihrem eigenen Bruder zn uu
natürlicher Unzucht pl:eisgegeben. Der Fall ist U,ußerst leh1'1'eich 
für das E herecht des 9. Jahrhunderts und wird es noch mehr durch 
die BehaucUung, die ihm Hinlunar zuteil werden lä.ßt. An und für 
sich hätte es gewiß für Lothar näher gelegen, seine Gemahlin des 
Ehebruches zu zeihen, denn nach dem' Recht des Staates wie der 
Kirche hätte auch dies Verbrechen, falls es erwiesen worden wäre, 
zur Verstoßung rreutbergens genügt. Aber der Zweck des Prozesses 
wäre trotzdem verfehlt gewesen: was die Merovinger straflos 
hatten thun können , war einem Herrscher des 9. Jahrhunderts 
nicht mehr möglich, je erhabener die Stelle wal', an dal' er stand, 
desto weniger konnte er hoffen, daß die Kirche eine vViederver
heiratung nach vollzogener Scheidung wegen Ehebruchs dulden wUl'de. 
Anders aber, wenn der Prozeß nicht auf die Ermöglichung der 
Scheichmg, sondern auf Annullation der Ehe ausging. Wir haben 
gesehen, daß eine derartige Annullation den Franken bekannt ge
worden wal' , seit sie es unternommen hatten, das Ehehindernis der 
Verwandtschaft im Sinne der llirche zu regeln ,2 und durch die Kon
zilien von Verberie und Compiegne wal' dann der besondere Rechts
satz zur Ausbildung gelangt, daß Blutschande die Schuldigen lebens
län glich zur Eingehung einer Ehe unfällig mache, die Ehe eiues 
Inzestuosen also nichtig sei, dem unschulcligen Gatten aber erlaubt 
werden mUsse , sich anderweit zu verheiraten.3 E s ist augenfällig, 
daß Lothal' auf diesen Rechtsüberzeugungen fußte, als er seine Ge
mahlin nicht des Ehebruchs , sondern des vor der Ehe begangenen 
Inzes tes anklagte : gelang es seinen Praktiken, sie dieses VerlJrechens 

1 Ed. SIllMOND in Opera Hin cmuri !trchiep. R em. I. p. 557- 70\1. Par. 
1645. Abdruck in ~llGN E, P a trol. P a r. 1852. CX XV. co1. 619- 772 . Vg l. die 
angef. Schrift VOll SDn ,u~EK . 

" Vgl. obcn S. 54 T ext u. AWll. 2. " Vgl. obcn S. 56, 57. 
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wegen verurteilen zu lassen , so befand er sich - .. ii.ußCl·lich wenig
stens - mit kirchlichem und staatlichem R ech t in Ubereillstimmun g, 
wenn er rreutberge entließ und Waldrade heiratete. ·Wohl oder übel 
muß dies auch Hinkmal' anerkennen: Rep. XII. (SnmoND I , ß43) 
führt er aus, die Ehe 'Lothal's und rreuthergclls sei inzest. ui1d darum 
zu annullieren (nicht 7,U scheiden), wenn der Königin die ihr zur 
L ast gelegte Blutschaude mit dem eigenen Bruder nachgewiesen 
werden könue, weil es sich dann bei ihr um eine P ersönlichkeit 
handle , "qui ante init~t?n leg-itimwn coniugiwn pmpetmto incestu lcgiti
mw n quocl habm'e potend sibi tollit coniugium,," In diesem Fa,lle Jll üsse 
der König seine Gemahlin entlassen und dürfe Waldrade heiraten 
(Rep. x,,'{I. SmMoND I , 67 2). Ganz anders aber, führt Hinkmal' des 
weiteren aus, würde der Fall liegen, wenn es sich um Ehescheidung 
handle. Diese dÜl'fe, wie er mit der größten Weitschweifigkeit unter 
häufigen vViederholungen auseinandersetzt, nm infolge gemeinsamen 
Beschlusses der Ehegatten, fortan ein enthaltsames Leben führen zu 
wollen oder im Falle des ]~hebruchs yon :Mann oder Frau statt-, 
finden,l in beiden F ällen dürfe keiner der bisherigen Gatten während 
der L ebzeiten des anderen eine neue Ehe eingehen. 2 Hierbei unter
scheidet der Rheimser Erzbischof allerclings gnmdsätzlieh zwischen 
der konsummierten und der noch nicht konsummierten Ehe, nur 
erstere ist dem Bande nach schlechterdings unauflöslich, letztere ist 
noch keine wahre Ehe 3 und kann sie nie werden, wenn Impoten7, 
den Grund für die Nichtkonsummierung bildet. J mpotenz ist dem
nach kein Ehescheidungsgrund , sondern ein Annullationsgnll1d , die 
Wiederverheiratung des anderen Gatten daher erlaubt:~ 

Es hat sich gezeigt, daß die Theoretiker des Eherechts aus der 
Karolingerzeit übereinstimmend clie streng kirchliche Scheidllngs
doktt-in verfechten. Wie aber verhalten sich die dem praktischen 
Gebrauche dienenden Bußbüchel' derselben P eriode zu der Rigol'ositii,t 

1 Iuterrog. IV et V . SmMoND I, 586; R esp. V. ih. 595 ; Resp. XXI. ibo 
670; Resp. ad quaest. IV. ibo 690. - Insbesondere Trennung wegen K eusch
heitsgelübde : R esp. TI. SmMoND I, 580; 582; wegen Ehebruchs : R esp. V. SIIl
MOND I, 588 ; 593 . 

2 Resp. ad quaest. IV. SmMoND, I , 690. - R esp. V. SmMoND I, 589 ; 596; 
R esp. ad quaes t. IV. ih. 689. Vgl. auch D e nuptiis Stephani et filiae Regi
mundi eomitis. SmMoND II, 657; 662. 

3 De Illlp tiis Stephani e. 4. Sm MOND IJ, 652; e. 7. ibo 759. V gl. S E IIT~ I NO, 
Un terseh eidg. d. Verlöhn . S. 43 Ag. 

4 D e l1uptiis S tephani c. 5. S lltM OND 1I, 65 6 Hg. V gl. SElILING n. a . O. 
S. 46 Anm. 3. 
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der altchri stli chen Scheidungsp]'in 7. ~pi en ? Unsere Darstellung winl 
des Zusammenhangs halber hier wieder etwas zurückgreifen müssen. 

Zwischen den einzelnen fränkischen Bußbüchern besteht ein 
wesen~c~er Unterschied des grundsätzlichen Standpunktes, j e nach
dem SIe vor dem 9. J ahrhundert oder erst während desselben zur 
En tstehung gekommen sincl,l 'Was zunächst die älteren im Franken
reiche benutzten Bußordnungen anbetrifft , so stimmen ihre An
schauungen übel' ~hescheidung durchaus nicht mit der römisch
kirchlichen Doktrin überein. Das aber kann uns nicht Wunder 
nehmen; falls wir die Zeit ihrer Aufzeichnung berücksichtigen. Sie 
beruhen nämlich teils auf dem im Anfang des 7. J ahrhunderts ver
faßten Poenitentiale des Iren Kolumban teils auf dem gegen Ende 
desselben J alu'hunderts entstandenen, unter dem J: amen 'llheodors 
von CanterburJ' bekannten Beichtbuche. Von der ersteren Gruppe 
gehört die Mehrzahl dem 7., höchstens der ersten Hälfte des 8. J ahr
hunderts an , weil in ihnen noch keine Spur 'llheodorischer Frag
meute enth alten ist , von den auf 'l'heodorischer Grundlage auf
gebauten Bußorclnungen ist diejenige des Kummean zwischen 690 
und 750 entstanden , die übrigen fränkischen Bußbücher diesel' 
Gruppe beruhen meist auf Kummean und verdanken daher ihre 
Aufzeichnung im wesentlichen der zweiten Hälfte des 8. J ahrhlmderts. 
' Vir gewinnen del1mach als ungefähl'e Entstehungszeit der gesamten 
fdlnkischen Bußbücher älterer Observanz die J ahre 650-800, d. h. 
jene Epoche, in welcher die Indolenz der fränkischen Kirche all
mählich wieder einem l'egel'en L eben Platz macht, 'das seit Mitte des 
8. Jahrhunder ts sich auch den Staat dienstbar zu machen weiß. Und 
beobachten wir nun hier, daß die private Arbeit der BuBbücher dem 
neuerwachten Interesse des Staates an der religiösen Erziehung des 
Volkes um ein ganzes J ahrhunclert an Alter überlegen ist, so ergiebt 
sich uns gleichzeitig die beste Erklärung für die weitgehenden Unter
schiede zwischen dem Ehescheidungsrecht der Beichtbüchel' und 
demj enigen nach streng römischem Muster: ihre Entstehlmg filUt 
zum größeren 'l'eile in eine Zeit, wo die Kurie nicht imstande war, 

I Ich folge bei diesel' kl1l'zen Znsallllll enfassung der Entstehungsgeschi chte 
der friinld schen Bußbücher deu E rgebnissen von \ ;V ASSERSCHLEßENS li'o rschuugen 
(in seinem oben S. 44 Allm. 6 angeflihrten \~'erke). All erdings haben dieselben 
seit i l ~rem E.rsehein en dUl'ch SCIHlJl'Z (ßußbiieher u. Bußdiszipl in. flIainz 1883) 
lebhafte Anfecl,tung erfahren, aber die Theorie dieses letz teren Autors der be
müh t ist, a lle Pönitell t ialien mehl' oder minder auf römische Vorb ilde/ zurUek
zuführen, kann vor der histori schen K.ritik ni cht bes tehen (vgl. Li tc l·. Centralbl. 
1883. NI'. 37. Sp. 1309). 
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ihre Anschauungen üher E hescheidung im lTrankenreicJl e zur Geltung 
7.U bringen, und wo man froh sein mußte, wenn wenigstens die 
laxeren Regeln lIer irisch .. angelsächsiscben Praxi~ im Gemüte des 
Volkes Wurzeln zu scl.llagen begannen. W'as aber die in der zweiten 
HäUte des 8. Jahrhunderts aufge"eichneten P oenitentialieu anbetrifft, 
so beweist das in ihnen trot;.: der yer~lllderten J\'Iachtsteliung der 
Ki rche beibehaltene laxere Ehescheidungsrecht nm das BeharrLlng~

yermögen, mit welchem die niedere Geistlichkeit und das Volk die 
einmal rezipierten Anscbauungen festhielt. Hat ja doch selbst die 
Reaktion der offi ziellen Beichtbücher des 9. J ahrhunder ts clie Geltung 
der alten Bußordnungen noch lange ohne entscheidenden Erfolg be
lülmpft. 

Was die Darstellung des Ehescheidungsrechtes diesel' älteren 
Poellitentialien selbst angeht,l so kann icb mich bei ihr verb ältnis-

. milf3ig kurz fassen, da diese Materie erst in jüngerer Zeit wieder
holt behandelt worden ist. 2 Als vornehmster Ehescheidungsgl'Und 
wird anerkannt der Ehehl'Ucb der Frau. Die Wi eder verheiratung 
aber ist dem Manne nur gestattet, wenn die entlassene F rau seine 
erste Gatt.in wal' ; aber anch diese braucht trotz ihrer Schuld nicbt 
ledig zu bleiben, sondern darf nach fünf J ahren eine neue Ehe 
eillgehen.3 Dagegen scheinen mir Poen. Merseb. c. 104 und die 
analogen Stellen Poen. Cummean. c. 3 § 31 ; Poen. L"CX.V. c. 9 § 2 ,t 
nicht geeignet, um zu beweisen, daß dem Manne infolge bös
williger Verlassung seitens der F rau sofortige anderweite Vel'heiratung 
gestattet gewesen wäre. 5 Poen. Merseb. c. 104 lautet: Si 17Ubliel' a 

viTO suo dliscesserit et 'ite1"lb1n 1'eversa {uel'i t, suscipiat eam sine dote, et 
ipsa anno 1. p oeniteat in palte et aqu,a, simititer et i lle, si aliam dUXß1·i t. 
Wenn der Mann hier angewiesen wird, seine zurückkehrende Frau 
wieder aufzunehmen, so kann das doch nichts anrl eres heißen, als 
daß er seine frühere Ehe mit ihr fortsetzen und - was nicht aus-

I W enn L ÖN1NO a. a . O. S. 621 Alml . 3 gegen HlNsmuus polemisiert, weil 
derselbe in seinem Aufsatz übel' das Ehescheiduugsrecht nach den angels. U . 

fdink. Bu ßordllullgen (Zeitschr. f. D eutsch. R X X . S. 66 fl g.) den Scheidungs
gründen der Konzile von Verberie und Compiegnc andere hinzufligt, welche auf 
Grund angelsächsischer Beichtbiicher in die fränkischen Pönitentialien Aufnahm e 
gefunden haben, so ha t er doch keinen stichh altigen Grund dafür angegeben, 
daß diese Vorschriftell in der P raxis nicht zur Anwellclung gekommen wären. 
Ihr Geltungsbereich war natürlich bilufig nur ein lokal er. 

2 H INSClllUS in dem Anm. 1 angef. Aufsatz, FRE1SEN fI. a. O. S. 785 ßg. 
3 Poen. XXXV Cap. e. 9. § 1 (\ 'VASSE HSCIII.IWEN a. a. O. S. fl LL). 
., \ 'VASS EIlSC II LEIlE N S. 402. 474. 511. 
5 So HI NSCHIUS a. a. O. S. 80. 
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dl'ücklich gesagt wird, a.ber selbstverständlich ist - die andere ill
zwischen g~heirate t.e Frau entlassen soll. Die Bestimmung ent
spricht dUl'chaus delj enigen in P oen. Theod. I. c. 14 § 13/ wli.hrend 
ein e Vorsclu:ift, wie sie Poen. rrheod. 11. c. 12 § 19 2 . enthält, wo 
dem Manne nach fünf jähriger böswilliger Abwesenheit seiner Frau 
auf vorausgegangenes A nsuchen um bischöfliche Genehmigung hin 
die Eingehung einer Heuen ~he gestattet wird , iJ} den älteren frän
kischen Bußbüchel'l1 überhaupt nicht vorgesehen ist. Der Frau 
wird die Eingehung einer Heuen Ehe erlaubt, wenn der l\fann In
folge Diebstahls oder Ehebruchs in Knechtschaft geraten ist. 3 I t 
die Frau gefangen genommen word en, und vermag der Mann sie 
Dicht auszulösen , so darf er sich nach einer anderen Gattin um
sehen, kehrt die erste Frau dann später zurück, so wird dadurch 
die zweite Ehe des Mannes nicht aufgelöst, aber der Heimgekehrten 
ist unverwehl't, sich ihrerseits ebenfalls einem anderen G,ttten 7.U 

verbinden:! Endlich ließ man die einseitige Scheidung auch noch 
zu, wenn einer der zuvor heidnischen Gatten das Christentum an
nahm. 5 Die l\1:öglichkeit der Ehescheidung auf Grund beiderseitigen 
Konsenses wird auch von den ä lteren fränkischen Bußbüchel'll un
.zweifelhaft zugegeben, G dagegen wird die Wiederverheiratung nach 
solcher Scheidung wenigstens vereinzelt verboten,7 was freilich, wie 
die Formelsammlungen des 8. Jahrhunderts beweisen, vom prak
tischen L eben wenig beachtet worden ist. 

Mit dem n. J ahrhundert beginnt jene Opposition gegen elie 
vielgestaltigen , den kanonischen Vorschriften mannigfa0h wider
sprechenden älteren Bußbücher. Zunächst ergehen mehrer e Synodal
beschlüsse in diesel' Sache. So bestimmt c. 38 des Konzils von Chalons 
(813)8: ~ß1odus autem poenitentiae pecccttct sua conjitentibzbs azä pe1' semc
tm'um scriptU.1'Ct1·um ctuct01'itatem aztt p 61' ecclesiasticct1n consuetudinem, 
sicut swper·ius dictzmn IlSt, imponi debet, 1'epucliatis ac penitus eliminatis 
l'ibeUis, quas poenüent-iales vocant, qu.orum Slt11t cBrti ßl vro1'es, 1;ncmü 
auctOl'es . . . Noch schärfere Maßregeln verfügt das Pariser Konzil 
vom Jahre 829 in seinem c. 32 0: Quoniam multi sacerdotnm lXt1·tün 

, WAssEnscHr,EllEN S. 198. 2 Ib. S. 215. 
3 POCIl. XXXV Cap. c. 9. § 1. 
-, POCIl. Merseblll'g. 94 (W ASSEnSCIIf" S. 401). 
5 Pocn. XXXV Cap. c. 9. § 1. 
6 POCII . lIlcrseb. c. 123 j XK.,'{V Cap. c. 9. § 1. 
7 Judic. Clementis § 15 (VVASSEflSCIIJ,. S. '],35). 
8 MANsr XIV. 101. Vg l. Fflllmlllmo, Kil'chelll'echt § 38 Anm. 7. 
n nIansi x rv. 5f>9. 
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incu,1'ia, pm't1l1n ignorant'ia modzwn poenitentiae 1'eatum st~zwn confitentibzGs 
secus fjztCt1n izt1'ct canonica dece1'lwnt ünpomt1Gt, zäentes scilicet qu,ibtbsdewn 
codicillis cont'ra cctnon'iccl/m ctztctol'itatem sCl'iptis, qZtOs poenitent'iales vo
cant . .. omnibtts nobis salub1'1:t61' in commwne visum est, tbt unus

qZbisfjue episcop01'l.um in sua lJct1'Ochia eosclem el"l'oneos codicillos d~ligent~l" 

pel'fjtti1'ctt et inventos igni traeZat, ne p61' eos tblterizts sacerdotes m~pent~ 
homines decipiant. Am wirksamsten aber glaubte .. man. de~ alten 
Bußbüchel'll c1mch Abfassung neuer, die strenge UberelllstImmung 
mit den kirchlichen Kanones wahrender, von kirchlichen Autori täten 
verfasster Poenitentialien entgegen treten zu können. So enstanden 
die collectio an tiq ua canonum poenitentalium,l elie S<1mmlung. Bis~hof 
Halitgenl von Cam bray, 2 die collectio V aticana" 3 de.r li~ er poel1lten~lUm 
des Hrabanus Maurus '1 und desselben Verfassers libn UI ad H enbal
dum de quaestionibus canonum poenitentialium. 5 Diese BußordnU1.1gen 
stehen ihrem Zwecke gemäß, ganz auf dem Boden der strengbrch
lichen' Ehescheidungsdoktrin, welche sie ausschließlich in For~ von 
Citaten aus Konzilsbeschli.i.ssen und P apstbriefen r eproduz16ren. 
Hierbei beschränken sie sich auf die Anerkennung des Ehebruchs 
als Scheidungsgrund und auf das Verbot der Wiederverheiratun? 
auch des unschuldigen Teils bei L ebzeiten des s.chuldigen. Dagegen 
lassen sie sich auf die weitergehenden Ehescheidungsgründe auch 
nicht zu dem Zwecke ein, um sie zu bekämpfen, nur der eine F all 
wird regelmäßig erwähnt, wo Mann oder Frau in Gefangenschaft 
geraten und später aus derselben zurückkehren, während dm·. andere 
Gatte sich indessen aufs neue verheiratet hat: bier lehren dIe Buß
büchel' der R eaktion über einstimmend, gestützt auf die Briefe Papst 
Innozellz 1. an Probus und L eos 1. an Nizetas (s. oben S. 30), das 
Fortbestehen der ersten und die Nichtigkeit der zweiten Ehe. 

Aber elie auf kanonischer Grundlage beruhenden Bußordnungen 
des 9. J ahrhunderts sind nicht ohne weiteres imstande gewesen, 
das Ansehen der älteren Beichtbüchel' zu untergraben, ja das Be
el ürfnis des täglichen L ebens, welchem die sehr summarischen Be
stimmungen der reaktionären Poenitentialien nur wenig genügen 

, D 'AcuEny, Spicileg. I. Par. 1723. p. 510 flg. 
2 Bei Cani sills lect. antiq. ed. Basnage n. Pm's n. p. 87 flg . 
3 In 4 B üchern. Das 4. Bucb, wclches dcn Charakter einer cigentli chcn 

Kfll10nensammlung triigt (vg l. 'I'VASSERSClI LEllEN, B citräge z. GCSC~1. cl. vorgrat. 
K irchenreehtsqucll en S. 4 flg . j ' SCIIMI'l'Z, Bußbüchcr S. 716 fl g.) Is t von E. L. 
R ichter, Marblll'g 1844, ediert. 

• Opera cd. prine. Colon . 1626. VI. p. 154 flg. 
• Ib. p . 121. Vgl. BASNAOE a . a. O. p. 283 . 

G E.li'FCKEN, E llesc lJeidllng. 5 
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konnten hat sogar neben ihnen eine Reihe von Arbeiten entstehen ' 
lassen die sich der kirchlich strengen Ehescheidungsdoktrin zwar 
in Ei~zelheiten etwas mehr anpassen al ' die Bußol;dnungen des 
7. und 8. J ahrhunderts, andererseits jedoch auch noch vielfach vom 
römisch-kirchlichen Standpunkt abweichen. Von denselben kommen 
hier für uns in Betracht das Poen . Vallicellanum I und II, so wie 
insbesondere das Poen. P seudo-Theodori . Die Scheidung auf Grund 
beiderseitigen Einverständnisses bes teht auch nach diesen Poeniten
tialien zu Recht,l über die vViederverheiratungsbefngnis verlautet 
indessen für diesen Fall nichts. Grnnd zu einseitiger Scheidung 
ist die Freilassung des einen Gatten aus der Knechtschaft, voraus
gesetzt, daß der Herr Maim und Frau, während beide unfrei .warel~ , 
verbunden hatte.2 Dagegen darf ein Freier, der eine SklavlD hei
ratet, diese nicht en tlassen und sich aufs neue vereheli chen, die 
Übertretun g dieses Verbotes wird mit dreijähriger Pönitenz bestraft. 3 

Ebensowenig führt ehe Gefangenschaft des einen Gatten Scheid U~)g 
und Befugllis zu anden veiter Heirat herbei, die zweite Ehe 1st 
nichtio-. 4 Der ManJl insbesondere kann sich von sein er Frau 
scheil~ l1 wenn dieselbe Ehebruch begangen oder ihn böswillig ver
lassen h'at. In ersterem Falle hat er zwar nach weltlichem Gesetz 
das Recht sie zu tö ten, wird aber gleichwohl für diese Grausamkeit 
in eine Kirchenstrafe von sieben Jahren genommen und darf nicht 
wieder heiraten,5 was ihm unverwehrt ist, wenn er des Leb.ens der 
E hflb recherin schont und nlU' sein eheliches Verh ältnis zu Ihr auf
löst. G Behält er dagegen die erste Frau trotz ihrer Verschuldung 
bei sich so muß er selb t eine Buße auf sich nehmen und, solange 
die Kir~henstrafe des sündigen W eibes dauert, sich vom ehelichen 
Umgang mit demselben freihalten. 7 Die böswillige Verlassung seitens 
der Frau giebt dem Manne nach flinfj ähriger Wartezeit das Recht, 
eine neue Ehe einwgehen, kehrt die Frau frLUler zurück, und hat 
der Mann in zwischen eine andere gefreit, so muß er diese entlas en 
und seine erste Frau wieder zu sich nehmen. 8 Die Frau endlich 
kann sich vom Manne wegen erwiesener Impotenz scheiden, nicht 
aber ihren Gatten ohne dessen Zustimmnng verlassen, um in ein 

I P OCll . P selld.-Theocl. c. I V. [19] § 20 (W ASSE IlSC IIJ» S. 582). Poen. 
Vallicell. I . c. 37 (SClHDTZ, Bußbiicher S. 284). 

2 Ib. c. 1. [16] § 32 (W ASSEllSO fl L . S. 576). 
3 Ib. § 33. 4 Ib. c. IV [19] § 24 . 
• P OCIl . Vallicell. II. c. 7 (SC 11 AU'l'Z, S. 352). 
ß Poen. P s.-Theocl . IV 119] § 18. 7 Ib. § 31. 
8 Th. I [16J § 28. 
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Kloster einzutreten'. Hat sie bereits das Gelübde als Nonne ge
than, so ist dasselbe auf Verlangen des Mannes :m kassieren. l 

Überblicken wir noch einmal die Gesamtheit der Bestimmungen 
des materiell en Ehescheidungsrechtes, welche im Reiche der Mero
vinger und Karolinger von staatlicher sowohl als auch von kirch
licher Seite erlassen worden sind, so ergiebt sich uns ein ziemlich 
huntes Bild. Zur Zeit der starken merovingischen Königsrnacht ver
hält sich der Staat völlig indolent, während die Kirche ihrfll'seits 
in tiefer Ohnmacht verharrt. In der zweiten Hälfte des 7. J ahr
hunderts beginnt sodann die Litteratur der älteren fränkischen Buß
ordnungen Maximen für eh e Ehescheidung aufzustellen, die jedoch 
weit entfernt sind, der altchristlichen Doktrin zu genügen und unter 
einander selbst wesentlich divergieren. Um die Mitte des 8. J R.hr
hunderts fängt auch der Staat an, sich für die Fragen des Bhe
scheidungsrechtes zn interessieren: zunächst bewahren die von ihm 
erlassenen, vielfach schwankenden gesetzlichen Maßgaben ebenfalls 
einen weit milderen Charakter, als es den kirchlichen Grnndsätzen 
entspricht, durch Karl den Großen aber wird endlich die prinzipielle 
Anerkennung des strengen urchristlichen Ehescheidungsrechtes voll 
zogen. Die rigorose Doktrin find et während der Folgezeit ent
schiedene Vertreter in den zeitgenössischen Kanonisten, vermag 
jedoch weder dlU'ch deren Thätigkeit, noch durch die A bfassung 
streng orthodoxer Beichtbücher die laxeren A.nschauungen, welche 
in den Poenitentialien älterer Observanz for tleben, völlig zu über
winden: während die Mächtigen der Erde, wie aus Lothars Ehe
prozeß hervorgeht, sich bereits scheuen müssen mit der lcirchlicher
seits vertretenen Lehre in W itlerspruch zu treten: ist die Seelsorge 
dem Gesamtvollce gegenüber noch nicht imstande, die milderen A.n
schauungen der älteren Bußordnuugen gänzlich zu ignorieren, so 
entstehen während des 9. J ahrhunderts neue, einen . vermittelnden 
Standpunkt Ll wischen den alten und den reaktionären Poenitentialien 
behauptende Beichtbücher. Man darf annehmen, daß sie es sind , 
die uns am zutreffendsten über den thatsächlichen Stand der Ent
wickelung des materiellen Ehescheidwlgsrechtes am Ende der Ka
rolingerperiode orientiere.n: aus ihnen ersehen wir, daß auch damals 
noch ein lokal verschieden modifiziertes, der strengen Doktrin nur 
sehr ullvollkommen entsprechendes Recht die kirchliche Praxi des 
täglichen Lebens behen schte. 

I PoeD. Valli cell. ]. c. 11 2. 115. 
5* 
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b . D as Ehescbeidungsverfabren. 

Wen n trotzdem die Zeit der Karolinger als diej enige Epoche 
zu bezeichnen ist in welcher die Kirche den ihren endgültigen Sieg 
im Kampfe um das Ehescheidungsrecht besiegellldE'1l Fortschritt 
machte, so wird diesel' Fortschritt weniger auf dem Gebiete des 
materiellen R echtes als _auf demj enigen des Ebescheidungsverfahrens 
gesucht werden müssen. Und in der That kann eine eingehendere 
Betrachtung übel' diese Bedeutung der Karolingischen Geschichts
periode keinen Zweifel lassen, im folgenden soll versucht werden, 
das zu erweisen. 

Zwar äußerlich blieb alles br.im alten. Wenn im vorhergehenden 
an verschiedenen Stellen ausgeführt worden ist , daß sowohl im 
römischen R eiche 1 als in ' den germanischen Stammesreichen 2 die 
Scheidung stets ein Privatakt der Beteiligten geblieben war , und 
daß der Staat, ohne sich in diesen Vorgang selbst il'gendwie ein
zumischen, nm als Richter in einem eventuell der Scheidung vorauf
gegangenen, von dem in seiner ehelichen Ehre beleidigten Gatten
teile angestrengten Straf])l'ozeß eine Rolle spielte, so muß hier 
ausdrücklich konstatiert werden , daß dies während der ganzen Dauer 
des fränkischen Reiches ebenfalls noch Rechtens gewesen ist. 3 Die 

1 Vg l. oben S. 27 . 28. 
2 Vg l. oben S. 47 ßg . 
a So sehr ich also nüt SO HM übereinstimm e, wenn derselbe in seinem Auf

satz übel' die geistli che Gerich tsbarkeit im fräuki schen R eich (Zeitschr. f. 
Kirchem . IX . S. 242) sagt, es gäbe im Reich der Merovinger und Karolinger 
noch kein e geistliche, die weltliche ausschließende Gerichtsbarkcit in E hesachen, 
so wenig kann ich mich mit den weitcrgehenden Ausführungen SOllALEKS, der 
das Civilgericht geradezu fü r kompetent zur Vornahm e ein er Ehesch eidung er
kl ärt (a. a. O. S. 108 Hg.), b efreunden. Ebenso widerspricht Somrs spätere 
AufstclhUlg (Kritik des SORALEKSchell Buches in Zeitschr. f. Kirchenr. X VII. 
S. 179), daß zur rcchtsgiiltigen Ehescheiduug vom Standpunkte der fränki schen 
Ki rche a ußer eiern ScheiclungslU-teil des geistlichen a uch d as Sch e id un gs
urt e il im weltli c h e n Ge richt gehöre, meiner im T ext begriindeten Über
zeug ung, daß es ein ScheidungslU'teil in elem Sinne, wie wir heute von einem 
solchen reden, damals nicht gegeben hat. Aus SCHEllERS Kritik der SDRAr.ER
schen Schr ift (Arch. f. kath. Kirchenr. XLV. S. 467 ßg.) erhellt nicht voll
komm en, wie er sich elie Thätigkeit des weltlichen Gerich ts bei Ehescheidungen 
denkt. Er sagt zwar (S. 471), die Laien sollten nicht nU\' die Funktion von 
Sachverständigen ha ben , sondcl'll vielm ehr untersuchen - unel mteilen, a ber 
er g iebt ni cht an, ob clies U r te il lediglich auf FeststelltUlg des crwiesenen That
b estandes oder auch noch außerdem auf Zuerkennung einer Strafe bezw. auf 
F reisprechung von einer solchen gehc. L etzteres ist nach meiner Ansich t der 
F all . Die Ausfiihmng des verdamm enden Urteils (Todess trafe oder Verkauf in 
die Knech tschaft, vgl. Anm. 1 u. 2 S. 69) übel'llimmt nicht der Staat, sondern 
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Ausdrücke der ~apitularien und ,Synoden sind auch jetzt noch 
immer dieselben , wie in den früher besprochenen Vorschriften des 
Staates und der Kirche : di e Scheidung wird vom weltlichen Richter 
durch sein Urteil im Strafprozeß für berechtigt odE'r für unberechtigt 
erklärt , aber stets erhellt, daß die Gatten diej enigen siDd , welche 
den Akt der Scheidung v01'llehmen lwd, je nachdem sie damit vor 
dem Gesetze ein UIll'echt begehen oder nicht, mit Strafe bedroht 
werden oder Straflosigkeit zugesichert erhalten. So bestimmt c. 3 
des capitulewe Olonnense vom Jahre 822 (oder 823): 1 Si qztis adulte?' cU/m 
adultem comprehensus semtnel1tm eehcta leyis Langobanlo1'1lfln mm·ito adulterae 
ambo ael vi:nelictam traditi f'l le?'int, si eos qztispiam emerit eosque conittnäos 
in eodem scelere habe/re n p e?'tus fue'rit, ipsos fiscus adquimt. Hier vollzieht 
also der durch elen Ehebruch seiner Frau beleidigte Gatte die 
Scheidung, indem er sie zusamt ihrem Mitschuldigen in die Knecht
schaft verkauft. Ja eine noch radikalere Art der Selbstscheidung 
ist uns aus dem J ahl'e 895 dmch das Konzil von Tribm überliefert , 
wo es in . c. 46 heißt : 2 Si Oltius UX01' constupmta f'llßl'it et pl'optel'ea 
mewitus capitali sententia del61'e i llam machinave?'it, ipsa V61 'O 1wguente 
?IW1 '[oiS pel'iculo acl episcopwln confug e?·it et auxilium q'llaesi61'i t, opel'OSi01'i 
tamen si polest episcopzts lab01'e desuclet ne occiclahw. Si ve1'o non potest, 

1Mtlto 'II1odo liceat ei 'reqttü'enti eam ?'edde?'e vi?'o ael occiclenclu?n, q'llae se 
ei obt,ttli t ael clefendendwn secl solle?'Ii CU?'a t?'ans?1u'ttat eam acl locwn , 
qttem ipsa deleg(~rit, ut secum vivß?'e possit, Si Vß?'O inte?'Cl zt?n ?na?'i-
t1tS eet?n invene?'it et ?'epetie1'it, secttnchtm sa,ectt lum potestcttem 
habttß?' i t , qZt'id ei age?'e ve tit .. . ßIa?'itus vel'O, quamulizt ipsa vivat) 
mtllo ?nodo alte1'Ctm clucat. Also am Ende des 9. Jahrhunderts hat 
der Mann nach weltlichem Recht (secundum saeculwm) noch die Be
fugnis, sein eh ebrecheri'lche Weib zu töten und so in einer Weise 

der beleidigte Gatte. Die von SOllM (Zeitschr. f. KircheL1l'. L"{, S. 246 . Anm. 144) 
~ngeführten Belegstell en aus Gregor v. T ours lib . in glor. mart)'r. c. 69. 70 
(111 der A usg. d. Mon. Germ. 68. 69) handeln ni ch t von der auf Klage des 
Mannes gegen dic ehebrecherische Frau erkann ten und vom weltlichen Gericht 
vollzogenen T odesstrafe, soudern von der während des Prozesses zur Erg rLin
dung der Wahrheit vorgenommenen Ordalprobe des kalten Wassers; in beiden 
;,iillen . erg iebt dieselbe die Unschuld des angeklagten W eibes. In dem Greg. 
I tu·. hlst. Franc. V. 33 (lIIon. Germ. 32) erzählten Falle kommt es zu kein em 
Urteil , weil die Ange klag tc sich vorh er das L eben nimmt. Auch Cap . Baiw. 
c. 5 (BoHE'l'lUS p. 159) und Cap. Aquisgran. c. 25 (B Oll E'l.' . p . 96) lassen zweifel
haft , ob elie Ausführung des Urteils gegen die [ulu.lteri von Staats wegen er
fo lgt e. 

t BORE'flUS p. R 17. 
2 BOllE'l.·JUS -KnAUSE p. 23 9. 240. 
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die Scheidung selbständig zu vollziehen " wie sie rigoroser nicht 
gedacht werden kann. E s läß t sich demnach nicht daran zweifeln, 
daß im F rankelll'eiche bis zum Ausgang der Karolinger von einer 
weltlichen Ehescheidungsgerichtsbarkeit nur in dem Sinne die R ede 
sein kann, als das Urteil des dem Selbstscheidungsakte voraufgehen
den Strafprozesses vom weltlichen Richter gefund en wurd~ , Nur in 
diesem Sinne ist es denn auch zu verstehen , wenn HinkmaI' von 
Rheims in seinem bereits oben augezogeuen Gutachten sagt: " quo
cumque modo legitime inita coni~(,gia sepm'ent1t?' ) non nisi sacenlotali 
conscientict ei absque legali iudicio debea,nt sepam?'i" 1 und "coniugiwn 
onlinabiMim' n-isi legibus hnmanis dissolvi non posse" . 2 Diese Aus
sprüche rich ten sich , wie der Zusammenhang ergiebt , gegen die 
noch immer nicht ausgerottete Gepflogenheit, den Strafprozeß im 
weltlichen Gericht überhaup t nicht abzuwar ten, sou dem z. B. bei Ver
dacht des Ehebruches sofor t, ohne durch ein Urteil hier zu ermächtigt 
worden zu sein , ZUl' Tötullg der Verdächtigen zu schreiten. Daß 
diese Unsitte sogar unter Berufung auf die VoUcsrechte entschuldigt 
werden konnte, beweist die fa st leidenschaftlich zu ll ennende Klage, 
welche der Rheimser Erzbischof gegen jene eines christlichen Staates 
unwürdigen Geset ze, fr eilich, wie es scheint, ohne dieselben genauer 
zu kennen, anstimmt. 3 

Neben dem " legale iudiciUlm", dem Strafurteil des weltlichen 
Gerichtes , ist nach Hinkmal' zur Ehescheidung auch die sacenlotalis 
conscientia von nöten. Wenn er als Zweck derselben angiebt , ui 
sciat epiSGo]J1lS, quomodo iuxta qualitatmn ei q~tantüate'ln ,/Xttlnm'is) 1nodu?n 
ac vi?'htiem, adhibere debeat cw 'ationis medicamentUlIn) si episcopalis mt?'ae 
q~baesim'int me(hcinale consilittm, <1 so ist die für den t1 L'tchtigen Beob-

1 Resp, V . SrnMo N D T, 589. 
2 Resp. XI. S UlMOND I , 625, 

3 Resp. V. S UlMON D I , 597. 598: Ex Ms (sc , 'II/ fl'rit-is) nonn'l6/li ta1/1. ~'?n- , 

miles el non Itwllanac [ttree /ionis sed behdnac i17Z'11wnilaiis 1:nveniolbnlwr , 1tl 
]J1"io1'1:bus lW;Ol'ibus ex sttSpiel:one adu ltm'i'/:, nulla lege, nnllct '/'{t.tione, nullo iucli
eio, secl solet Sl W ctnimositate d e/'1ulelitate ?leL h bieline ael aLiam 1lxorem ?lei 
colwubinctm tenelel1le, oeeisis, adhtw scmgttine neen/'/: m adentes, non sobt'ln nullet 
poenitenlüt eo1ltpu?1eli , . . seel exultantes in suqJerb i-is su'is, ineltnelante'l' ael altc/?'e 
Christi aeeedetnt . , . Detendant se quantum 'voLunt qui ei'uslllocli swnt , sive pel' 
leges, soi ttllae snnt, 1It1tndanas, s/:ve per eonsuetwlines Im'il/anas. 'l'ctmen si 
Ch-rist-iani snnt, seiant se 1'n die 1''llc{oieii nee RO?nanis nee Sa lieis nee GUindo
ba(lis, secl clivi,nis el Apostolieis legibus i'llclieandos. Qztmnq'llet1n in ?'egno Chri
stiano etimn ipsas leges publicas opo'deal .esse C!t1'isha,n as, convenientes viele
Ließt et eonsonanles G!/,1·istianitcdi. 

4 Resp. V . S lHitlOND I , 593, 
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achtel' damit dokumentierte Bescheidenheit doch nur eine schein
bare, dellll ihi'e Voraussetzung ist, -daß E hescheidungen, abgesehen 
vom Fa.lle freiwilliger Trennung infolge beiderseitigen Keuschheits
gelübdes, thatslichlich DUl' noch wegen gerichtli ch erwiesenen Ehe
bruches vorkommen. Die Bestimmungen der im 9. J ahrhunder t 
neben den reaktionären Pönitentialien zur Entstehung gekommenen 
laxeren Beichtbücher zeigen jedoch , daß Hinkmars Voraussetzung 
von den wirklichen Zuständen , die ihn umgaben , einigermaßen ab
strahiert. Die Bußordnungen beweisen aber fem er, daß die Kirche 
sich keineswegs prin zipiell begnügte, unt.er jeweili ger Anerkennung 
der durch ein weltliches Strafurteil gerechtfer tigten Scheidung di e 
Bttße der Geschiedenen zu 'regeln , sondern daß sie vielmehr in 
voller Unabhängigkeit von dem , was nach welt lichem Gesetze in 
~hescheidungssachen R echtenR war , eigene Grun dsätze übel' diese 
Materie fi xierte und demgemäß jede E hescheidung einer el'11euten 
Prüfung daraufhin unterwarf, ob sie auch, den kirchlichen , in den 
P öni tentialien verzeichneten Prin zipien entspreche. Und wenn dies 
nicht det: F all wal', so mußte das - gl'llll clsätzli ch wenigstens -
die notwendige F olge der Exkommnnikation des Schuldigen haben, 
welche - grundsätzlich wenigs tens - nur un te r der Bed ingung 
wieder aufgehoben werden konn te, daß die vom kirchlichen Stand
punkt aus ungerechtfertigte Scheidung rückgängig gemacht wmd e. 
Inwiefem diese Gl'Undsätze thatsächlich zu regelmäßiger Ausführung 
gelangten, hing freilich von der Äutorität ab , welche die Kirche im 
Volksleben zu behaup ten imstande war . 

So liegt denn auch der bedeutungsvolle Fortschritt , den die 
Kirche im Kampfe um das Ehescheidungsrecht während der Karo
lingerzeit machte, nicht eigentlich in einer ausdrücklichen Verände
rung des R echtszustandes, sondem in einer E rhöhung ihrer Autorität. 
E s ist allgemein bekann t, daß seit Kad dem Großen der Staat eine 
seiner Haup taufgaben darin erblickte, durch seine weltlichen Macht
mittel die Heilszwecke der Kirche auf E rden zu verwirklichen. Diese 
Erscheinung läßt sich auf allen Gebieten des öffentlichen und pri
vaten Lebens beobachten , in ganz besonderem Maße aher wird sie 
für die kirchliche Disziplinargerichtsbarlreit und das Bttßwesen 'wirk
sam. In den germanischen Reichen der \Tölkenvandel'ullg und im 
Frankell1'eiche der Merovingerzeit hatte der Kirche für die Dmch
führung ihrer Disziplimtrstrafen wesentlich nur ihre eigene, auf der 
R eligiosität des \T olkes gründende Autorität gebürgt, 1 und nur zu 

I HI NSCHlUS, Kil'chenr, cl. Kath . 11, Prot. IV, (Berl. 1888) S. 844 T ext u. 
Alllll. 1. 
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oft hatte sie demgemäß die Erfahrung machen müssen, daß ihre 
die Reue und Buße des Sünders bezweckenden Maßregeln hart
näclcig mißachtet wurden, Im Ka.rolingerl'eiche aber tritt nunmebr 
eill e kraftvolle Staatsgewalt für die energische Durchführung der 
kirchlichen Bußdisziplin in die Schranken, der verstockte Sünder 
wird, wenn er den Ermahnungen der Geistlichkeit kein Gehör 
schenkt, ja selbst die Exkommunikation seine Umkehr nicht be
wirken kann , der weltlichen Obrigkeit denunziert , und diese sorgt 
sodann mit ihren Zwangsmitteln für den rrriumph der Kirche übel' 
den Ull bußfertigen Missethäter. 1 Vielleicht am deutlichsten zeigt 
un s dies Verhältnis von Staa.t und Kirche LOTBARs I. carpitulm'e 
Olonnense, vom Mai des J a.hres 825. 2 In c, 1 wird dort verfügt: 
Placwit nobis, 1tt si P'/'O q1bibu libet culpis cbtque cl'üninibus quaecu?nq1le 
persona totiens tuerit c01'J'epta, nt etiam excommunicaüone ejJiscopali pr() 
conte111I}Jtn dignus habecä'lw, comitl!lln snwn elJiscopus sibi consociet, et pe'/' 
annb01'n1n consenS'lU1n hllülscl!llnoeli elist'/'ingat'lb?' contempt01', 'lbt i1lssiorlJib'lls 
episcopi s'lbi oboediens existat; si VI!II'O assensnm non deell';rit, bann1m~ 

nostnl/In nobis persalvat. Quocl si adll.1lc contmnax pel'stit l';/'ü, tnnc ab 
episcopo excom'l1mnicetn1', Si vero exco?n?nnnicat1ls c01'}'igi neqnivm'it, a 
comite '/)/;n(yulis const1'ingat'lw, q'lbO'llsque nostntm~ 1s contß1npt01' s1lscipiat 
iucZilJi'lUIn. Si vm'o Ü~ talibus cO?nes 1 'epl!II ' t'l~S (1lel'it noxitbS, p81' episcopu1n 
ei'll,s nobis n'tmt-ietu1·. Si autMn vasallwi nostm' in hac clilpa lapsus 
fuel'it, sicztt SU1J1'a pe/' c01nitem dist1'il1gat-lw; quoel si non audierü, no bis 
inl1otescat1/J1', antequam in vinczblis mittatw,. 3 W elch eine gewaltige 
Waffe aber wal' mit derartigen Verordnungen der Geis tlichkeit in 
die Hand gedrl\ckt! Da jede 'l'hat des Menschen, sofern sie Sünde 
ist, der kirchlichen Bußdisziplin unterliegt, und jede Disziplinarstrafe, 
fall s ihr nicht freiwillig Genüge geschieht, zum Eingreifen des 
Staates führt, so ist der Kirche nunmehr die grundsätzliche Macht
vollkommenheit verliehen, alle Rechtsanschauungen, die für sie einen 
Widerspruch mit den kanonischen Gesetzen bedeuten, unter thätiger 
Beihilfe des Staates auszurotten, Daß diesel' Fortschritt der kirch-

I ESMETN, a . a . O. 1. p. 13. 14. 

2 BORETIUS p. 326. 

B Vgl. fern er epiSeOpOl'llm ad H illdowicnm impel'ato rem relatio e. 820. e. 6 
(Bo ll. p. 367); synod. apo LalU'iacnm 343. e. 13- 16 (Boll .-KHA usE p. 402); syn. 
l\Ielc1cnsis 845-846 C. 70 (ibid. p . 415); ep istola syn. Carisiaccnsis ll,d IDlldo
WiClll1l regem Germ. dir. 858. e. 7 (ib. p. 432); eoue. Triburiense 895. e. 3 (ib. 
p, 215); eapitllln Pisteusia 869 e. 10 (ib. p. 335. 336); Karolomanni eapitlll. 
Vernense 884. e. 5 (ib. p. 373); e. !l (ib, p.374); coue. Vernense 844. e. 6 (ib. 
p . 384. 385). 
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lichen Machtstelhwg mit in erster LiI!ie auf denr Gebiete des Ehe
rechts wirksam werden mußte, leuchtet ern , Was spe7.iell das Ehe
scheidungsrecht anbetrifft, so wal', trotzdem dargelegtermaßen die 
Scheidung auch während dieses Zeitraums prinzipiell Privatakt der 
betreffenden Ehegatten blieb, (lie Kirche doch j etzt in ganz anderer 
Weise als frL\her uefühigt, ihren Anschauungen, falls sie der indivi
duellen That des einzelnen widersprachen, Geltung zu verschaffen, 
Der Staat aber begab sich dureh sein Verhalten geradezu in einen 
Widerspruch mit sich selbst. Denn indem er sich zum Exekutor 
der geistlichen Disziplinarstrafen für unberechtigte Scheidung machte, 
anerkann te er eine Rechtsanschauung, die mit seinen eigenen Ge
set7.en nicht in Einklang zu bringen wal', Nebmen wir z. B, den 
Fall , wo ein Mann seine Gattin wegen Ehebruchs angeklagt und, 
trotzdem sie im weltlichen Strafprozeß freigesprochen worden ist, 
verstoßen hat. Na,ch den Volksrechten können sodann die Frau 
oder ihre Verwand ten den Mann auf Herausgabe bestimmter größerer 
oder klein erer Vermögenstei le verklagen, was natürlich uur einen 
Sinn hat, w'enn die Scheidung, trotzdem sie unberechtigt ist, auf
recht erhalten wird. Nun aber unterstützt derselbe Staat, welcher 
j ene Volksrechte geschaffen, die Kirche, nach deren Auffassung eine 
unberechtigte Scheidung überhaupt keine Scheidung i. t, und die 
sich daher in (liesem Fall e nicht eher für befriedigt erklärt, als bis 
die Gatten sich wieder zur Fortsetzung ihrer Ehe vereinigt haben. 
, Vas hat es da noch für einen Zweck , pekuniäre Forderungen zu 
Gunsten der Frau ein 7.uldagen? Was haben die Strafbestimmungen 
der Volksrechte für ungerechtfertigte Scheidung noch für eine Gül
tigkeit? Sie sind völlig gegenstandslos geworden, der Staat kann 
den Wid erspruch, in den ihn ihre Existenz verwickelt, nur dadurch 
lösen, daß er sie auch seinerseits ignoriert unr1 an ihre Stelle die 
Disziplinarstrafen der Kirche treten läßt, deren Tendem die Wieder
herstellung des eheli chen L ebens bildet. I st den11l ach der weltliche 
Strafprozeß in Ehescheidungssachen nunmehr völlig unvermögend, 
einem freisprechenden Urteil die vom Volksgesetz vorgeschriebenen 
Wirkungen zu verschaffen, weil die staatlichen Organe geradezu 
verpHichtet sind, die Kirche in der Verwirklichung ihrer mit dem 
staatlichen Rechte disharmonierenden Grundsätze zu llJlterstützen, 
so kann aus demselben Grunde das verurteilende Erkenntnis des 
weltlichen Richters in dem Prozesse, dessen Obj ekt eine Strafthat 
bildet, eh e gleichzeitig Ehescheidungsgrund ist, nur noch diejenige 
Kmft entfalten, welche ibm die Kirche zugesteht.. Und da ein der
artiges Verdikt in der praktisch überwiegenden Mehrzahl von Fällen 
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auf Auslieferung der verurteilten Frau an den beleidigten Gatten 
behufs '];ötung oder Verkauf in die Knechtschaft lilutete, so konnte 
die Stellungna.hme der Geistlichkeit gegenüber dem weltlichen Recht 
auch h~er nicht lange zweifelhaft bleib eu : die Kirche mußte dazu 
gelangen, das Tötungsrecht zu bekämpfen und damit auch das ver
urteilende Erkenntnis des weltlichen Gerichts ill Ehescheidungs
sachen gegenstandslos zu machen . Der oben citierte can. 46 des 
Konzils von Tribur 1 zeigt uns eine Auffassung geistlicher Kreise, 
wonach zwar das Tötungsrecht des Gatten prinzipiell noch aner
kannt, jedoch durch das Asylrecht der Kirche illusorisch zu machen 
gesucht wird, die Maßgahe des Poen. Vallic. TI. c. 7 dagegen 2 

nimmt den Kampf gegen das weltliche Tötungsrecht clirekt auf, 
unterwirft den Totschläger einer siebenjährigen Kirchenstrafe und 
verbietet ihm die Wiederverheiratung, welche sie - entgegen der 
strengen Doktrin - dem Gatten erlaubt, der sein schuldiges Weib 
nicht tötet, sondern nur verstößt. Denselben Standpunkt un be
dingter Verwerfung des 'llötungsrechtes vertritt Papst Nikolaus 1. 
in seinem Briefe an die deutschen Bischöfe, wo er sagt : lntel' !wc 
vest1'a sanct·itas acldm'e studwit, si cnius UX01' aclultel'ül/ln pel'petmvm·it, 
t6tnmn 1na?'ito illius liceat secuncl-mn ?n1l!nd(tna?n legmn ~a1n intel'{icm·e. 
Becl sancta Dei ecclesia nwnquam 1numdanis const1'i1Igittm' legibus; gladiul/n 
non habet , nisi spü'itualmn; non occiclit, secl vivi{icat. (( 3 Die häufige 
Wiederholung, welche diese let:üere Stelle in r1en systematischen 
Kirchelll'echtssammlungen der nächsten J ahrhunderte geftll1den, '~ und 
ihre endliche Aufnahme in das deC1'et'lb1lL Gmtiani 5 zeigen lUlS, auf 
welchem Wege die Kirche aüch das verurteilende Erkenntnis des 
weltlichen Gerichts in EhescheidlU1gssachen wirkungslos und dadurch 
überflüssig zu machen verstanden hat. 

Es erhellt demnach , daß die weltliche Ehescheidungsgerichts
barkeit des fränkischen Reiches, soweit man von einer solchen über
haupt zu sprecheu berechtigt ist, nicht durch eine legislatorische 
That beseitigt worden, sondern allmählich an dem Widerspruch zu 
Grunde gegangen ist, in den der Staat der Karolinger sich zu seinen 
eigenen Gesetzen begab, als er die rückhaltlose Unterstützung der 
kirchlichen Disziplinargerichtsbarlceit zu einem seiner vorn ehmsten 
Regierungsprinzipien erhob. 

\ S. 69 . 2 S. oben S. 66 Anm. 5. 
3 MANSI XV, 142. 
, 1vo v. Ohartres, Decretl1l11 VIU. 124. 133; Panol'l11ia VII. 14; 0011. tl'. 

'part. 1. 62, 24: Petri Lombardi libcr scntentiar. IV. 38, 
b O. 33, ql1 . 2. c. 6, 
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§ 5. Die Ehesoheidung' in tlen systematisclw'n Sammlung'en 
des Ki1'chclll'echts 1'01' Gra.tiall. 

Die uns bekannten sys tematischen Kil'cheurechtssammlungen 
vor Gratian sind leider noch heutigen 'I'ages teilweise ungedruclet: 1 

soweit dies der Fall ist, mußte hier mit zwei Ausnahmen 2 von ihrer 
Venvertung abgesehen werden. Immerhin wird sich auch auf Grund 
des zur "Verfügung stehenden Materials ein in allem Wesentlichen 
ilutrefIendes Bild von der Bedeutung diesel' Litteratur für das Ehe
scheidung recht entwerfen lassen. 

Die zeitlich früheste Kanonensammlung mit systematischer Stoff
einteilung , von der wir wissen , ist die 883-97 in Italien entstan
dene collectio Anselmo dedicata. 3 In ihrem 7. Teile , der die Über
schrift trägt: "eie lcticis, imtpemto1'im6S scilicet lJ1'incipibus et 1'eli qu,is 
saeculi onlinibusCl

, bespricht sie auch die uns hier interessierenden 
Fragen. Bezüglich des Ehescheidungs verfahrens beschränkt sie sich 
auf die Wiederholung des can. 25 conc. Agathensis (506),4 was die 
Fragen des materiellen Rechts anbetrifft, so steht sie prinzipiell auf 
dem Standpunkte der strengeu Doktrin, ö erklärt speziell, daß Ge
fangenschaft . des einen Gatten keinen Scheidungsgrund abgebe, G be
weist jedoch durch Aufnahme des can. 10 CODC. Arelat. (314)/ daß 
clie Praxis des täglichen Lebens immer noch notgedrungene Rück
sicht auf laxere Allschauungen zu nehmen hatte. 

Ausgiebigeren Ertrag liefert für unsere Zwecke das 2. Buch 
der libl'i duo de synodahbus cwusi~ et clisciplinis ecclesiasticis des Re
gino von Prüm. 8 Bezüglich des materiellen Ehescheidlltlgsrechtes 
nimmt auch dieser Schriftsteller noch eine etwas unsichere Stellung 
ein . Wir finden in seinem Werke zunächst eine größere Anzahl 
von canones , welche die strenge Doktrin der Kirche vel:treten. 

1 Vgl. FHlEDßEI10, llirchelll'. \:i 39 (S. 103) und Prolegomena zur Ausgabe 
des deeretllm Gratiani. 

2 Die co llectio Anselmo dedjcata und die collectio canonl1m Ausclmi Lu
censis kOllJlten in den auf deI' Leipzige L' Universitätsbibliothek befiudlich eu 
HAENELschen Abschriften (NI'. 3529 und 3528) benut.zt werden. 

S Sie gehört also ihrer Entstelulllgszeit nach noch in die karolingische 
Pcriode, wird j edoch besser erst hi er im Zusammenhang mit den anderen syste-
matischen Sammluugen besprochen. .\ e. 116. 

5 Oan. 33 wiederholt c. 6 des Briefes 1unoeenz' 1. an EXSlIperil1s von 
Tou]ouse (s . oben S. 30), can. 34 citiert can. 48 der canones apostolorum (s. 
oben S. 31), c. 35 endlich relJetiert den Beschluß des can. 8 eone. Oal'thag. von 
407 (s . oben S. 31). 

G e. 53 - 57 . ./ Siche oben S. 22. 
8 Ed . VYASSEHSCIILEIlEN . Lips. 1840. Vgl. WA'lvl'ENBI\CU, Deutschlands Gr,· 

schiehtsquellen. 6. Auf!. Bd.1. S. 257. 
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cap. 182 (ep. Leonis papae ad Nicetam cap. 1 - s. oben S. 30) und 
cap. 183 (ex eadem) weisen Gefangenschaft des Mannes als Schei
dungsgrund 7.Ul'ück , ebenso wenig ist laut cap. 129 1 der ' nach Ab
schluß der Ehe aufgetretene Wahnsinn eines Gatten geeignet die
selbe zu lösen. Nach cap. 107,2 108,3 109,4 11 2,3 124 6 und 125 6 

darf kein Gatte anf eIgene Hand die En thaltsamkeit des Kloster
lebens wählen , nur mit Zustimmung des anderen Teiles und unter 
gleichzeitiger Verpflichtung dieses letzteren zu fernerer Ehelosigkeit 
ist eine derartige Trennung gestattet. Zahlreich sind fen:ier die 
Stellen, wonach E hebruch zwar scheidet, aber das vincuhuln mat1'i 
'lnoni'i bestehen läßt: cap: 100,7 10] ,8 102,D 103,10 104/ 1 105 12 und 
130 13 handeln hiervon. Bei diesel' korrekten ·Rigorosität des Stand-. 
punktes müssen diejenigen Stellen des Reginoschen W erkes um so 
mehl' auffallen , in denen eine wesentlich mildere Auffassung zum 
Worte gelangt. Hierher gehören zunächst cap. 123 und 126 , die 
im Anschluß an c. 9 des Konzils von Verberie und c. 9 des Konzils 
von Compiegne (s. oben S. 55 fl g.) dem Manne, der wegen un
ausweichlicher Not aus dem Lande geht , eine neue Heirat für den 
F all erlauben, daß ihm sein e bisherige Frau nicht folgen will, 
während dem treulosen W eibe fernere Ehelosigkeit auferlegt wird . 
Die ,,{aida" wird mit conc. Compend. c. 21 nicht zur echten Not 
gerechnet, denn der aus diesem Grunde fliehende Mann darf sich 
nach cap. 222 ebensowenig anderweit verehelichen als seine ZUl'ück-

1 In terpret. ad Paul. sent. lib. I. tit. 1 § 19. - F nmsEN sagt inkorrekt, 
Regino lasse hier im Fall e der Scheidung wegen Gefangenschaft ke ine Lösuug' 
des vinclltu?I/. eintreten. Richtig ist vielmehr , daß er aus di esem Anlaß über
h aupt keine Scheidung eintreten läßt. 

2 F REISEN S. 801 irrt , wenn er annimm t, daß Regino der milderen Auf
fasslmg, wie sie iu dem von ihm eap. 106 gebrach ten Citat aus Hieronym us und 
in dem cap. 107 eitier ten e. 16 Coue. Compend. vertreten wird, seinerseits bei
stimme. Vielmehr führt er diese Stellen nur an, um gegen sie Zll polemisieren. 
Sein e B emerlnmg : "Secl haec senten!-ia, (]allonicis alquc uposloti cis info1'lnat1t1· 
docmnentis, 1tt snp/'a, monst-/'atmn est; secl el N'ico/ai Papae decretis inf01'm amw/' , 
qni acl Loth({.1·i1.t?n 1'e,qem -da sc/'ibit" hat nur dann ein en Sinn, wenn wir mi t 
dem codex Guelpherbitanus, Vieun ensis und H elmstedensis anstatt info1'll/atm' 
leseu: 'in(i1'1natJzw. 

S E x epistola Nieola i papae scr. a. 867. • Ex regula S. Basilii c. 12. 
5 Ex eonc. Vel'Lner c. 21. 6 Ex coue. Compend. c. 5. 
7 E x epist. Innoc. pap. 1. acl Exsllperillm c. 6. 
S Ex conc. Eliberitano c. 8. 9 Ib. e. 9 (5 . oben S. 22). 

10 Ex couc Carthag. cl. a. 407. c. 8 (s. obeu S. 31 Aum. 5). 
11 Ex clietis Augustini cle sermone Domini in monte lib. I. c. 26. 
12 Adm onitio generalis cl. a. 789 c. 43 (EOll ET. p. 56; s. obeu S. 57). 
P Ex eone. Nanuetensi c. 12 (s. oben S, 54). . 
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bleibende Gattin. Auch c. 5 des Konzils von Verberie , wo dem 
Manne bei erwiesenen L ebensnachstellungen seitens der Frau Schei
dung und Wiederv erheiratung gestattet wird , ist von Regino seiner 
Sammlung einverleibt worden (cap. 11 7).1 

Bei so starken Wid ersprüchen müßte die Bedeutung der Schrift 
des Prümer Abtes für unsere Zwecke gering angeschlagen werden, 
wenn sie nicht für die Erkenntnis des Ehescheidungsverfahrens den 
Charakter einer wertvollen Quelle besäße. Reginos Buch ist aut 
Veranlassung des Erzhischofs Ratbod von '1'rier (883- 915) ent
standen 2 und verfolgt den Zweck , dem Bischof die erforderliche 
RichtschnUl' für sein Verhalten als Vorsitzender des Sendgerichts 
an die Hand zu geben. Der geistliche Send erscheint bei Regino 
als eine in Deutschland völlig eingebürgerte Institution: 3 er find et 
gelegentlich der jährlichen Visitationsreisen des Bischofs in seiner 
Diözese statt und erhält seinen spezifischen Charakter vor allem 
dUl'ch die Thätigkeit der Rügezeugen:1 welche vom Bischof eidlich 
zum Denun~ieren der im Sprengel vorgefallenen und zu ihrer 

. Kenntnis gelangten Verstöße gegen die kanonischen Gesetze ver
pflichtet werden. 5 Aus dem von Regino mitgeteilten Verzeichnis 
der den Sendzeugen vorzulegend en inquisitorischen Fragen 6 läßt 
sich die sachliche Zuständigkeit des Sendgerichtes erkennen. W enn 
nun die 21. diesel' Fragen lautet: Si aliq~6is suCtm coniugem quctmvis 
culpabilem sine episcopi iudicio n linquit ?, wenn fem el' die Fragen 17 -20 
sämtlich von der Ehescheidung und der Wieder verheiratung nach 
einer solchen hand eln, so ersehen wir, daß zu Beginn des 10. J ahr
hunderts in Deutschland das bischöfliche Diözesangericht der Schau
platz des geistlichen Ehescheidungsprozesses geworden ist. Schon 
hieraus läßt sich erkennen , daß die Entwickelung, welche oben 
(S. 71 flg.) zu schildem versucht wurde, und welche dahin ging, 
das weltliche Gericht in Ehescheidungssachen völlig zu deposse
dieren , bei Regino zu einem gewissen Abschluß gelangt ist. ,,70hl 
hatte bereits im J ahre 506 das Konzil von Agde die Mitwirkung 
der Kirche zum Zustanclekommen des clivOl'tiW1n beansprucht, wohl 

1 Cap. 214 , 215 tmd 217 , welche F REISEN, a. a. O. als B eispiele fUr die 
Auflösbarkeit cles vincul'U1n bei Regil10 anfUhrt, gehören ebensowenig iu clie 
Besprechuug der Ehescheidung hin ein, wie illl'e Quell en (c. 2 Conc. Verm.; 
c. 10. 11 ih.; c. 11 Conc. Comp.). Sie bandelu vielmehr von der durch af fi
n itas sU}Jcl'veniens uiehtig gewordenen Ehe, s. obeu S. 56. 

2 Sieh e die P raefa tio W ASSERSCHJ,EßEN a. a. O. S. 1. 
3 V gl. D oVE) Die fränle Sendgerichte, Zeitsehr. f. Kirchel1l'. I V. S. 1 Hg. ; 

V. S. 1 Hg. 4 D oVE, a. a. O. I V. S. 28 Hg . 
5 Regit;o II, eap. 2. 3. 6 DJid. e. 4. 
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hatte um die Mitte des 9. J ahrhunderts Hinkmal' von Rheims mit 
ganz besonderem Nachdrucke dieselbe Forderung erhoben , wohl 
hatten die älteren und ji.lngeren, die strengen und laxen PÖnitential
büchel' mannigfache Anweisung gegeben, wie den kirchlicherseits 
reprobier ten Scheidunge,n entgegenzutreten sei , wohl hatte endlich 
der Staat alles daran gesetzt, die Autorität der geistlichen Dis
ziplinargerichtsbarkeit auf Kosten seiner eigenen MachtfiUle zu 
stärken , aber endgültigen Erfolg konnten alle diese Bestrebungen 
doch erst haben , wenn ausdrücklich ein geistlicher Gerichtsstand 
begründet war, vor den , j ede Ehescheidungsangelegenheit ex offieio 
gebracht werden mußte. Diesel' Geriehtsstand ist im Sendgericht 
Reginos verwirklicht : die Rügezeugen sind gehalten j ede im 
Sprengel ohne bischöfliches Urteil erfolgte Scheidung zur Anzeige 
zu bringen , und den Schuldigen trifft nach cap. 110 die im c. 25 
conc. Agathensis vorgesehene Strafe der E xkommunikatioll. Aber 
noch eine andere Forderung der Kirche sehen wir bei Regino mit 
besonderer Beziehung auf das Ehescheidungsverfahren verwirklicht. 
Es ist wohl kaum ein bloßer Zufall, daß gerade in demjenigen Ab
schnitte des 2. Buches, welcher die F ragen des Ehescheidungs
rechtes behandelt, durch drei Kapitel (cap. 111 ,1 113 2 und 11 4 3) 

hindurch energisch eingeschärft wird, daß eine bereits vor das geist
liche Forum gebrachte Prozeßsache nicht außerdem noch der Ent
scheidung des weltlichen Gerichts un terbreitet werden dürfe während , , 
wenn dieses letztere bereits mit einer Angelegenheit befaßt worden 
sei, das Recht der Kirche zur Iteration des Prozesses unangetastet 
bleibe. Der Rechtszustand ist also nach Regino der , daß zwar 
jede Ehescheidung, selbst wenn sie im weltlichen Strafpro~eß bereits 
tür gerechtfertigt erklärt sein sollte, bevor sie vollzogen werden 
da.rf, unbedingt einem neuerlichen, auf Grund der kanonischen Vor
schriften zu fällenden Urteile des Sendrichters un terliegt, daß j edoch 
eine bereits geistlicherseits auge LU'teilte Ehescheidungsangelegenhelt 
unter kein en Umständen noch einmal vor das weltliche Forum ae-o 
bracht werden darf. Es leuchtet ein , daß mit der Verwirklichung 
diesel' AusprLlche der weltliche StraJprozeß in Ehescheidungssachen 
jede ihm vielleicht bisher noch erhalten gebliebene Spur von Exi
stenzberechtigung verlieren mußte, er hatte absolut keinen Zweck 
mehl' , an sein er Stelle stand hinfort der geistliche E hescheidungs
prozeß, welcher sich nicht wie j ener damit begnügte, eine unge-

I Ex capit111ariblls. - Cap. iucertllm . 
2 Ex epistola Nicolai Papae ad Karoll1m regem d. a. 867. 
3 Ex capi t. legi Sal. add. c. 10, 
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rechtfertigte Scheidung mit vindikative!: Strafe zu belegen, sondern 
seine Aufgabe erst dann erfii.llt sah , wenn die gegen das kanonische 
Gesetz erfolgte Scheidnng rückgängig gemacht wal' . In welcher 
Weise dies erreicht 'Vlu'd e, zeigt uns Regino in cap, 241 und 242, 
wo das iWl'ament'um de 1'eeoneiliatione coniugato1'um mitgeteilt wird . 
Der Mann soll schwören: Ab isto die ,in antut istam tuam eoniugem, 
nomine illam , quam iniuste dimisems, i ta tenebis, sieut pl';I' 1'ectum 
ma1'itus suam debet habe1'e eoniugem in düectione et debita discilJlina, 
nec earn pe?' u llnm maltt1n ingenium a te sepambis, nee ea vivente aliam 
aceipies, Sie te Det6S aditwet, Der Eid der Frau lautet: A modo 'Iin 

antea istum t~tU'm mewitum, qttem iniuste dvrnisems, ita tenebis et am
plexabe?'is , et ei in sel'l>itio , in a1li01'e et in timore ita e?'is sttbieGta et 
obecliens, simtt per nctum ttXO?' StW debet subieGta esse ?12a1'itO, nee unquam 
ab eo te sepa1'abis; nee illo 'lJivente alteJ'i 'lJi1'O te soeiabis in eoniugio aut 
adt6lterio , Sie te Deus . aditwet, Wie gesichert der Besitzstand geist
licher Gerichtsbarkeit in Ehescheidungssachen zur Zeit Reginos 
bereits war,' könnte nicht besser illustriert werden, als durch diese 
Eidesformel. Denn Formeln pflegen sich im Leben erst dann ein
zustellen, wenn ihr Inhalt zur eingebürgerten Gepflogenheit geworden 
ist, Daß andererseits von der Kirche in der Ausübung diesel' Ge
richtsbarkeit noch eine gewisse RLicksicht auf die althergebrachten 
Rechtsanschauungen des Volkes für geboten erachtet wurde, be
weisen , wie ich glaube, die oben erörterten Widersprüche der von 
Regino citiertell , das materielle Recht der Ehescheidung betreffen
den Gesetzesstellen, Dell Grund diesel' WidersprUche lediglich in 
einer Na'Chlässigkeit des Autors zu suchen, halte ich nicht für 
richtig, Regillo mag vielmelu' von der Absicht geleitet gewesen sein, 
dem Sendrichter auch für solche Fälle, wo die rigorose Handhabung 
der strengen canones bedenklich erscheinen mußte, Gesetzespara
graphen all die Hand zu gebell, die ihm ein milderes Urteil er
möglichten,l Diese Konnivenz wieder zu beseitigen und die strenge 
lU'clu'istliche Ehescheidungscloktrin in voller Konsequenz durchzu
setzen , mußte einer späteren Zeit überlassen bleiben, wo j egliche 
Erinnerung an die Kompetenz des weltlichen Gerichts in Ehe
scheidungssachen dem Vollrsbewußtsein entschwunden war. 

I Darauf weist auch die jJrae(eäio des Buches hill , wo Regin o sagt: ~Nee 

non et i /lud seiendwln, quoel sieut diversae nationes ]Jo]Julol"lt1lt int81' se clisere
pani genen, '/I1oribus, li ngzta-, /egibus, ita, sa'l!efa, universedis ecclesict toto orbe 
terrantm clitl2tset, quamvis 1:n 2tnita.le fidei coniungat'/t1' , ta,l1len eonsuebudinibus 
eeclesiaslieis etb invicem dill'ert, Atiae siquidem consuetudines in Getltiant1lt 
Gm'maniaeque 1'ßgnis in ece/esiastieis of(ieiis j'eperütnt'/tj', aliae in oTienlaliw n 
1'egnis, trans ll/ariuis 1'ßgionibus, 
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Die R eginos Schrift zeitlich, örtlich und inhaltlich am nächsten 
stehende Kil'chenrechtsquelle mit systematischer OrdnuJlg ist ~l as 
zwischen 101 2 und 1022 entstandene d(3(J)'et~tm des Bischofs Burchard 
von W orms,l Burchard vertritt bezüglich des materiellen Schei
dungsrechtes noch durchaus den "gemischten Standpunkt" 2 Reginos, 
dessen Arbeit er stark benutzt hat, und vereinigt demgemäß gleich 
jenem in seinem W erke ohne j ede Vermittelung Sätze der strengen 
und solche der laxeren Doktrin,3 Die auf das Verfcthren bezüg
lichen Angaben des dec'l'ettt?n 4 stimmen ebenfalls größtenteils wört
lich mit denen des libel' de synodalibus ca~tsis überein , endlich ist 
auch das iU1'a?nentwm 1'econciliation'is 6 aus Regino übel'l1ommen, 
Original ist dagegen die Änderung des c, 3 capit, W ormatiensis 
v, 829 (s, oben S, 58), Während dasselbe ursprünglich lautete : 
Quicumque p1'oJYI'ia UX01'e dm'eliäa vel sine culpa intm/ecta aliam d~txe1 'it 

UX01'e?n, (t1'mis depositis publicam agat poenitent-iam; et si contu?nax 
ftte1'it, conpl'ehendaüt1' a cO?nite et fß1'J'o vinciatwl' et in custodia mittatw', 
donec 1'es ad nost1'am notitia?n deducat'lw, hat Burchard: G Ei si co11,

tumax fu e1"it et elJiscopo suo inobedi.~ns exti terit, anathe1natixet~t1', quousque 
consentiat, Der Grund dieser Anc1erung ist leicht ersichtlich: zu 
Burchards Zeit ist von irgend welchem Eingreifen der weltlichen 
Gewalt in das Verfahren bei Ehescheidungen keine Rede mehr, die 
Autorität des Bischofes reicht vollkommen ans, um elen wider
spenstigen Verletzer der kanonischen Vorschriften unter das Gesetz 
zu zwingen, die Erwähnung der Thätigkeit des Grafen und Königs 
ist daher ein Anachronismus und wird als solcher beseitigt, 

Im Gegensatz zu R egino und Burchard vertritt An~elm von 
Lucca (t 1086) in seiner collectio ca:nonwn konsequent die rigorose 
Ehescheidungsdoktrin, Nur Ehebruch ist Scheidungsgrund, auch er 
aber läßt das Band der Ehe fortb estehen (X, 13, 16- 19; XI. 97), 

1 Ed, MIGNE, P atroL lat. T om, 140, 2 Ausdruck FUEISENS a. a. O. 
3 St r e u ge Doktrin: Ehebruch ist Scheidungsgrund , löst aber das '/}in

culwn 'IIIovr i1no ll i 'i nicht (ne. 62, 63, 64, 71, 72) ; keine Scheidungsgründe sind 
'Wahnsinn nach geschlossener Ehe (IX. 28), ein seitiges K lostergelübde (IX. 45 
bis 48, 53), Gefaugenschaft eines Gatten (IX. 55-58). Laxe Doktrin: VI. 41 
= conc. Verm. c. 5; IX. 54 = conc, Verm. c. 9. Bezüglich XVII. 10, 11 (= c. 2, 
10, 11 conc. Verm.) u. 17 ( = c. 11 COIlC. Comp.), die FnlllsEN ebenfalls als Bei
spiele laxer Doktrin bei Bl1l'chard aufführt, gilt das oben S. 77 Anm. 1 Gesagte. 
D er Korrektor c. 93. 97. 98. 99 hat nicht , wie FnEISEN behauptet, ähnliche 
Stellen, sondern beschäftigt sich mit ganz anderen Ding·en. 

4 I. 90 - 94. 5 IX. 81-82. 
ß VI. 37. Auch die Inskription ist gefälscht, sie lautet: Ex deer. Pii papae 

enpite 26. 
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Wahnsinn nach abgeschlossener Ehe (X, -27, 28), eiriseitiges Kloster
gelübde (X. 3, 20-23) und Gefangenschaft eines Gatten (X. 24) 
vermögen keine Scheidung herbeizuführen. Hat die Frau Ehebruch 
begangen, so darf sie lieinesfalls vor Beendigung des ihre Schuld 
erweisenden Prozesses getötet werden, 1 aber auch an der über
wiesenen Ehebrecherin verbietet das christliche Sitten gesetz die 
Tod esstrafe 7.U vollziehen, vielmehr soll auf die Versöhnung der 
Gatten hingewirkt werden . 2 Der Mann aber hat, wenn er zu solcher 
Versöhnung sich bereit finden läßt, den ehelichen Verkehr mit seinem 
Weibe einzustellen, solange dasselbe für den begangenen Ebebruch 
Kirchenbuße thut, 3 Auch Anselm von Lucca kennt übrigens das 
von Regino zuerst beschriebene Verfahren im bischöflicben Diözesan
gericht , und die 1:ttmt01'es synodi sind ihm samt ihrem Eide wohl
bekannt (VI. 157), dagegen fehlt in seiner Sammlun g das von Regino 
und Burcbard mitgeteilte Verzeichnis der inquisitorischen Fragen, 
und auch das ium1ncntmn 1'econciliationis hat er weggelassen. 

Als nächster '! und letzter Autor systematischer Kirchenrechts
sammlungen vor Gratian ist hi er noch Ivo von Chartres zu be
handeln. Von seinen beiden kanonistischen Schriften stellt sich das 
umfangreichere Decrctwn 5 als ein e Materialsammlung zu der kürzeren 
und systematisch fester gefügten Pan01'lnia 5 dar. In beiden Werken 
erweist sich eIer Verfasser als Vorkämpfer der strengen urchrist
lichen Scheidungsdoktrin ,G ohne dabei j edoch von irgend wie Heuen 
Gesichtspunkten auszugehen. Neu aber ist eins bei ihm: er hat es 
verstanden, jene beid en KapitulariensteIlen, welche bei Regino 7 und 
Burchctrd 8 uns als Zeugnisse des Fortbestehens einer laxeren Doktrin 

, X. 57, wörtli ch überein stimlll end mit Burcbard VI. 37 (s. oben S, 80). 
2 X . 61, 62. 3 XL c. 99 . 
.\ Die Sammlung des K ardinals D eusdedit (ed. Martinueei. Venet. 1869) 

entlüilt nichts für unsere Zwecke , ;Vesentliches. 
5 E d. l\iI ON E, Patrol. la!.. T Olll, 161. 
o Decl'etum VIII. 9 = Panormia VII. 6; D. VIII. 12 = P . VI. 75; D. VIII. 

13; 14; 43 (P. VII. 7); 53 (P. VI. 111); 98 ; 127 (P. VI. 76); 128 (p. VI. 77; 83); 
129 (P. VI. 78) ; 131- 135; 136 (P. VI. 80); 16S (P. VI. 93); 168 (P. VI. 92); 
183; 184 (P. VI. 82); 185; 186 (P. VI. 84); 190 (P. VI. 86); 192 (P. VI. 88) · 
193; 198-200; 208 (p. VII. 2); 209; 210 (P. VII. 13) ; 212 (P . VI. (9) ; 213 (P: 
VI. 102); 220 (P. VI. 85) ; 221-223; 225; 228-230; 23 1 (P. VI. 106); 235 (P . VII. 
5) ; 236 (P. VII. 4); 238 (P. VI. 104); 239-241; 244 (P. VI. 87; 88); 245 (P. VI. 
89); 246 (P. VI. 90); 254 (P. VI. 105); 257 ; 260 ; 317 ; 329. - Die einzige Stell e, 
wo auch Ivo der laxeren Doktrin ein e gewisse Konzession macht, ist Dec!'. VlTI. 
258 (ex conc. Al'elftt. I. ean. 10 , vgl. oben S. 22), er ha t diesen Kanon aber 
nicht in die Panormie aufgenomm en. 

7 Vgl. oben S. 76 11. 77. 8 Vgl. oben S, 80 Allm. 3. 
GEFH'I(E:S, Ehescl.t cillung. 6 
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entgegentreten , und die Anselm von Lucca, um demselben Wider
spruche zu entgehen, seiner Arbeit nicht einverleib te, die cap. 5 
und 9 des cone. Vm'1nIY?'iensis, als Belege für die kirchlich .kon eHe 
Anschauung zu verwenden, indem er in ihnen di e dem unschuldi gen 
Manne vorbehaltene E rlaubnis zur Wiederverheiratung strich. 1 VI' as 
das Verfahren in Ehescheidungssachen anbetrifft , so ist auch nach 
h os ausdrücklichem Zeugnis dc1S Bischofsgericht die kompetente 
Spruch behörde für diese Prozesse, 2 auch das iummentum 1'eeoneilia
tionis ist dem Bischof von Chartres bekannt,3 die Rügezeugen da
gegen erwähnt er nicht. Zufolge einiger in das Decl'etwn auf
genommener Citate '~ könnte man glauhen, daß das Verfahren nach 
I vos Auffassung sich in den Formen des Strafprozesses der römischen 
Kaiserzeit zu bewegen habe, hiergegen aber spricht außer inneren 
Gründen der Umstand , daß die betreffenden Stellen nicht in die 
abschließende Arbeit I vos, die Panol'lnie, übergegangen sind. 

Als Resultat dieses letzten Abschnittes unserer Untersuchungen 
werden wir feststellen können : Die Kirche besitzt am Anfang des 
10. J ahrhunder ts, wenn auch nicht in allel' Form Rechtens, so doch 
faktisch die ausschließliche Gerichtsbarkeit in E hescheidungssachen. 
Die Neuheit dieses Zustand es und die noch nich t erloschene Er
innerung an die frlihere, dUl'ch den Staat nur unvollkommen ein
geschränkte Selbstscheidungsfreiheit zwingen das geistliche Gericht 
j edoch noch für geraume Zeit zu einer gewissen Rücksicht gegen
über alteingewurzelten, der strengchristlichen Doktrin widersprechen
den Anschauungen auf dem Gebiete des materiellen E hescheidungs
rechtes. Erst im Laufe des 11. J ahrhunderts verblassen jene 
Erinnerungen so weit, daß die Kirche, ohne für den Besitz ihrer 
Gerichtsbarkeit fürchten zu müssen , die bisher neben den strengen 
geduldeten laxeren Bestimmuugen endgli.ltig beseitigen kann . Der 
letzte, bei I vo verwirklichte Schritt ist dann , daß jene milderen 
Maßgaben des Staates gefälscht und mi t der Autorität, die ihnen 
ihr Alter verleiht, bekleidet, zu Zeugnissen für die rigorose Doktrin 
verwendet werden. Diesel' Zustand ist es , den Gratian vorgefunden 
hat, seine die Ehescheidung betreffenden Kanones sind nur e-ine 
Reproduktion der in den besprochenen Sammlungen ent.haJtcnen 
Citate samt deren E ntstellungen. 

1 Decr. X. 169; VIIT. 189 (Pan. VI. 91). 
2 Decr. V. 196 ; VIIT. 23 1; 328 (P. VI. 106); X VI. 38; 333. 
3 Decr. VIII. 217 (P . VII. 41) ; 218 (P. VII. 42). 
4 Decr. VIlf. 109; 110- 11 5 ; XVI. 159- 163. 
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